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Der Niedersächsische Landkreistag
wünscht allen Leserinnen und Lesern
frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Diskussionen
der
vergangenen
Wochen bieten Anlass, sich der Grundlagen kommunaler Selbstverwaltung
zu vergewissern. Kommunale Selbstverwaltung bedeutet, die Dinge selbst
in die Hand zu nehmen. Der Bürger
steht im Mittelpunkt. Um ihn kümmert sich die öffentliche Verwaltung.
Er gestaltet über die Mitwirkung in
den Räten und Kreistagen aktiv mit.
Die verantwortliche Einbindung des
vom Volk gewählten Ehrenamtes ist
unverzichtbares Element, ist Kernbestandteil der kommunalen Demokratie auf der Gemeinde- wie auf der
Kreisebene. Dies erfordert Rahmenbedingungen, die eine zumutbare Ausübung des Ehrenamtes zulassen.
Die niedersächsischen Landkreise
waren und sind bereit, Reformprozesse aktiv mit zu gestalten. Sie können
dies mit gesundem Selbstbewusstsein
tun. Sie haben sich im Vergleich mit
anderen Ebenen, im Vergleich mit
Landkreisen in anderen Bundesländern als kostengünstig und leistungsfähig erwiesen. Dies enthebt sie nicht
kritischer Nachfragen. Das Präsidium
des Deutschen Landkreistages hat am
1. März 2006 im Landkreis Osterode
am Harz eine umfangreiche Positionsbestimmung im Prozess der Verwaltungsreformen vorgenommen. Die
NLT-Information hat zeitnah über die
wichtigsten Ergebnisse unterrichtet
(NLT-Information 2006, S. 102).
Dort heißt es u. a., mögliche Gebietsveränderungen könnten immer nur
Folge einer zuvor durchgeführten
umfassenden Aufgabenkritik und
Funktionalreform sein. Sie dürften
nicht zu einer territorialen Überdehnung führen, sondern sollten sich an
dem Grundsatz der Bürgernähe, der
unmittelbaren demokratischen LegitiNLT 6/2006

mation der Aufgabenwahrnehmung
und auch der Homogenität der Verwaltungsstrukturen im jeweiligen
Bundesland orientieren. Dem ist wenig
hinzuzufügen. Wer dagegen glaubt,
mit „vermuteten“ (um nicht zu sagen:
gegriffenen) Einsparungen Gebietsre-

formdiskussionen beginnen oder gar
die vielfach dargelegten strukturellen Finanzprobleme der Landkreise
lösen zu können, gibt seiner eigenen
Unkenntnis Ausdruck (vgl. dazu auch
den nachfolgenden Beitrag „Meinung“). Die strukturellen Defizite
resultieren nicht aus zu üppigen Personalstrukturen. Etwa 75 % der Verwaltungshaushalte der Landkreise
beanspruchen die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben in den Bereichen
Soziales, Jugend und Schule. Durch
Gebietsreformen gäbe es keinen
Sozialhilfeempfänger und keinen
hilfebedürftigen Jugendlichen weniger. Es würden keine Schulen entbehrlich, und die hohen Aufwendun-

gen
für
den
Schülertransport
verringerten sich nicht um einen
Cent.
✳✳✳
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Der Zeitungsleser hat im Herbst
etwas vermisst. Die sterbenden Schwäne auf der Insel Rügen und die
wochenlange aufgeregte Diskussion
im Frühjahr zu den tatsächlichen oder
vermeintlichen Gefahren der Vogelgrippe vor Augen fragt sich der
Betrachter, ob der Vogelzug in diesem
Herbst überhaupt stattgefunden hat.
Für Schriftleitung und Redaktion der
NLT-Information waren die vielfältigen Diskussionen um Vogelgrippe,
Blauzungenkrankheit und „Gammelfleisch“ Anlass, das verantwortungsvolle Wirken der niedersächsischen
Landkreise als untere Lebensmittelund Veterinärbehörden im Bundesland mit dem größten Tierbestand in
Deutschland zu würdigen. Aus diesem
Grund enthält diese Ausgabe erstmals
seit längerem wieder ein Schwerpunktthema, das verschiedene Aspekte und Facetten der modernen Lebensmittelund
Veterinärverwaltung
darstellt. Auch hier gilt entgegen manchen forschen Worten aus Berlin und
anderswo: Nur die genaue Kenntnis
der Gefahren und Probleme sowie die
Präsenz der Verantwortlichen in den
Landkreisen vor Ort stellen ein schnelles Eingreifen und effektives Reagieren sicher. Dafür gilt es Dank zu
sagen.

Dr. Hubert Meyer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des NLT
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Meinung
Lore Marfinn *)

Kommunale Selbstverwaltung ist gut,
die Landkreise sind’s auch. Glückauf!
Natürlich kann man daran denken,
innerhalb der Europäischen Union der
25 Mitgliedstaaten zu Vereinigungen
zu kommen. Nach dem Vorbild des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Das zeigt ja: Es
geht! Diese Vereinigungen sollten wir
mit dem Euphemismus „Maßstabsvergrößerung“ bezeichnen, damit die
Absicht gut verschleiert ist.
Wir könnten die drei Benelux-Staaten
zueinander fügen, da hätten wir auch
schon einen Namen für dies neue
Gebilde. Zu dem, aus sprachlichen
Erwägungen, Frankreich hinzugefügt
werden könnte, das ansonsten aber
auch zusammen mit Portugal und Spanien die Südwestflanke bilden könnte. Fraspaport. Im Norden: Dänemark,
Schweden und Finnland, zusammen
mit dem Baltikum. Ferner das gesamte neu hinzugekommene Gebiet der
osteuropäischen
Staaten.
Dann
Deutschland und Österreich wegen
des einheitlichen Sprachraumes. Die
Inselstaaten Eire und UK müssten mit
Zypern, dem vielinseligen Griechenland sowie Italien, das irgendwie
übriggeblieben ist, zusammengepackt
werden (falls wir Italien nicht zur Iberischen Halbinsel und zu Frankreich
legen, um so eine mittelwesteuropäische, katholisch geprägte Region zu
schaffen).
Es wird deutlich: Vieles ist möglich;
auf die Einzelheiten kommt es gar
nicht so sehr an. Großer Vorteil dieser
Konstruktion: Wir könnten den bisher
kläglich dahinsiechenden Entwurf
eines Vertrags über eine Verfassung
für Europa einstampfen, hätten damit
ein Riesenproblem vom Hals und
wären mit sechs Europaregionen quasi
wieder am Anfang, bei den Römischen Verträgen und dem „Europa
der Sechs“. Und damit wieder bei einfachen
Entscheidungsstrukturen.
Wobei angemerkt werden sollte, dass
auch in einfachen Strukturen Entscheidungen manchmal merkwürdig
*) Anmerkung der Redaktion: Das Manuskript ist uns
zugespielt worden. Erkundigungen haben ergeben, dass Lore Marfinn über Jahre hinweg für den
Deutschen Landkreistag – dessen Verbandszeitschrift „Der Landkreis“ – kommentierend tätig gewesen ist, der sie seinen Lesern seinerzeit mit den
Worten vorstellte: „Die Journalistin Lore Marfinn
(Hannover), britisch durchgeistigt und mit niedersächsischem Wohnsitz, wird in unregelmäßigen
Abständen spitze, spaßige, aber auch ernste Gedanken … zu Papier bringen.“
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lange dauern und zu merkwürdigen
Ergebnissen führen können. Das wissen wir.
Man kann auch daran denken, unsere
bundesrepublikanische FöderalismusStruktur grundlegend zu vereinfachen. Indem wir Bundesländer zusammenfügen
(wenn
schon
nicht
zusammenwächst, was offenbar nicht
zueinandergehört; Beispiel: Brandenburg/Berlin. Da ist doch die Bevölkerung tatsächlich so frech und stimmt
gegen eine Fusion! Zeit, dass sich da
etwas ändert in gesetzlicher Hinsicht!). Bayern und Baden-Württemberg, Länder also, denen es gut geht,
die könnten bestehen bleiben. Nordrhein-Westfalen allein schon deswegen, weil es so viele Einwohner hat.
Der „alte Norden“ wird zusammengeschlossen, also Bremen, Hamburg,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Zudem die fünf neuen (übrigens
und am Rande: wie neu sind die
eigentlich immer noch?) Bundesländer, die manche böse Zungen als
„abgehängtes Prekariat“ bezeichnen.
Die haben nix; dazu gehört Berlin, das
ebenfalls nix hat. Jetzt noch Hessen,
Rheinland-Pfalz und Saarland – und
wir sind wieder bei der magischen
Sechs, die uns schon unionsmäßig Fixstern und Leitbild zugleich gewesen
ist. Auch hier gilt: Vieles ist möglich;
auf die Einzelheiten kommt es gar
nicht so sehr an.
Natürlich kann man auch Landkreise
verschmelzen. Das kann man nicht
nur, man hat das auch schon getan. In
Niedersachsen und anderswo. Ganz
aktuell ist dies beschlossen bzw. im
Gespräch in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und SchleswigHolstein, um nur diese drei zu nennen. Eigentlich denken alle pausenlos
darüber nach, was man alles zusammenlegen kann. Berufen dazu fühlt
sich offenkundig jedermann. Ob
zuständig oder nicht, spielt dabei
keine Rolle. Synergieeffekte werden
ins Feld geführt, wie dies schon am
Anfang der Diskussionen um die Region Hannover der Fall war; in diesem
Beispiel – Region Hannover – hat man
sogar keckerweise Zahlen genannt,
ist allerdings im Verlaufe der Zeit völlig davon abgekommen. Aus gutem
Grund ist Juno rund!

Wenn es nicht die berühmt-berüchtigten Synergieeffekte sind, dann ist es
der Zwang der Globalisierung oder
das Diktat der leeren Kassen. Meinethalben auch das Gebot der wissensbasierten Gesellschaft oder der Lissabon-Prozeß. Begründen kann man
immer was. Die Sinnhaftigkeit steht
nicht immer im Vordergrund. Ein Eindruck drängt sich auf: Schierer Aktionismus ist auch und leider auf diesem
Felde häufig Ursache und Ratgeber.
Der unvoreingenommene Bürger ist
jedem dankbar, der sich dem Thema
mit Ruhe und Gelassenheit nähert.
Auch für die Kreisebene in Niedersachsen gilt, was für die Union und
die Ebene der Bundesstaaten schon
gesagt worden ist: Vieles ist möglich;
auf die Einzelheiten kommt es gar
nicht so sehr an. Kürzlich erst sollte
die kreisfreie Samtgemeinde LüchowDannenberg kreiert werden, eine
skurrile Neuschöpfung. Seit langem
schon verfolgt die eine oder andere
Zeitung, der eine oder andere Journalist Ideen, nach denen die Zahl der
Landkreise auf etwa zehn zu reduzieren sei. Und jüngst hat sich die selbsternannte „unabhängige und parteipolitisch neutrale Schutzvereinigung
aller Steuerzahler“, das „Finanzgewissen der Nation“ (da gehen Sie in
die Knie, was?) für zehn – also auf
rund ein Viertel des jetzigen Bestandes zusammengedampfte – Regionen
ausgesprochen. Wie wär’s denn mal
mit acht? Das greift zurück auf das
deutsche Volks- und Märchengut: Der
Wolf und die sieben jungen Geißlein =
acht! Sneewittchen mit ihren sieben
Zwergen = acht! Zugleich wäre das
die doppelte Zahl der kürzlich abgeschafften Bezirksregierungen bzw.
Regierungsbezirke – ein Verwaltungsaspekt, der hier keineswegs unterschlagen werden darf! Einzuräumen
ist allerdings: Volksgut und Märchenkunst, das ist eine Sache für sich. Hänsel und Grethel, beispielsweise: das
wären nur noch zwei Regionen. Da
können wir’s ja gleich beim Land Niedersachsen belassen. Und wenn das
mit anderen zum Nordstaat zusammengefasst wird und ohnehin die Bundesrepublik in der Union der Sechs
aufgeht – dann schließt sich der Kreis
dieser Betrachtung.
Sie sehen schon an diesen Zahlenspielen, dass im Prinzip vieles möglich
und alles zu denken ist. Vielleicht wird
das Ganze auch dermaleinst in Hinterzimmern ausgeheckt, ausgeknobelt. Oder wird gewürfelt? Nicht ausNLT 6/2006

Meinung
zudenken, wohin das führt! Die Ebene
der Landkreise kann gottlob nicht ausradiert werden. Das verhindert unsere
Verfassung. Und das ist gut so (um es
mit Wowi zu sagen)! Was unterhalb

dieser Schwelle geschieht, steht offenkundig in den Sternen. Was immer
auch geschieht: Man kann nur wünschen und hoffen, dass es behutsam
und pfleglich, mit Bedacht und Augen-

maß und nach sorgfältigster Überlegung und Abwägung geschieht.
Meine Leitlinie dafür: Lesen Sie doch
bitte noch einmal den Titel dieses Beitrags!

Veterinärwesen/Verbraucherschutz
Hans-Heinrich Ehlen *)

Niedersachsen als Tier- und
Lebensmittelproduktionsstandort
Niedersachsen ist das Agrarland Nr. 1
in Deutschland. Zwischen Harz und
Küste werden ein Drittel aller Schweine gemästet, rund die Hälfte des deutschen Geflügels gehalten, die Hälfte
der deutschen Kartoffelernte eingefahren, und jedes dritte Frühstücksei
wird täglich irgendwo zwischen Ems
und Elbe gelegt. Die Landwirtschaft
ist der Ausgangspunkt für viele wirtschaftliche Aktivitäten im ländlichen
Raum und sichert Arbeitsplätze. Die
Wertschöpfungskette reicht von der
land- und forstwirtschaftlichen Urproduktion über die vor- und nachgelagerten Dienstleistungen bis hin zur
Bioenergie- und Ernährungswirtschaft.
Allein das Ernährungsgewerbe ist mit
gut 21 Mrd. Euro Umsatz nach dem
Fahrzeugbau der zweitgrößte Industriezweig in Niedersachsen. Im gesamten Umfeld der Land- und Ernährungswirtschaft sind rund 250 000
Erwerbstätige beschäftigt. Das sind
mehr als im gesamten Baugewerbe
Niedersachsens und in etwa so viele
wie im niedersächsischen Gesundheitswesen.
Die Tierhaltung hat im Agrarland Niedersachsen Tradition, und zwar von
der Biene bis zum Zuchtpferd (vgl.
Tabelle auf S. 246). Mit 54 % Anteil
am Produktionswert der Gesamtlandwirtschaft hat die tierische Erzeugung
in Niedersachsen einen deutlich höheren Stellenwert als im Bundesdurch-

*) Niedersächsischer Minister für den ländlichen
Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (vgl. das Porträt).
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schnitt mit rund 46 %. Der Anteil aus
der Rindviehhaltung ist in Niedersachsen mit 26 % am größten (18 %
aus der Milcherzeugung und 8 % aus
der Rind- und Kalbfleischerzeugung).
Knapp 18 % am Produktionswert der
Gesamtlandwirtschaft kommt aus der
Schweinefleischproduktion.
Die Fleischwirtschaft ist ein Kerngeschäft der niedersächsischen Landund Ernährungswirtschaft. In Niedersachsen
verbinden
sich
hoch
spezialisierte Betriebe für Aufzucht,
Mast, Transport, Schlachtung, Verarbeitung und Vertrieb von Rindern,
Schweinen und Geflügel zu einer
Branche von nationaler und internationaler Bedeutung. Dazu kommen
rund 60 Unternehmen der niedersächsischen Futtermittelindustrie. Kurze
Wege sprechen für sich: Mehr als ein
Viertel der Futtermittelmittelhersteller

ist im Oldenburger Münsterland angesiedelt, einem Zentrum der Fleischverarbeitung in Deutschland. Im
Oldenburger Münsterland sind regionale Kompetenzzentren der Fleischwirtschaft mit erheblicher Wirkung
auf den dortigen Arbeitsmarkt entstanden. Insgesamt erwirtschaften
rund 200 Betriebe in Niedersachsen
mit knapp 22 000 Mitarbeitern einen
Jahresumsatz von über 6,2 Mrd. Euro,
davon 550 Mio. Euro aus dem Exportgeschäft.
Die Milchwirtschaft ist ebenfalls eine
tragende Säule der niedersächsischen
Land- und Ernährungswirtschaft. Der
Grünlandgürtel im Norden unseres
Landes ist eine der größten Weiden
Deutschlands, dort konzentrieren sich
Milchviehhaltung und Milchverarbeitung. Insgesamt zählt Niedersachsen
knapp 16 000 Milch erzeugende
Betriebe mit insgesamt gut 730 000
Milchkühen. Diese Tiere produzieren
über 5 Mio. Tonnen Milch, die in rund
40 milchwirtschaftlichen Unternehmen verarbeitet wird. In der niedersächsischen Milchverarbeitung arbeiten über 6 000 Menschen, der Umsatz
beträgt mehr als 3 Mrd. Euro, davon
werden knapp 15 % im Ausland
erwirtschaftet.
Neben der Milch- und Fleischverarbeitung zählen vor allem die folgenden Branchen zur bedeutenden niedersächsischen
Lebensmittelwirtschaft: die Herstellung von Backwaren,
Zucker, Süßwaren, Würzmittel mit
rund 4,3 Mrd. Euro Jahresumsatz, die
Herstellung von Futtermitteln (1,9
Mrd. Euro), die Obst-, Gemüse- und
Kartoffelverarbeitung (1,9 Mrd. Euro),
die Herstellung von Getränken (1,4
Mrd. Euro), die Mühlen und die Stärkeerzeugung (0,9 Mrd. Euro) sowie
die Fischverarbeitung (0,5 Mrd.
Euro).
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Veterinärwesen/Verbraucherschutz
Das Bild der Landwirtschaft hat sich in
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten deutlich gewandelt. Die
Landwirtschaft hat Leistungs- und
Produktivitätssteigerungen realisiert,
wie kaum eine andere Branche. Bester
Maßstab hierfür sind die kontinuierlich gesunkenen Verbraucherausgaben für Lebensmittel. Aktuell geben
private Haushalte in Deutschland nur
14 % ihrer Konsumausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren aus. In den 60er Jahren waren es
noch über 40 %. Preissteigerungen für
Lebensmittel lagen in der Vergangenheit in Deutschland immer deutlich
unter den Einkommenssteigerungen.
Diese Entwicklung hat ermöglicht,
dass größere, weniger kaufkräftige
Bevölkerungsschichten zu vergleichsweise niedrigen Preisen mit hochwertigen Lebensmitteln versorgt werden
und Freiräume für andere Konsumausgaben, z. B. für Wohnen, Telekommunikation und Freizeit, geschaffen
wurden.
Die Sicherheitsstandards bei Lebensmitteln sind heute in Deutschland so
hoch wie niemals zuvor. Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten zu
Recht eine umfassende Kontrolle auf
allen Stufen der Lebensmittelproduktion. Tierschutz- und Tierhaltungsvorschriften, Produktionsauflagen und
Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel sorgen deshalb für ein
hohes Maß an Verbraucher-, Tier- und
Umweltschutz. Hinzu kommen vielfältige Vorschriften für die Verarbeitung
und Vermarktung von Lebensmitteln.
Integrierte Produktionsprozesse sorgen so für Sicherheit und qualitativ
hochwertige Endprodukte bis hin zur
Ladentheke. Die Überwachung dieser
Ketten liegt nicht zuletzt in den Händen des leistungsfähigen niedersächsischen Veterinärwesens.
In Niedersachsen bedingt allein die
große Bedeutung der Land- und
Ernährungswirtschaft die äußerst aktive Rolle, die das Land immer wieder
für den Verbraucherschutz einnimmt.
Niedersachsen hat für alle Märkte ein
System von Qualitätskriterien und ein
Qualitätsmanagement für alle Produkte aufgebaut. Dabei muss die Qualität
von Lebensmitteln unterschiedlichen
Ansprüchen gerecht werden. Der entscheidende Maßstab für Qualität und
Lebensmittelsicherheit sind jedoch die
Wünsche der Verbraucherinnen und
Verbraucher.
Qualität hat seinen Preis! Mein Bestreben ist es deshalb, dass die hohen
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Tierhaltung Niedersachsen 2005/2006
Betriebe*)
-ca. 19 000

Tiere
ca. 170 000
ca. 34 500

Rinder
darunter Milchkühe

30 568
15 788

2 668 145
733 039

Schweine
darunter

21 733
7 139

9 096 953
2 829 387
636 124

Schafe

ca. 7 000

266 361

Ziegen

3 421

15 506

Pferde gesamt
Zuchtpferde

Ferkel
Zuchtsauen

Legehennen
Masthühner
Puten
Gänse
Enten

30
2
ca. 1
4
6

061
783
200
375
319

21 566 221
46 385 069
4 865 862
237 138
1 554 535

Bienen

ca. 8 880

ca. 76 000 Völker

Quelle: Amtliche Viehzählung vom 3. Mai 2005 und Angaben der Niedersächsischen Tierseuchenkasse (Stand 09/06)
*) Doppelnennungen möglich, wenn mehrere Tierarten/Betrieb

Qualitätsstandards und die nachhaltigen, tiergerechten Produktionsweisen
der niedersächsischen Landwirtschaft
noch besser entlohnt werden. Weniger als 30 Cent für einen Liter des
bekanntesten Fitmachers der Welt –
der Milch – halte ich für zu wenig. Solche Preise machen vielen Landwirten

das Überleben schwer. Aber selbst
wenn die öffentliche Hand unterstützend eingreift, entscheiden letztendlich die Verbraucherinnen und Verbraucher durch ihr Kaufverhalten,
was, aber auch wie produziert wird.
Dieser Verantwortung sollten wir uns
stets bewusst sein.

Regionale Viehbestandsdichte
in Deutschland 2003
Minister Ehlen hat in dem vorstehenden Beitrag die Bedeutung der Landwirtschaft und damit der Tier- und
Lebensmittelproduktion auch an einzelnen Zahlen für Niedersachsen dargestellt. Das wird noch deutlicher,
wenn die Zahlen in einen bundesweiten Zusammenhang gestellt werden.
Professor Lothar Eichhorn hat in den
Statistischen Monatsheften Niedersachsen, Heft 7/2006 (Seite 326 ff.),
einen Beitrag zur „Regionalen Viehbestandsdichte in Deutschland 2003“
veröffentlicht, dem wir die thematische Karte zur regionalen Viehbe-

standsdichte und damit auch zur regionalen Konzentration der Viehhaltung
in Deutschland im Jahr 2003 entnehmen (vgl. das Schaubild auf S. 247).

Auf der Ebene der kreisfreien Städte
und Landkreise Deutschlands werden
die so genannten „Großvieheinheiten“ pro km2 Katasterfläche dargestellt. Mittels der Großvieheinheiten
wird der Viehbesatz in bestimmten
Regionen, der sich aus ganz verschiedenen Nutztierarten zusammensetzt,
rechnerisch vergleichbar gemacht.
NLT 6/2006
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Deutschland: 39,0

NLT 6/2006
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Veterinärwesen/Verbraucherschutz
Eine Großvieheinheit (GVE) entspricht
einem Lebendgewicht von 500 kg und
damit einem ausgewachsenem Rind.
Ein Kalb entspricht 0,3 GVE, ein Mastschwein unter 50 kg entspricht 0,16
GVE und Geflügel entspricht 0,004

GVE. Der ersten Tabelle (vgl. unten)
sind die zwölf Landkreise mit dem
höchsten Viehbesatz 2001 und 2003
zu entnehmen, der zweiten Tabelle
die zwölf Landkreise mit der höchsten
Viehbestandsdichte.

Tabelle 1: Die zwölf Landkreise mit dem höchsten Viehbesatz 2001 und 2003
Großvieheinheiten pro km2
Platz

Landkreis
2001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Emsland (Niedersachsen)
Cloppenburg (Niedersachsen)
Cuxhaven (Niedersachsen)
Borken (Nordrhein-Westfalen)
Osnabrück (Niedersachsen)
Vechta (Niedersachsen)
Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein)
Nordfriesland (Schleswig-Holstein)
Steinfurt (Nordrhein-Westfalen)
Rotenburg (Wümme) (Niedersachsen)
Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
Diepholz (Niedersachsen)
Deutschland insgesamt

301
249
225
216
211
212
214
210
193
187
177
165
14 523

231
712
847
584
854
497
818
623
027
997
856
715
923

2003
301
255
218
213
211
209
207
201
190
181
169
160
13 941

764
225
209
568
454
445
061
300
679
230
976
749
452

Tabelle 2: Die zwölf Landkreise mit der höchsten Viehbestandsdichte
Großvieheinheiten pro km2
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Landkreis
Vechta (Nds)
Cloppenburg (Nds)
Borken (NRW)
Grafschaft Bentheim (Nds)
Coesfeld (NRW)
Wesermarsch (Nds)
Warendorf (NRW)
Friesland (Nds)
Unterallgäu (Bayern)
Steinfurt (NRW)
Cuxhaven (Nds)
Emsland (Nds)
Deutschland

2001

2003

261,5
176,1
152,7
134,2
120,9
127,7
112,7
115,8
114,9
107,7
109,0
104,5
40,7

257,8
180,0
150,5
128,7
125,9
121,1
112,7
111,8
108,1
106,4
105,3
104,7
39,0

Wolfgang Kix *)

Die kommunale Veterinärverwaltung
in Niedersachsen –
28 Jahre Arbeitskreis Veterinärwesen
Seit der Kommunalisierung der staatlichen Veterinärverwaltung in Niedersachsen im Jahre 1978 hat dieser Verwaltungszweig in den Landkreisen
und kreisfreien Städten eine rasante
*) Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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Entwicklung genommen. Nicht nur
vermehrt auftretende Tierseuchen wie
die Klassische Schweinepest, BSE,
Geflügelpest und neuerdings die so
genannte Blauzungenkrankheit, sondern auch der sich immer offensiver
artikulierende Anspruch der Verbrau-

cher auf sichere Lebensmittel, von den
Medien z. B. als „Gammelfleischskandal“ aufgenommen, führt dazu, dass
die Veterinärämter bzw. Fachdienste
für Veterinärwesen zunehmend im
Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen.
Das soll Anlass sein, an dieser Stelle
einmal die Entwicklung der kommunalen Veterinärverwaltung in Niedersachsen und parallel dazu die Arbeit
des beim Niedersächsischen Landkreistag seit 1978 eingerichteten Ständigen Arbeitskreises „Veterinärwesen“ zu beleuchten.

Kommunalisierung und Entwicklung
der Veterinärverwaltung in Niedersachsen
In Niedersachsen wurden bis zum 31.
Dezember 1977 die Aufgaben der
öffentlichen Gesundheits- und eben
auch der Veterinärverwaltung durch
staatliche Sonderbehörden wahrgenommen. Der „Regierungsveterinärrat“ war zwar zuständig für einzelne
Landkreise und kreisfreie Städte, aber
eben nicht in deren Verwaltung, sondern an die der damals noch bestehenden Bezirksregierungen angegliedert.
Das
Achte
Gesetz
zur
Verwaltungs- und Gebietsreform vom
28. Juni 1977 stellt dazu lapidar fest1:
„Die Landkreise und die kreisfreien
Städte nehmen die Aufgaben der
Gesundheitsämter und der Veterinärämter als Aufgaben des übertragenen
Wirkungskreises wahr … Die den
Landkreisen und kreisfreien Städten
übertragenen Aufgaben des Veterinärwesens, insbesondere die Überwachung von Lebensmitteln tierischer
Herkunft, sind durch beamtete Tierärzte und deren fachtechnische Hilfskräfte wahrzunehmen.“
Damit war die bisher staatliche Veterinärveraltung ab dem 1. Januar 1978
endgültig kommunalisiert. Bereits
Mitte des Jahres 19772 waren die
Dienststellen „Der Regierungsveterinärrat“ in „Veterinäramt“ umbenannt
worden, so dass diese dann mit allen
Aufgaben der ehemaligen Regierungsveterinärräte, der beamteten
Tierärzte und der amtlichen Tierärzte
nach EG-, Bundes- und Landesrecht,
aber auch mit dem gesamten Personal
in die Landkreise und kreisfreien

1

Vgl. Artikel V § 1 Abs. 1 und Abs. 4 des genannten
Gesetzes – Nds. GVBl. S. 233.

2

Vgl. Organisationserlass vom 15.7.1977, Nds. MBl.
S. 909.
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Städte am 1. Januar 1978 eingegliedert werden konnten. Aus dem Landesbeamten „Leiter der Dienststelle
Regierungsveterinärrat“ wurde also
der kommunale Beamte „Leiter des
Veterinäramtes“. Das ist damals nicht
bei allen Mitarbeitern der Dienststellen „Der Regierungsveterinärrat“ auf
einhellige Zustimmung gestoßen. Es
gab dort, aber natürlich auch in der
Politik, durchaus Stimmen, die sich
gegen eine Kommunalisierung ausgesprochen hatten. Diese Diskussion
dauerte jedoch nicht lange an, da sehr
schnell deutlich wurde, dass das Veterinärwesen unter kommunaler Ägide
durchaus an Bedeutung gewann, insbesondere dadurch, dass erstmalig
der fachliche Vollzug der Veterinärverwaltung mit dem ordnungsbehördlichen Vollzug in einer Behörde zusammengeführt
wurde.
Gleichwohl
mussten sich beide Seiten, die Kreisverwaltung/Stadtverwaltung wie die
ehemaligen Regierungsveterinärräte,
erst ein wenig aneinander gewöhnen.3

tigten beamteten und angestellten
Tierärzte seitdem auf heute 220 mehr
als verdoppelt hat.
Aus einer Umfrage, die der Niedersächsische Landkreistag Mitte dieses
Jahres durchgeführt hat, ergibt sich
darüber hinaus, dass in der Veterinärverwaltung der Landkreise und kreisfreien Städte zu diesem Zeitpunkt
mehr als 1 650 Mitarbeiter beschäftigt
waren. Dabei nicht mitgezählt sind
die Stellenanteile der Leitungen der
Kreis- und Stadtverwaltungen (Näheres: siehe das Schaubild).
Dieser im Gegensatz zu anderen Verwaltungszweigen überdurchschnittliche Anstieg des Personals ist nicht auf

Anzahl der

Geht man davon aus (genauere Zahlen sind dem Autor nicht bekannt),
dass zur Zeit der Existenz der Dienststellen „Der Regierungsveterinärrat“
im Durchschnitt jede dieser Dienststellen zwei Veterinäre beschäftigte,
so ist festzustellen, dass sich die Zahl
der in den Veterinärämtern der Landkreise und kreisfreien Städte beschäf3

Sehr anschaulich macht die damalige Situation ein
Vortrag, den der damalige Amtsleiter des Veterinäramtes des Landkreises Hameln-Pyrmont und
Vorsitzende unseres Ständigen Arbeitskreises „Veterinärwesen“, Herr Veterinärdirektor Dr. Biewener, auf einer Kreistagssitzung am 18. Oktober 1979
hielt und den wir auszugsweise im Anschluss an
diesen Beitrag abdrucken.
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Nachdem bereits mit dem erwähnten
Organisationserlass vom 15. Juli 1977
das Niedersächsische Ministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die 56 Dienststellen „Der Regierungsveterinärrat“ in 41 Veterinärämter, die den jeweiligen Landkreisen
und kreisfreien Städten zugeordnet
waren, zusammengeführt hatte, wurden dann mit der Verwaltungs- und
Gebietsreform zum 1. Januar 1978
daraus die 47 Veterinärämter der 38
Landkreise und 9 kreisfreien Städte.
Der Landkreis Göttingen übernahm
durch Zusatzvereinbarung vom 13.
Dezember 1977 zum gleichen Zeitpunkt die Aufgaben des Veterinäramtes der Stadt Göttingen, die durch
das so genannte Göttingen-Gesetz
einen den kreisfreien Städten vergleichbaren Sonderstatus erhalten hatte.

Beachtung zugekommen ist. Die Region Hannover hat einmal einen Überblick über die seit dem Jahr 2000
geänderten Rechtsvorschriften der EU
und des Bundes zur Lebensmittelüberwachung und zur Tierseuchenbekämpfung zusammengestellt, die
allein 18 eng beschriebene DIN A4Seiten ausmachen (vgl. die auf den
folgenden Seiten wiedergegebenen
„Ausrisse“5). Dabei sind aus dem EURecht nur die Verordnungen und nicht
noch weitere ca. 200 Richtlinien und
400 Entscheidungen berücksichtigt,
die ebenfalls zur Anwendung kommen müssen. Es handelt sich dabei
schon nicht mehr um die in vielen Verwaltungsbereichen kritisierte Normenflut, sondern offensichtlich um

207

Amtliche Tierärzte in der Fleischund Geflügelfleischkontrolle

114

Fleischkontrolleure

506

Geflügelfreischkontrolleure

350

Lebensmittelkontrolleure

Verwaltungsmitarbeiter

Personalbestand Landkreise/kreisfreie Städte/Region Hannover
für Aufgaben im Verbraucherschutz und im Veterinärwesen

Gesamtzahl: 1.650

Quelle: Umfrage des NLT vom 18.07.2006

einen Wildwuchs der Bürokratie in
den letzten 28 Jahren zurückzuführen, sondern auf einen ebensolchen
Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion in Niedersachsen4 und vor
allen Dingen einem kaum noch nachvollziehbarem Anstieg der „Produktion“ von Normen und Verwaltungsvorschriften der Europäischen Union,
es Bundes und des Landes. Es ist kaum
vorstellbar, welche Flut von Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen der Europäischen Union, von
Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften des Bundes und
ebensolchen des Landes auf die Veterinärämter in den vergangenen 28
Jahren und insbesondere in den letzten sechs Jahren zum Vollzug und zur
4

Siehe dazu den Beitrag von Minister Ehlen auf S.
245 f. in diesem Heft.

eine Normensintflut. Kaum jemand
wird in der Lage sein, all diese Vorschriften tatsächlich anzuwenden und
umzusetzen. Unzulänglichkeiten und
Fehler in der Kontrolle sind angesichts
dieses Normendschungels vorprogrammiert.
Zum Zeitpunkt der Kommunalisierung der Veterinärverwaltung in Niedersachsen wurden auch die bisherigen sechs Behörden der Regierungspräsidenten und zwei Behörden der
Präsidenten der niedersächsischen
Verwaltungsbezirke zu den vier

5

Es handelt sich um einen Überblick über die Rechtsvorschriften der EU und des Bundes zur Lebensmittelüberwachung, Stand 31. 10. 2006, der vom Leitenden Veterinärdirektor der Region Hannover,
Herrn Dr. Rudolf Bach, zusammengestellt wurde.
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Überblick über die seit dem Jahr 2000 geänderten Rechtsvorschriften
der EU und des Bundes nur zur Lebensmittelüberwachung.
Stand 31. Oktober 2006

A: EU-VERORDNUNGEN (Nur Verordnungen mit unmittelbarer Rechtswirksamkeit
in den EU - Mitgliedsländern – ca. 200 Richtlinien und ~400 Entscheidungen bleiben hier
unerwähnt)
VERORDNUNG DER KOMMISSION (EG) Nr. 1055/2006 vom 12. Juli 2006 zur Änderung der
Anhänge I und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs in Bezug auf Flubendazol und Lasalocid

(EU ABl. Nr. L 192, 13.07.2006, S. 3)

VERORDNUNG DER KOMMISSION (EG) Nr. 1041/2006 vom 7. Juli 2006 zur Änderung des
Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Überwachung transmissibler spongiformer Enzephalopathien bei
Schafen

(EU ABL. Nr. L 187, 08.07.2006, S. 10)

VERORDNUNG DER KOMMISSION (EG) Nr. 776/2006 vom 23. Mai 2006 zur Änderung von
Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Gemeinschaftsreferenzlaboratorien

Vorschriften, Vorschriften,
Vorschriften! Eine ...

(EU ABl. Nr. L 136, 24.05.2006, S. 3)

VERORDNUNG DER KOMMISSION (EG) N 773/2006

Bezirksregierungen in Braunschweig,
Hannover, Lüneburg und Oldenburg
zusammengefasst. Die Veterinärdezernate dieser Bezirksregierungen
nahmen die mittelinstanzlichen Aufgaben der allgemeinen Landesverwaltung wahr und sorgten für einen
einheitlichen
Verwaltungsvollzug.
Dazu gehörten auch die Aufgaben der
Dienst- und Fachaufsicht über die den
Bezirksregierungen unterstellten Landesbehörden und Einrichtungen des
Landes; im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich waren das
z. B. die Staatlichen Veterinär- und
Lebensmitteluntersuchungsämter sowie der Staatliche Tierseuchenbekämpfungsdienst. Als obere Veterinärbehörde oblag ihnen außerdem die
Fachaufsicht über die Landkreise und
kreisfreien Städte als untere Veterinärbehörden6.
In den Jahren von 1978 bis einschließlich 2004, also 26 Jahre, hatte dieser
dreistufige Aufbau Bestand (oberste
Veterinärbehörde war und ist das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium unter wechselnden Bezeichnungen).
Die
Zusammenarbeit
zwischen den Veterinärämtern der
Landkreise und kreisfreien Städte
sowie den Veterinärdezernaten der
Bezirksregierungen war durch Kooperation und Koordination und weniger
6

Vgl. dazu im Einzelnen Schreiner, Das Veterinärrecht in Niedersachsen – Tierseuchenrecht – Praxis
der Gemeindeverwaltung K 7 Nds. S. 5 ff.
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Inkrafttreten der Verwaltungsreform
von 2004 am 1. Januar 2005 dem
LAVES auch die Zuständigkeit für die
EU-Zulassung von fleischverarbeitenden Betrieben zugewiesen. Das LAVES
ist damit die größte Veterinärbehörde
des Landes Niedersachsen mit ca. 800
Mitarbeitern, wovon die Mehrzahl in
den Untersuchungsinstituten beschäftigt ist. Schwerpunkt der Arbeit des
LAVES ist die Beratung der obersten
und der unteren Veterinärbehörden.
Mit der Abschaffung der Bezirksregierungen ist der Behördenaufbau ebenso wie in anderen Verwaltungszweigen des Landes Niedersachsen auch
in der Veterinärverwaltung nunmehr
nur noch zweistufig. Die Fachaufsicht
über die Veterinärämter der Landkreise und kreisfreien Städte liegt einzig
und allein bei dem Niedersächsischen
Ministerium für den ländlichen Raum,
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz9 (ML).

lä fi

durch das Über- und Unterordnungsverhältnis im Rahmen der Fachaufsicht geprägt. Mit der Verwaltungsreform des Jahres 2004 wurden dann
zum 31. Dezember 2004 die Bezirksregierungen und damit auch die Veterinärdezernate aufgelöst7.
Bereits zum 1. Juli 2001 war das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) gegründet worden,
indem die sechs ehemals staatlichen
Untersuchungsämter für Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände sowie
Veterinärdiagnostik als Institute und
mit dem 1. Januar 2005 – zumindest in
personeller Hinsicht – teilweise auch
die Fachdezernate der ehemaligen
Bezirksregierungen integriert wurden.
Am 1. Januar 2003 wurde darüber
hinaus das Futtermittelinstitut
im
LAVES neu gegründet und am 1.
Januar 2004 kam noch das Institut für
Bienenkunde dazu. Darüber hinaus
wird durch das LAVES das EU-Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel geführt, und es wurde eine
Task Force zur Bekämpfung von Tierseuchen eingerichtet. Seit dem 1. Juli
2001 ist der Tierschutzdienst Niedersachsen ebenfalls dem LAVES angegliedert8. Schließlich wurde mit
7

Vgl. Artikel 1 § 1 des Gesetzes zur Modernisierung
der Verwaltung in Niedersachsen vom 5.11.2004,
Nds. GVBl. S. 394.

8

Vgl. dazu Schreiner, Das Veterinärrecht in Niedersachsen – Tierschutzrecht – Praxis der Gemeindeverwaltung K 7 Nds. S. 6 ff.

Dieser Wegfall der Mittelinstanz zum
1. Januar 2005 und die weitgehende
Integrierung des Personals der bisherigen Veterinärdezernate der Bezirksregierungen in das LAVES hat dazu
geführt, dass es in der Zusammenarbeit zwischen Ministerium, LAVES
und unteren Veterinärbehörden einige Irritationen gegeben hat. Die Mitarbeiter aus der Fachabteilung des
ML ebenso wie die ehemaligen Mitarbeiter der Bezirksregierungen, die
nunmehr beim LAVES arbeiten, mussten sich erst daran gewöhnen, dass
die mit Weisungsrecht verbundene
Koordinationstätigkeit der bisherigen
Mittelinstanz weggefallen war. Um
diese Irritationen zu beseitigen, hat
sich das ML entschlossen, in einem so
genannten Kommunikationserlass die
Kommunikationswege und die Zusammenarbeit zu regeln. Heute, fast zwei
Jahre nach der genannten Verwaltungsreform und angesichts drohender neuer Tierseuchen und eventueller Lebensmittelskandale, ist es
angezeigt, die Kräfte des niedersächsischen Veterinärwesens durch eine
intensive Kooperation zwischen ML,
LAVES und unteren Veterinärbehörden zu bündeln. Die Landkreise und
kreisfreien Städte sind auf untersuchende und vor allen Dingen auch
beratende Tätigkeit des LAVES für
den täglichen Vollzug ihrer Aufgaben
angewiesen, ebenso wie das LAVES
auf die Erkenntnisse der unteren Veterinärbehörden aus dem täglichen Voll9

Vgl. Artikel 22 Nr. 2 a) bb) des Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung in Niedersachsen vom
5.11.2004, Nds. GVBl. S. 394 (400).
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geändert durch Verordnung vom 9. November 2004 (BGBl I, S. 2791)

zug angewiesen ist, um daraus
Schlussfolgerungen
für
Untersuchungsprogramme und notwendige
fachliche Maßnahmen für das ganze
Land zu ziehen.
Aus diesem Grund hat sich der Niedersächsische Landkreistag schon vor
Jahren darum bemüht, die Einführung
eines einheitlichen Informationssystems für die Veterinärverwaltung in
Niedersachsen voranzutreiben. Im
Sommer dieses Jahres war es dann
endlich so weit; der Rahmenvertrag
zur Einführung des Gemeinsamen
Verbraucherschutzinformationssystems Niedersachsen (GeViN) wurde
unterschrieben. Die Mehrzahl der niedersächsischen Landkreise und Städte
ist diesem Rahmenvertrag inzwischen
beigetreten, so dass davon auszugehen ist, dass Anfang nächsten Jahres
alle Behörden über dieses Fachinformationssystem verfügen und damit
die Möglichkeit besitzen, untereinander intensiver, schneller und weniger
aufwendig zu kommunizieren. Damit
wird allen niedersächsischen kommunalen, aber auch staatlichen Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärbehörden eine einheitliche Software
auf dem neuesten technischen Stand
zur Verfügung gestellt. Statt bisher
nicht vernetzter 46 einzelner kommunaler und weiterer landeseigener Systeme wird es zukünftig nur noch einen
zentralen Rechnerbetrieb geben10.
Ein weiteres wesentliches Element zur
Verbesserung der Zusammenarbeit
aller Veterinärbehörden in Niedersachsen ist die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems. Auf der
Grundlage eines einheitlichen Qualitätsmanagementsystems in allen Veterinärbehörden wird die Arbeit vergleichbarer, Doppelarbeit vermieden
und der Einsatz der Verwaltungskräfte effektiver. Auch hier ist damit zu
rechnen, dass die Einführung eines
solchen einheitlichen Qualitätsmanagementsystems in niedersächsischen
Organisationen
(EQUINO)
Anfang bis Mitte des nächsten Jahres
abgeschlossen sein wird11.
Angesichts der stetig wachsenden
Aufgaben des Veterinärwesens auf
der kommunalen Vollzugsebene, der
gleichzeitig bestehenden Finanzknappheit und damit auch der
begrenzten Personalressourcen, muss
die Zusammenarbeit der unteren Vete10

Vgl. dazu im Einzelnen den Beitrag von Pasternack
in diesem Heft auf S. 263 ff.

11

Vgl. dazu den Beitrag von Schreiner in diesem Heft
auf S. 265 ff.
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Verordnung über fleischhygienische Schutzmaßnahmen gegen die Bovine Spongiforme
Enzephalopathie
(BSE-Verordnung) vom 23. März 2000

(BGBl I. S. 244)
geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der BSE-Verordnung vom 20. September 2002
(BGBl. I S. 3727, geändert durch Artikel 297 des Gesetztes vom 25. November 2003 ( BGBl. I
S. 2304, geändert durch VO vom 13.12. 2004 (BGBl. I, S. 3381)
Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft über die besondere Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen (Rindfleischetikettierungsgesetz - RiFlEtikettG) vom 26. Februar 1998

(BGBl. I Nr. 11, S. 380)
geändert durch Gesetz vom 09.07.98 (BGBl. I S. 1803)
geändert durch Gesetz vom 17.12.1999 (BGBl. I S. 2489)
geändert durch Gesetz vom 17.11.2000 (BGBl. I S. 1510)
geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1215)
geändert durch Artikel 199 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785)
geändert durch Artikel 162 des Gesetztes vom 25. November 2003 ( BGBl. I S. 2304)
geändert durch § 20 des Gesetzes vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414)
geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214)

Überblick über die seit dem Jahr 2000 in Kraft getretenen oder geänderten Rechtsvorschriften der EU und des Bundes nur zu Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
(Alle vor diesem Zeitraum erlassenen oder geänderten Vorschriften sind hier nicht berücksichtigt.)
Stand: 31. Oktober 2006
Verordnung über Sera, Impfstoffe und Antigene nach dem Tierseuchengesetz (Tierimpfstoff-Verordnung) vom 24. Oktober 2006

(BGBl I S. 2355)

VERORDNUNG DER KOMMISSION Nr. 1505/2006 vom 11. Oktober 2006 zur Durchführung
der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates bezüglich der erforderlichen Mindestkontrollen im Zusammenhang mit der Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen

(ABl L 280 v. 12.10.2006 S. 3)

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION Nr. 2005/393/EG vom 13. Oktober 2006
zur Änderung der Entscheidung hinsichtlich der Bedingungen für die Verbringung aus
oder durch Sperrzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit

(EU ABl. Nr. L 130, 24.05.2005, S. 22)

Verordnung zum Schutz vor der Verschleppung der Blauzungenkrankheit vom 31. August
2006 in der Fassung des Entwurfs der 4. Änderungsverordnung (mit korrigierter Gebietskulisse
für Niedersachsen)
... Flut?
Oder
ist es eine

(eBAnz AT46
2006 V1)
„moderne
Sintflut”?
Ist es Wildwuchs ...

rinärbehörden, also zwischen den
Landkreisen und Städten, auch intensiviert werden. Das geschieht z. B.
durch die Einrichtung gemeinsamer
Krisenzentren und den Abschluss von
Personalaustauschvereinbarungen
zwischen benachbarten Landkreisen
und Städten, für den Tierseuchenkrisenfall. Auch die Zusammenlegung
von Veterinärämtern steht auf der
Tagesordnung. Landkreis und Stadt
Göttingen haben diesen Schritt bereits
vor längerer Zeit vollzogen (wie bereits
dargestellt), während er bei den Landkreisen Wittmund, Friesland, Wesermarsch und der Stadt Wilhelmshaven
vorbereitet wird. In anderen Teilen
des Landes Niedersachsen gibt es
ähnliche Überlegungen. Eine solche
Zusammenführung von Veterinärämtern verschiedener Gebietskörper-

schaften bietet sich besonders in den
vieh- und lebensmittelbetriebsarmen
Gebietskörperschaften an. Dabei sollte die Zusammenlegung dazu genutzt
werden, das bisher meistens schon
sehr knapp bemessene Personal nunmehr effektiver einzusetzen, nicht
jedoch noch weiteres Personal einzusparen.

Fazit:
Die letzten 28 Jahre seit der Kommunalisierung der Veterinärverwaltung
haben gezeigt, dass dieser Schritt richtig war. Gerade ein so landwirtschaftlich geprägtes Land wie Niedersachsen, mit der hohen Intensität der
Tierhaltung und der Lebensmittelproduktion, braucht eine nahe beim Pro251
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duzenten installierte, beratende und
kontrollierende und damit kundenorientierte Verwaltung. Orts- und
Betriebskenntnisse der Kommunalverwaltung erfüllen diese Voraussetzungen, während „ferne“ zentrale Verwaltungseinheiten, wie sie teilweise
in den Medien, aber auch von Vertretern von Bundestag und Bundesregierung gefordert werden, letztlich zu
schlechterer Kontrolle – und damit zu
unsicheren Lebensmitteln – führen
würde. Die kommunale Veterinärverwaltung Niedersachsen hat trotz der
enormen Viehdichte und der Konzentration von Lebensmittel erzeugenden
und verarbeitenden Betrieben alle in
den 28 Jahren auftretenden Tierseuchen und „Lebensmittelskandale“
bewältigt, ohne dass es jemals zu einer
ernsthaften Gesundheitsgefährdung
der Bevölkerung gekommen wäre.
Bundes- und Landespolitik müssen

28 Jahre Ständiger
„Veterinärwesen“

Arbeitskreis

In der 1. (konstituierenden) Sitzung
des Ständigen Arbeitskreises „Veterinärwesen“ am 26. Mai 1978 in Hannover hat der damalige Geschäftsführer
des Niedersächsischen Landkreistages, Herr Herbert Kohn, Folgendes
ausgeführt:
„Nachdem nunmehr nach langjährigen Bemühungen die Eingliederung
der Veterinärämter in die Kreisverwaltungen erreicht worden ist, will
sich auch der Landkreistag dieser
neuen Aufgabe mit Nachdruck annehmen. Der Vorstand des NLT hat
beschlossen, hierfür einen Arbeitskreis zu bilden, um sich die Erfahrungen und den Sachverstand sowohl der
Veterinärmediziner als auch der
zuständigen leitenden Veraltungsbeamten zu Nutze zu machen. Er erhofft

Erste Bekanntmachung der deutschen Übersetzung von Empfehlungen des Ständigen
Ausschusses
des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen
vom 7. Februar 2000

(BAnz. Nr. 89a, v. 11.05.2000, S. 3)

ALLGEMEINE VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUR DURCHFÜHRUNG DES TIERSCHUTZGESETZES
vom 9. Februar 2000

(Beilage zum BAnz. Nr. 36; BAnz. Nr. 36a, 22.02.2000, S. 1)

VERORDNUNG DER KOMMISSION Nr. 49/2000 vom 10. Januar 2000
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1139/98 des Rates über Angaben, die zusätzlich zu den
in der Richtlinie 79/112/EWG aufgeführten Angaben bei der Etikettierung bestimmter aus genetisch veränderten Organismen hergestellter Lebensmittel vorgeschrieben sind

(ABl Nr. L 6 vom 11.01.2000, S. 13)

Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung
(Tierschutz-Schlachtverordnung) vom 3. März 1997
(BGBl. I 1997, S. 405, geändert durch Art. 19 des Gesetzes v. 13. April 2006, BGBl. I S. 855)

... oder ein nicht mehr zu rodender Dschungel?

sich allerdings darüber im Klaren sein,
dass der gesundheitliche Verbraucherschutz nicht nur wegen der Normenflut, sondern auch wegen der
erhöhten Ansprüche der Verbraucher
an Lebensmittel einer nachhaltigen
Finanzierung bedarf. Große Teile des
Vollzugs des Veterinärwesens in den
Landkreisen und kreisfreien Städten
sind nicht gebührenfähig, müssen also
über den kommunalen Finanzausgleich für den übertragenen Wirkungskreis finanziert werden. Dieser
Ausgleich ist ungenügend und wird
den gestiegenen Anforderungen an
den gesundheitlichen Verbraucherschutz nicht gerecht.
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sich Arbeitsergebnisse dieses Gremiums in Form von Empfehlungen an
den Vorstand. Die Mitglieder des
Arbeitskreises haben ihrerseits die
Möglichkeit, die erörterten Probleme
und Arbeitsergebnisse auf Bezirksebene weiterzugeben.“
Der Arbeitskreis wurde also auf Dauer
(Ständiger Arbeitskreis) eingerichtet
und er sollte die Integration der Veterinärämter in die Landkreise und
kreisfreien Städte fördern. Das sollte
auch dadurch geschehen, dass in diesem Arbeitskreis nicht nur Veterinärmediziner Mitglied sein sollten, sondern auch die jeweils zuständigen
leitenden Verwaltungsbeamten der

Landkreise und kreisfreien Städte.
Eine weitere Besonderheit liegt darin,
dass dieser Ständige Arbeitskreis zwar
ein Arbeitskreis des Niedersächsischen Landkreistages ist – aber unter
Beteiligung des Niedersächsischen
Städtetages. So werden von den zwölf
Mitgliedern jeweils vier vom Niedersächsischen Städtetag benannt. In den
ersten Jahren seiner Existenz war
sogar der Niedersächsische Städteund Gemeindebund beteiligt, da es
zum
einen
noch
gemeindliche
Schlachthöfe gab, die auch gemeindliche Veterinärbeamte beschäftigten,
und zum anderen neben den Landkreisen und den kreisfreien Städten
auch noch die großen selbständigen
Städte und sogar die selbständigen
Gemeinden für die Lebensmittelüberwachung zuständig waren.
Zum Ersten Vorsitzenden dieses Ständigen Arbeitskreises „Veterinärwesen“ wurde in der genannten ersten
Sitzung der Leiter des Veterinäramtes
des Landkreises Hameln-Pyrmont,
Herr Veterinärdirektor Dr. Biewener,
gewählt. Herr Dr. Biewener (inzwischen Leitender Veterinärdirektor)
behielt den Vorsitz bis einschließlich
der 41. Sitzung am 29. Januar 1992
inne. Er hat damit den Aufbau der
kommunalen
Veterinärverwaltung
wesentlich beeinflusst und für deren
Reputation gesorgt. In zahlreichen
Besprechungen mit dem Landwirtschaftsministerium und mit Verbänden hat er zusammen mit den anderen
Mitgliedern des Arbeitskreises und
dem zuständigen Referenten des Niedersächsischen Landkreistages das
kommunale Veterinärwesen vertreten
und gefördert.
Sein Nachfolger im Vorsitz des Arbeitskreises wurde in der zuvor genannten
41. Sitzung des Arbeitskreises der Leiter des Veterinäramtes des Landkreises Osnabrück, Herr Leitender Veterinärdirektor
Dr.
Lehrmann.
Dr.
Lehrmann gab dann mit seiner Pensionierung in der 52. Sitzung des
Arbeitskreises am 16. August 1995
den Vorsitz an die Leiterin des Veterinäramtes des Landkreises Harburg,
Frau Leitende Veterinärdirektorin Dr.
Siebert, ab. Frau Dr. Siebert ist bis
heute die Vorsitzende des Arbeitskreises und hat in dieser Eigenschaft in
den letzten elf Jahren – wie ihre Vorgänger – das kommunale Veterinärwesen gegenüber dem ML, dem
LAVES und den Fachverbänden in
zahlreichen Gesprächen vertreten und
die Geschäftsstelle bei der WahrnehNLT 6/2006
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mung der Interessen der Landkreise
für diesen Bereich kräftig unterstützt.
Die besonderen Erfahrungen, die die
Geschäftsstelle des NLT mit dem Fachgebiet „Veterinärwesen“ auch durch
den Ständigen Arbeitskreis gewonnen
hat, haben geholfen, den Gedanken
der Kommunalisierung der Veterinärverwaltung über den Deutschen Landkreistag auch in andere Landesverbände weiterzutragen, so dass heute
– wenn auch in etwas unterschiedlicher Ausgestaltung – die untere Ebene
der Veterinärverwaltung in allen Bundesländern kommunalisiert ist. Das
hat schließlich auch den Deutschen
Landkreistag bewogen, einen eigenen
Arbeitskreis „Veterinärwesen“ einzurichten, in dem nunmehr die Sorgen
und Probleme des kommunalen Veterinärwesens auch auf Bundesebene
gegenüber dem Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, dem Bundestag
und Bundesrat artikuliert werden können.
Wegen der bundesweiten öffentlichen
Auseinandersetzungen über die richtige Organisation der Überwachung
von Fleisch, Geflügel und Lebensmitteln, die aus Anlass des so genannten
„Wildfleischskandals“ geführt wurden, haben sich die Veterinäre des
niedersächsischen Ständigen Arbeitskreises „Veterinärwesen“ am 29. Juni
2006 erstmalig mit dem Arbeitskreis
Veterinärwesen des Deutschen Landkreistages in Osnabrück getroffen
(vgl. die Abbildung). Dabei wurde
eine rege Diskussion mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz, Herrn Dr. Grugel, geführt.
Auch zu den Nachbarländern hat der
Ständige Arbeitskreis „Veterinärwesen“ Kontakt gesucht. So haben
bereits zwei gemeinsame Sitzungen
mit dem Veterinärausschuss des Landkreistages Nordrhein-Westfalen stattgefunden, in denen gemeinsame Probleme und Lösungen erörtert wurden.
Der Ständige Arbeitskreis „Veterinärwesen“ hat bisher 84 Sitzungen durchgeführt. Diese Sitzungen haben zwar
größtenteils in Hannover, in der
Geschäftsstelle des Niedersächsischen
Landkreistages, und ab und zu in der
des Niedersächsischen Städtetages
stattgefunden; immer wieder hat sich
der Arbeitskreis jedoch vor Ort in
lebensmittelherstellenden oder -verarbeitenden Betrieben, in Schlachtereien, in TierkörperbeseitigungsanNLT 6/2006

stalten, in Molkereien und natürlich
auf landwirtschaftlichen Betrieben,
sowohl bäuerlicher Art als auch in der
Massentierhaltung, über die Probleme
der landwirtschaftlichen Erzeugung
bis hin zur Lebensmitteltheke informiert. Gerade für die Vertreter der
Verwaltungsleitung im Arbeitskreis
war es wichtig, z. B. eine Kälberhaltung schon einmal gesehen zu haben,
um anschließend im Arbeitskreis über
die Tierschutzbedingungen bei der
Kälberhaltung zu beraten.
Einer der Arbeitsschwerpunkte des
Arbeitskreises in den ersten Jahren
nach seiner Gründung war die Tierkörperbeseitigung. 1980 wurden die
gefallenen Tierkörper und Tierkörperteile noch in 15 Tierkörperbeseiti-

gungsanstalten (davon zwei außerhalb des Landes) beseitigt. Die aus
wirtschaftlichen Gründen notwendige
Neustrukturierung der Einzugsgebiete der Tierkörperbeseitigungsanstalten und die zunehmenden Schwierigkeiten, die Produkte der Tierkörperbeseitigung, nämlich das Tiermehl
und das Tierfett, wegen der verschiedenen Tierkrankheiten (wie z. B. der
Bovinen Spongiformen Enzephalopatie) vermarkten zu können, führten
dazu, dass die den Landkreisen und
kreisfreien Städten auferlegte Tierkörperbeseitigungspflicht zu einem
erheblichen Zuschussgeschäft wurde.
Bis heute verwehrt der niedersächsische Gesetzgeber den Landkreisen
und kreisfreien Städten die Möglichkeit einer Gebührenerhebung für die
Tierkörperbeseitigung von gefallenen
Tieren. Über die Jahre ist es der intensiven Arbeit des Arbeitskreises auch
in Gesprächen mit den niedersächsischen Landtagsabgeordneten gelungen, die Niedersächsische Tierseu-

chenkasse zunächst mit einem Drittel
und jetzt mit 60 % an den Kosten der
Tierkörperbeseitigung zu beteiligen.
Heute gibt es eigentlich nur noch drei
große Tierkörperbeseitigungsunternehmen, denen die Tierkörperbeseitigungspflicht nach dem Gesetz über
die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten übertragen worden ist, und
es stellt sich die Frage, warum die
Finanzierungspflicht der Landkreise
überhaupt – wenn auch nur noch zu
40 % – erhalten bleiben muss. Da die
Tierkörperbeseitigung und die damit
verbundene Verhinderung der Ausbreitung von Tierseuchen ein gesamtstaatliches Anliegen ist, sollten nicht
die einzelnen Landkreise, sondern
neben den Landwirten (über die Tierseuchenkasse) auch der Staat in Form

des Landes die Finanzierung übernehmen. Das ist ein Anliegen des
Ständigen Arbeitskreises „Veterinärwesen“, das sich wie ein roter Faden
durch seine 28-jährige Geschichte
zieht, das er aber leider bis heute
nicht durchsetzen konnte.
Neben den vielen Einzelfragen der
Bekämpfung einzelner Tierseuchen,
wie z. B. der Maul- und Klauenseuche, der BSE, der Schweinepest, der
Geflügelpest, der Tuberkulose und
der Bruculose, der Varroatose bei Bienen, dem Bovinen Herpesvirus
(BHV-1) usw., den vielen Fragen der
Organisation der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene, der Lebensmittelüberwachung und des Tierschutzes
hat sich der Arbeitskreis auch immer
wieder mit der Zusammenarbeit mit
den
praktizierenden
Tierärzten
beschäftigt.
Das staatliche und kommunale Veterinärwesen ist gerade bei der Bekämp253
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fung von Tierseuchen auf die Mithilfe
der praktizierenden Tierärzte angewiesen. Die Tierseuchenübungen der
vergangenen Jahre haben gezeigt,
dass der Bedarf an Tierärzten und
Hilfspersonal bei der Bewältigung
einer Tierseuche so hoch ist, dass er
kaum gedeckt werden kann. Um so
wichtiger ist eine Vereinbarung mit
der Tierärztekammer Niedersachsen
über den Einsatz von praktizierenden
Tierärzten im Tierseuchenfall, der jahrelang im Streit war. Der Arbeitskreis
Veterinärwesen hat sich wiederholt
gegen seines Erachtens zu hohe Forderungen der praktizierenden Tierärzte ausgesprochen und damit den
Abschluss einer solchen Vereinbarung
den Landkreisen und kreisfreien Städten nicht oder nur mit großen Bedenken empfehlen können. Unter Mithil-

fe des ML und der Niedersächsischen
Tierseuchenkasse ist es nun aller Voraussicht nach gelungen, endlich zu
einer solchen Vereinbarung zu kommen, die den Einsatz der praktizierenden Tierärzte im Tierseuchenfall
regelt. Die Kammerversammlung
muss im Dezember dieses Jahres
einem entsprechenden Vereinbarungsentwurf noch zustimmen.
Fazit:
Nach 28 Jahren Ständigem Arbeitskreis „Veterinärwesen“ kann festgestellt werden, dass dieses Gremium
sich zu einem der wichtigsten
Gesprächsforen für das Niedersächsische Ministerium für den ländlichen
Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, das LAVES, die
Niedersächsische Tierseuchenkasse

und die Tierärztekammer Niedersachsen sowie für alle weiteren mit dem
Veterinärwesen und Verbraucherschutz verbundenen Verbände entwickelt hat. Die gemischte Zusammensetzung
aus
tierärztlichen
und
Verwaltungs-Fachleuten hat immer zu
abgewogenen Vorschlägen geführt,
die vom Vorstand des Niedersächsischen Landkreistages und vom Präsidium des Niedersächsischen Städtetages aufgegriffen und beschlossen
wurden. Wenn also auch das eigentliche Ziel der Gründung des Ständigen
Arbeitskreises
„Veterinärwesen“,
nämlich die Integration der Veterinärämter in die kommunale Kreisverwaltung, längst vollzogen ist, so gibt es
doch allen Grund, diesen aktiven
Arbeitskreis, der in der Verbandshierarchie eigentlich schon einem Ausschuss gleichsteht, beizubehalten.

Vortrag des Leiters des Veterinäramtes, Veterinärdirektor Dr. Biewener,
am 18. Oktober 1979 im Kreistag des Landkreises Hameln-Pyrmont:
Aufgaben des Veterinäramtes 1
„Sehr geehrter Herr Landrat, meine
Damen und Herren!
Ich möchte Ihnen zunächst dafür
danken, dass Sie mir bei der heutigen Kreistagssitzung Gelegenheit
geben, Ihnen das Veterinäramt vorzustellen. Gesundheitsamt und Veterinäramt sind, wie Sie ja wissen, erst
am 1. Januar 1978 Dienststellen des
Landkreises geworden, sind also
noch verhältnismäßig junge Mitglieder der Kreisverwaltung.
Während das Gesundheitsamt …
sicher eine wohlbekannte Behörde
ist, ist die eigentliche Aufgabenstellung des Veterinäramtes wahrscheinlich nicht in gleicher Weise der
Öffentlichkeit bekannt. Jedermann
weiß natürlich, dass sich ein Tierarzt
des gesunden und kranken Tieres
annimmt, was ein beamteter Tierarzt
tut, weiß aber erfahrungsgemäß
nicht jedermann.
Seine Entstehung verdankt der Beruf
der wirtschaftspolitischen Forderung, Einbußen des Volksvermögens
infolge von Tierseuchen und hygienischen Fehlentwicklungen zu verhindern. Das war auch zunächst
seine alleinige Aufgabe. In dem
1

Anmerkung der Redaktion: Siehe Fußnote 3 auf
Seite 249 dieses Heftes.
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Gründungsedikt aus dem Jahre 1817,
aufgrund dessen erstmalig beamtete
Tierärzte eingestellt wurden, wird
das so begründet:
,Um zuverlässige Organe für die
Wahrnehmung der die Gesamtheit
der Staatseinwohner und nicht bloß
die der einzelnen Tierbesitzer berührenden
viehseuchenpolizeilichen
Interessen zu gewinnen.’
Die schweren, wirtschaftlich untragbaren Verluste durch ständig wiederkehrende
Viehseuchen
also
waren Anlass für die Schaffung einer
eigenen Veterinärverwaltung. Gegen
Tierseuchen kann sich der einzelne
Tierbesitzer nicht wehren. Auch die
tierärztliche Behandlung eines Einzelbestandes hilft nicht weiter. Bei
Tierseuchen, die sich rasch über
Grenzen hinweg ausbreiten können,
ist die organisierte Bekämpfung
durch eine öffentliche Verwaltung,
die bestimmte Maßnahmen, wenn
notwendig, auch gegen den Widerstand des einzelnen durchsetzen
kann, erforderlich.
Die Tierseuchenbekämpfung oder,
weiter gefasst, der Tiergesundheitsschutz sind auch heute noch die klassische Aufgabe des öffentlichen
Veterinärwesens. Ohne Sicherung
der tierischen Produktion durch Seu-

chenschutz ist Tierzucht sinnlos. Die
Ergebnisse dieser Tierseuchenbekämpfung können sich durchaus
sehen lassen. Nach schwierigen und
von Unkenntnis und von Vorurteilen
belasteten Anfängen – eine Situation, wie sie heute zum Unglück der
Betroffenen noch in manchen Entwicklungsländern besteht – gelang
es mit zunehmenden naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die wichtigsten und verlustreichsten Tierseuchen unter Kontrolle zu bringen.
Rinderpest, Milzbrand, Lungenseuchen, dies alles sind Namen von Tierseuchen, die noch in den einschlägigen Gesetzen stehen, aber bei uns in
der Praxis kaum noch vorkommen.
Nach dem 2. Weltkrieg ging man
dann, und das ist den Landwirten
unter Ihnen zumindest bekannt, an
die Tilgung der chronischen Erkrankungen der Rinderbestände, der
Tuberkulose und der Brucellose, beides auch auf den Menschen übertragbare Erkrankungen, die inzwischen seit mehr als zehn Jahren
ebenfalls getilgt sind. Man muss sich
einmal klar machen, dass noch vor
25 Jahren 60 % aller Rinder tuberkulös waren, und dass heute ein TbcFund fast eine Sensation ist. Auch für
eine dritte chronische Rinderseuche,
die Leukose, eine Bluterkrankung,
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besteht Aussicht auf baldige Tilgung,
nachdem eine neue und treffsichere
Untersuchungsmethode entwickelt
worden ist.
Staatliche Mittel zur Bekämpfung
einer Seuche sind: öffentliche
Bekanntmachung,
Sperrmaßnahmen, Zwangstötung, Impfung, Tierkörperbeseitigung,
Desinfektion.
Wenn die Voraussetzungen stimmen,
haben diese Maßnahmen im allgemeinen Erfolg.
Das Veterinäramt führt nur einen
kleinen Teil der sich aus den verschiedenen Seuchenbekämpfungsprogrammen ergebenden prophylaktischen Maßnahmen selbst durch,
der größte Teil der vorbeugenden
Untersuchungen,
Blutentnahmen
und Schutzimpfungen wird im öffentlichen Auftrag durch die im Kreisgebiet praktizierenden freiberuflichen
Tierärzte vorgenommen. Das Veterinäramt organisiert die Durchführung
der erforderlichen Maßnahmen, führt
abklärende Untersuchungen durch,
usw.
Auch nach Tilgung der großen Tierseuchen bleiben Probleme auf dem
Gebiet der Tierseuchenbekämpfung.
Infolge des Strukturwandels in der
Landwirtschaft sind große Tierbestände entstanden, die hinsichtlich
des Gesundheitsrisikos und zum Teil
auch wegen der Umweltproblematik
ganz neue Dimensionen geschaffen
haben. Durch die hohe Konzentration von Tieren der gleichen Art auf
engstem Raum kann es zu extremen
Infektionsgefährdungen
kommen,
insbesondere zur Verbreitung und
Virulenzsteigerung von Viruskrankheiten, so dass solche Tierhaltungen
ohne ständige Kontrolle hinsichtlich
des Seuchenrisikos immer ein wenig
einem Pulverfass ähneln, das jederzeit in die Luft gehen kann, zumal in
solchen Beständen naturgemäß sehr
hohe wirtschaftliche Werte auf dem
Spiel stehen. In Konsequenz dieser
Situation hat der Bund eine so
genannte
,Massentierverordnung’
(ein unschönes, aber bezeichnendes
Wort) erlassen, um der besonderen
Infektionsgefährdung
und
der
Umweltbelastung zu begegnen.
Ein eigenes Problem in diesem
Zusammenhang stellt auch die
Abwehr der Einschleppung von Tierseuchenerregern aus dem Ausland
dar, gegen die sich alle Länder schützen müssen …

NLT 6/2006

Neben volkswirtschaftlichen Gründen bzw. dem Unvermögen des einzelnen Tierbesitzers, sich gegen eine
Seuche selbst zu schützen, stellt die
mögliche Gefährdung. des Menschen einen zwingenden Grund für
staatliches Eingreifen bei Tierkrankheiten dar. Es gibt etwa 80 Zoonosen, das sind von Tieren auf Menschen übertragbare Erkrankungen.
Sie müssen bekämpft werden, auch
wenn ihre wirtschaftliche Bedeutung
gering ist. Deshalb wird z. B. die
Psittakose der Papageienvögel streng
bekämpft, denn sie ist auf den Menschen übertragbar. Dagegen ist die
Staupe der Hunde eine Privatangelegenheit der Besitzer, obwohl sie
sehr weit verbreitet ist. Das gleiche
gilt auch für die Tollwut. Auch hier
ist der wirtschaftliche Schaden nicht
hoch, die Seuche muss wegen der
Übertragbarkeit auf den Menschen
bekämpft werden.
Zu der Tierseuchenbekämpfung
gehört die Tierseuchenentschädigung. Die Niedersächsische Tierseuchenkasse, die etwa zur Hälfte aus
Mitteln des Landesetats und zur
anderen Hälfte aus Pflichtbeiträgen
der Tierbesitzer getragen wird, zahlt
umfangreiche Entschädigungen, Beihilfen,
finanziert
vorbeugende
Bekämpfungsverfahren und ähnliches. Der beamtete Tierarzt ist Gutachter bei der Abwicklung solcher
Entschädigungsangelegenheiten.
Bei der heute üblicherweise bestehenden Unterteilung eines Veterinäramtes gehört weiter zu dem Sachgebiet 1 – Tiergesundheit – das Gebiet
Tierzucht, soweit der beamtete Tierarzt damit zu tun hat, Probleme der
Tierhaltung, Umweltschutz, das Tierkaufsrecht sowie der Tierschutz.
…
Dem Tierschutz wird mit Recht
zunehmende Aufmerksamkeit zugewandt. Rechtlich gesehen ist das Tier
in unserer Gesellschaft eine Sache,
was nicht in allen Kulturen der Fall
ist. Im Zusammenhang mit ökologischen Fragen setzt ein Umdenken
ein. Schutz bedrohter Tierarten, Verantwortung des Menschen gegenüber dem Mitgeschöpf Tier, Problematik der Tierversuche usw., diese
Fragen werden zunehmend in der
Öffentlichkeit diskutiert. Das neue
Tierschutzgesetz spricht erstmalig
von tierartgerechter Haltung und
bietet damit einen Ansatzpunkt für

staatliches Eingreifen in Fällen, in
denen dies früher nicht möglich war.
Der beamtete Tierarzt ist in diesem
Problemkreis nach dem Gesetz als
Sachverständiger bestimmt.
Schließlich gehört die Tierkörperbeseitigung zu dem ersten Arbeitsgebiet eines Amtes, ein Thema, das aus
aktuellem Anlass noch genauer zu
behandeln sein wird.
Das zweite, vom Umfang und von
der Bedeutung her heute zumindest
gleichrangige Arbeitsgebiet kann
man unter der Bezeichnung Lebensmittelüberwachung zusammenfassen. Lebensmittel müssen gesundheitlich
einwandfrei
und
im
Genusswert gut sein, dies ist eine
selbstverständliche Forderung. Ihre
Erfüllung ist aber in der Praxis nicht
ganz so einfach, wie es vielleicht
sein sollte.
Im Zuge der Kommunalisierung
haben die meisten Landkreise die
Aufgaben auf dem Gebiet der
Lebensmittelüberwachung in den
Veterinärämtern zusammengezogen
und den Ämtern zur selbständigen
Erfüllung der damit zusammenhängenden ordnungsbehördlichen Aufgaben Lebensmittelkontrolleure und
Verwaltungsbeamte zugewiesen. So
ist es auch im Kreis Hameln-Pyrmont
geschehen. Die Zusammenfassung
von Sachverständigentätigkeit des
beamteten Tierarztes und ordnungsbehördlichem Vollzug, die Erledigung der gesamten Aufgabe an einer
Stelle der Verwaltung zusammenfasst, war eine der Begründungen für
die Eingliederung der bis dahin
staatlichen Veterinärämter in die
Verwaltungen der Landkreise. Das
Veterinäramt ist daher heute für die
gesamte Lebensmittelüberwachung
zuständig, und zwar sowohl für
Lebensmittel tierischer als auch,
durch seine ordnungsbehördliche
Funktion, für solche nichttierischer
Herkunft. Eine Trennung ist in der
Praxis auch schlechterdings nicht
möglich, da in einem Lebensmittelgeschäft beide Arten von Lebensmitteln nebeneinander vorkommen. Wir
hoffen, dass diese Zusammenfassung
eine sinnvolle und im Sinne des Verbraucherschutzes effektive Maßnahme sein wird.
Die Überwachung von Lebensmittelbetrieben, sei es der Erzeugerstufe
oder des Verkaufs – 800 im Kreis
Hameln-Pyrmont –‚ ist zunächst Auf-
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gabe der Lebensmittelkontrolleure,
von denen im Kreis Hameln-Pyrmont
zwei eingesetzt sind. Nach einem
bestimmten Schema werden von
allen Lebensmitteln regelmäßig
Planproben gezogen und im Chemischen bzw. im Veterinäruntersuchungsamt
auf
gesundheitliche
Unbedenklichkeit und Qualitätsnormen untersucht. Das Deutsche
Lebensmittelbuch kennt allein etwa
60 Wurstsorten, alle mit eigenen
Richtwerten, was die Zusammensetzung betrifft. Der Inhalt einer Wurst
bleibt besser unerforscht – dieser
Satz gilt also unter den heutigen
komplizierten Verhältnissen leider
auch nicht mehr.
Weiter gehört zu dem Sachgebiet
Lebensmittelüberwachung
die
Schlachttier- und Fleischbeschau,
deren Durchführung vom Veterinäramt organisiert und überwacht
wird. Im Landkreis Hameln-Pyrmont
sind zur Zeit 14 Fleischbeschautierärzte und 21 Fleischbeschauer als
nebenberufliche Angestellte auf diesem Arbeitsgebiet beschäftigt.
Neben der seit jeher üblichen
Fleischbeschau und Trichinenschau,
also der optischen, ggf. auch bakteriologischen
Überprüfung
der
Schlachttiere auf gesundheitsgefährdende Veränderungen und Qualitätsabweichungen des Fleisches, hat
sich in den letzten Jahren in zunehmendem Maße auch eine chemische
Überwachung der Schlachttiere auf
so genannte Rückstände als notwendig erwiesen. Es handelt sich dabei
zur Zeit um drei Stoffe, die in Betracht
kommen.

Es sind dies die so genannten Hemmstoffe, also Antibiotika wie Penizillin, die dem Tier zur Behandlung von
Krankheiten oder auch zur Wachstumssteigerung verabfolgt werden,
dann die so genannte Thyreostatika,
das sind Stoffe, die die Schilddrüsentätigkeit beeinflussen, den Grundumsatz der Tiere vermindern und so
höhere Gewichtszunahmen bewirken, die jedoch im wesentlichen aus
Wasser bestehen, und um die so
genannten Östrogene, das sind weibliche Sexualhormone, die ebenfalls
zur Wachstumssteigerung verabreicht werden, letztere vor allem bei
Kälbern. Alle diese Stoffe sind nach
dem Lebensmittelgesetz streng verboten. Schlachttierkörper, die Reste
davon enthalten, werden untauglich
– und das mit vollem Recht. Würde
der Gesetzgeber hier anders handeln, so wäre mit Sicherheit zu erwarten, dass aus der biologisch-chemischen Horrorküche in kurzer Zeit
noch weitere Ingredienzen kämen,
die als so genannte Masthilfsmittel
den Futtermitteln zugesetzt würden.
Zusatzstoffe dieser Art gehören nicht
in ein Futtermittel hinein, und die
beteiligten Behörden verstehen in
dieser Angelegenheit auch keinen
Spaß. Zur Zeit werden regelmäßig
1 % der Schlachttiere stichprobenweise auf Rückstände untersucht; im
Übrigen bei Verdachtsfällen, die sich
bei der Fleischbeschau ergeben,
denn man kann bei Hormonanwendung bestimmte Organveränderungen am Tierkörper erkennen, so dass
Rückschlüsse auf unerlaubte Masthilfsmittel gezogen werden können.
Wir können für unseren Bereich
sagen, dass die Vorschriften des

Lebensmittelgesetzes und die darauf
aufgebauten
Überwachungsmaßnahmen Erfolg gehabt haben, denn
nach einer ,heißen Anlaufsphase’,
die schon eine Reihe von Jahren
zurückliegt, sind bei uns keine positiven
Rückstandsbefunde
mehr
gefunden worden.
In diese Problematik gehört auch der
so genannte ,graue Arzneimittelmarkt’ hinein. Es handelt sich hierbei um die unerlaubte Anwendung
von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln durch den Tierhalter
selbst. Die Überwachung von Arzneimitteln zur Anwendung bei Tieren und die Futtermittelüberwachung sind somit weitere Aufgaben
eines Veterinäramtes.
Als drittes Sachgebiet sind die Verwaltungsangelegenheiten zu nennen. Hier werden die ordnungsbehördlichen Funktionen des Amtes
wahrgenommen, Gebührenabrechnungen durchgeführt, Karteiführung, Dokumentation und Statistik
gehören ebenfalls hierher. Die Bearbeitung dieses Sachgebietes obliegt
einem Beamten des gehoben Dienstes aus der allgemeinen Verwaltungslaufbahn.
…
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, mit diesen Ausführungen
habe ich versucht, Ihnen das Veterinäramt in seiner heutigen Aufgabenstellung vorzustellen. Es fehlt das
Kapitel Tierkörperbeseitigung …“
Es folgen Ausführungen zur speziellen Problematik der im Landkreis
Hameln-Pyrmont damals noch betriebenen Tierkörperbeseitigungsanstalt.

Dr. Kay Ruge *)

Europa- und bundesrechtliche Rahmenbedingungen des Veterinärwesens
am Beispiel des Lebensmittelrechts
A. Einleitung
Das Lebensmittelrecht und das Veterinärwesen standen in den vergangenen Jahren immer wieder im Blickpunkt der medialen und politischen
Öffentlichkeit. Ausgangspunkt und
äußerer Anlass waren diverse tatsäch*

) Beigeordneter beim Deutschen Landkreistag; wir
haben die sehr grundsätzlichen Ausführungen für
die Wiedergabe in diesem Heft verschiedentlich
gekürzt.
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liche, oftmals aber auch durch einen
Sensationsjournalismus aufgebauschte und verstärkte Missstände, Fehlentwicklungen oder schlicht kriminelle
Handlungen in diesem mit Blick auf
den Gesundheits- und Verbraucherschutz sensiblen Bereich. Nur beispielhaft erwähnt seien die zuletzt
vorwiegend in Bayern im Zuständigkeitsbereich der Regierung von Oberbayern erkennbar gewordenen Missstände bei der Lebensmittelüberwa-

chung. Diese haben in einer ersten
politischen Reaktion zu der Verabschiedung eines dreizehn Punkte umfassenden Maßnahmekatalogs zur
Verbesserung der Lebensmittelsicherheit durch Bund und Länder geführt1.
Aber auch die Belastung von Kartoffelchips mit Acrylamid oder die Um-

1

Der Dreizehn-Punkte-Katalog kann abgerufen werden unter http://www.bmelv.de/.
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etikettierung von Fleischprodukten im
November 2005 sowie Missstände in
einem Verarbeitungsbetrieb von Wildfleisch ebenfalls in Bayern verunsicherten die Verbraucher. Hinzu kommen in der öffentlichen Wahrnehmung
vermehrt aufgetretene Tierseuchen.
Dies betrifft z. B. die durch die Verfütterung von mit Krankheitserregern
belastetem Tiermehl ausgelösten Fälle
der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE) bei Rinderbeständen
mit einem Schwerpunkt in Großbritannien, den Ausbruch der Geflügelpest 2003 in den Niederlanden sowie
2005/2006 in weiten Teilen Europas
inklusive eines Übergriffs auch auf einen Nutztiergeflügelbestand in Sachsen im April 2006. Dies alles hat in
Deutschland auch unmittelbar Auswirkungen für die Landkreise, weil
diese für die Durchführung der amtlichen Lebensmittelüberwachung und
ebenso für die Tierseuchenbekämpfung regelmäßig als zuständige Behörden durch die Länder bestimmt
worden sind.
Weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit und in weiten Teilen auch unabhängig von diesen Erscheinungen vollzieht sich in diesen
zentralen Bereichen derzeit eine strukturelle Neuausrichtung. Dem liegt eine veränderte konzeptionelle Ausgestaltung des europäischen Lebensmittelrechts und Veterinärwesens zugrunde. Grundlage dieses neuen
Rechts der Lebensmittelsicherheit und
-hygiene ist die so genannte BasisVerordnung zum Lebensmittelrecht
(EG) Nr. 178/2002, mit der ein weiter
Rechtsrahmen für die gesamte Lebensmittelkette geschaffen wurde.
Darauf aufbauend wurde mit dem aus
drei EG-Verordnungen bestehenden
„Lebensmittelhygienepaket“ erstmals
ein einheitliches und unmittelbar geltendes europäisches Regelwerk für
alle Bereiche der Lebensmittelhygiene geschaffen, das seit dem 1.1.2006
in allen europäischen Mitgliedstaaten
unmittelbar anzuwenden ist. Parallel
dazu gilt eine Vereinheitlichung der
Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen, die durch die Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 die Lebensmittelüberwachung auf europäischer Ebene harmonisiert. Danach ergeben sich insbesondere für die amtliche Lebensmittelüberwachung durch die Landkreise
zahlreiche substantielle Veränderungen. Diese veränderten europäischen
Grundlagen gilt es, nachfolgend ebenso darzustellen wie die sich daraus
ergebenden Anpassungen im deutNLT 6/2006

schen Recht. Dies betrifft insbesondere das im September 2005 in Kraft getretene Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie die derzeit im
Entwurf vorliegende nationale Durchführungsverordnung von Vorschriften
des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts.

„Jedes aus einem Mitgliedstaat
eingeführte Erzeugnis ist grundsätzlich im Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten zuzulassen, sofern es rechtmäßig hergestellt worden ist, d. h. soweit es
den im Ausfuhrland geltenden
Regelungen oder den dortigen
verkehrsüblichen, traditionsgemäßen
Herstellungsverfahren
entspricht, und in diesem Land in
Verkehr gebracht worden ist [...].
Nach den vom Gerichtshof aufgestellten Grundsätzen kann ein
Mitgliedstaat den Verkauf eines
in einem anderen Mitgliedstaat
rechtmäßig hergestellten und in
den Verkehr gebrachten Erzeugnisses grundsätzlich nicht verbieten, auch wenn dieses Erzeugnis
nach anderen technischen oder
qualitativen Vorschriften als den
für die inländischen Erzeugnisse
geltenden Vorschriften hergestellt worden ist“5.

B. Generelle EG-rechtliche Beeinflussung des deutschen Lebensmittelrechts
Das Lebensmittelrecht in der Bundesrepublik wie in sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird
nahezu vollständig durch den europäischen Gesetzgeber vorherbestimmt.
Maßgebliches Einfallstor dieser europäischen Regulierung sind weniger
besondere Kompetenztitel wie beispielsweise der für die „Landwirtschaft“ in Art. 37 Abs. 2 UAbs. 3 EGV2,
sondern vielmehr die in Art. 28 EGV
geregelte europäische Grundfreiheit
des Warenverkehrs. Art. 28 EGV verbietet mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen mit
gleicher Wirkung zwischen den europäischen Mitgliedstaaten. Solche
Maßnahmen waren aber wegen der
vielfältigen besonderen Traditionen
und der kulinarischen Vielfalt in Europa lange Zeit die Regel. Die Staaten
stellten jeweils unterschiedliche gesetzliche Anforderungen an die Verkehrsfähigkeit von Lebensmitteln.
Diese Anforderungen können aber
den freien Verkehr von Lebensmitteln
beschränken. Lebensmittelrechtliche
Vorschriften waren deshalb „klassische Fälle von Maßnahmen gleicher
Wirkung wie mengenmäßige Beschränkungen“ im Sinne von Art. 28
EGV3. Angesichts dessen ist es nicht
überraschend, dass der Europäische
Gerichtshof mit seiner „Cassis-Rechtsprechung“ anhand eines lebensmittelrechtlichen Falles die Dogmatik der
Warenverkehrsfreiheit als der wichtigsten europäischen Grundfreiheit
maßgeblich ausgestaltete und damit
gleichzeitig im Lebensmittelrecht über
die gegenseitige Anerkennung von
Produktstandards die Europäisierung
des Lebensmittelrechts bewirkte4.
Die Europäische Kommission hat die
Folgen dieses maßgeblichen Urteils
wie folgt zusammengefasst:

Der Europäische Gerichtshof hat damit auf der einen Seite den freien Warenverkehr von Lebensmitteln befördert, andererseits auch Grenzen und
damit grundsätzlich zwischen den
Mitgliedstaaten harmonisierungsbedürftige Materien aufgezeigt. Im Gesundheits- und Verbraucherschutz sowie bei den Grundanforderungen an
die Lebensmittelüberwachung sind
unterschiedliche Maßstäbe der Mitgliedstaaten nicht vermittel- und begründbar6. Damit war die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
Wegbereiter für die Entwicklung zur
gegenseitigen Anerkennung der Untersuchungen, erforderlicher europäischer Standards und die Abschaffung
von Grenzkontrollen im Bereich der
Lebensmittelüberwachung. Diese Entwicklung hat sich mit Einführung des
gemeinsamen europäischen Binnenmarktes am 1.1.1993, mit der bereits
vor mehr als 13 Jahren ein grenzenloser Handel mit Lebensmittel- und Veterinärprodukten innerhalb der Europäischen Union ermöglicht wurde,
verstärkt.

C. Aktuelle europäische Grundlagen
des Lebensmittelrechts
Auf der Basis dieser Rechtsprechung
entwickelte die Europäische Kommission eine neue Strategie zur Vollen-

2

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, ABl. EG 2001 Nr. C 80 S. 1 („Vertrag von
Nizza“).

3

Eckert, ZLR 1990, 520.

5

Mitteilung v. 3.10.1980, ABl. Nr. C 256/2.

4

EuGH, Urt. v. 20.2.1979 Rs. 120/78, Slg. 1979, 649,
Rn. 8 = NJW 1979, 1766.

6

Streinz, in: Lebensmittelrechts-Handbuch, Stand
9/2005, III. C Rn. 126.
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dung des Binnenmarktes im europäischen Lebensmittelrecht7. Die Kommission ging dabei davon aus, dass die
Ziele der nationalen Gesetzgebung
der Mitgliedstaaten im Lebensmittelrecht im Wesentlichen gleichwertig
seien. Deshalb sollte die gegenseitige
Anerkennung grundsätzlich Basis zur
Schaffung eines gemeinsamen Marktes für den Handel sein.
Eine breitere Fortentwicklung erfuhr
das gemeinschaftliche Lebensmittelrecht durch das „Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit“ vom 12.1.20008.
Die Kommission gab darin das Ziel
aus, dass in der Europäischen Union
der höchste Standard an Lebensmittelsicherheit gelten sollte. Die Umsetzung des in der Anlage des Weißbuches enthaltenen Aktionsplanes „Lebensmittelsicherheit“ ging die Europäische Kommission zügig an. Bemerkenswert ist diesbezüglich, dass die
Europäische Union im Lebensmittelund Veterinärbereich regelmäßig das
Regelungsinstrument der Verordnung
wählt. Diese Verordnungen gelten in
jedem Mitgliedstaat unmittelbar. Dies
lässt zwar gegebenenfalls länger dauernde nationale Umsetzungsprozesse
entfallen und sichert eine europaweite
Einheitlichkeit, dennoch ist kritisch
anzumerken, dass auf diese Weise nationalen, regionalen und lokalen Gegebenheiten nur bedingt Rechnung
getragen werden kann und der Trend
zu immer weiterer Zentralisierung
samt europaweiter Evaluation befördert wird.
Kernstück der Umsetzung wurde die
so genannte Basisverordnung (EG) Nr.
178/2002. Darauf aufbauend wurde
das so genannte Hygienepaket mit
den Verordnungen (EG) Nr. 852 bis
854/2004 sowie die Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen
zur Einhaltung des Lebensmittel- und
Futtermittelrechts verabschiedet, das
nachfolgend nur in Grundzügen skizziert werden kann. In Ergänzung zu
diesem neuen EG-Lebensmittelrecht
ist im September 2005 das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in
Deutschland in Kraft getreten. Zudem
liegt derzeit der Entwurf für eine nationale Durchführungsverordnung vor,
die die spezifischen Hygienevorschriften für die vom EG-Recht nicht unmittelbar geregelten Bereiche sowie spezifische Vorschriften für die amtliche
7

Dargelegt allgemein im Weißbuch der Kommission
vom 14.6.1985, KOM (1985) 300 endg., sowie in den
Mitteilungen vom 8.11.1985, KOM (1985) 603 endg.
und vom 24.10.1989, ABl. Nr. C 271/4.

8

KOM (1999) 719 endg.
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Überwachung im Rahmen der gemeinschaftsrechtlichen Ermächtigungen vorsieht. Der Abschluss dieses
Vorhabens wird für das Jahr 2006 angestrebt. Zur Konkretisierung insbesondere der Verordnung (EG) Nr.
882/2004 gelten national zudem die
Vorgaben der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur
Durchführung der amtlichen Überwachung lebensmittelrechtlicher und
weinrechtlicher Vorschriften“ (AVVRÜb). Schematisch stellt sich das Lebens- und Futtermittelrecht demnach
wie folgt dar:

des Konzepts „vom Stall zum Tisch“
in dem Sinne, dass Lebensmittelsicherheit alle Aspekte der Lebensmittelherstellungskette als Kontinuum
betrachtet. Dies betrifft die Primärproduktion und die Futtermittelproduktion bis hin zum Verkauf der Lebensmittel an den Verbraucher, weil jedes
Glied dieser Kette eine potenzielle
Auswirkung auf die Lebensmittelsicherheit haben kann. Vor dem Hintergrund der durch die Verfütterung verunreinigten Tiermehls ausgelösten
BSE-Krise, insbesondere in Großbritannien, bezieht die Verordnung auch

„Basis“-Verordnung (EG) Nr. 178/2002
Allgemeine Grundsätze des Lebensmittelrechts, Errichtung der Europäischen
Lebensmittelsicherheitsbehörde, Verfahren zur Lebensmittelsicherheit
Lebensmittelunternehmen

Amtliche Überwachung

Verordnung (EG) Nr. 852/2004
Lebensmittelhygiene

Verordnung (EG) Nr. 882/2004
Amtliche Futtermittel- und Lebensmittelkontrolle, Tiergesundheit, Tierschutz

Verordnung (EG) Nr. 853/2004
Spezifische Hygienevorschriften für
Lebensmittel tierischen Ursprungs

Verordnung (EG) Nr. 854/2004
Verfahrensvorschriften für die amtliche
Überwachung von zum menschlichen
Verzehr bestimmten Erzeugnissen
tierischen Ursprungs

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen
Lebensmittelhygienerechts
Allgemeine Verwaltungsvorschrift über
Grundsätze zur Durchführung der amtlichen
Überwachung lebensmittelrechtlicher und
weinrechtlicher Vorschriften

I. Verordnung (EG) Nr. 178/2002
Die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelsrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit9
stellt die zentrale gemeinschaftsrechtliche Regelung des Lebensmittelrechts
und des Futtermittelrechts dar. Wegen
ihrer grundsätzlichen Bedeutung wird
sie gemeinhin auch als „Basisverordnung“ bezeichnet. Die Verordnung
gilt für alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von
Lebensmitteln und Futtermitteln (Art.
3 Abs. 1). Ziel ist damit die Umsetzung
9

ABl. Nr. L 31, S. 1, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1642/2003, ABl. Nr. L 245, S. 4.

die Erzeugung, Herstellung, den
Transport und den Vertrieb von Futtermitteln, die an der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere verfüttert
werden, mit ein, da die absichtliche
oder unabsichtliche Kontamination
von Futtermitteln die Sicherheit der
Lebensmittel ebenfalls berührt.
In ihrem ersten Kapitel liefert die
Basisverordnung eine seit langem
geforderte umfassende gemeinschaftsrechtliche Definition des Begriffs
Lebensmittel. „Lebensmittel“ sind
danach alle Stoffe oder Erzeugnisse,
die dazu bestimmt sind oder von
denen nach vernünftigem Ermessen
erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem
oder unverarbeitetem Zustand von
Menschen aufgenommen werden. Zu
„Lebensmitteln“ zählen auch GetränNLT 6/2006
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ke, Kaugummi sowie alle Stoffe – einschließlich Wasser –, die dem Lebensmittel bei seiner Herstellung oder Veroder Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden. Nicht zu „Lebensmitteln“ gehören Futtermittel, lebende
Tiere, Pflanzen vor dem Ernten, Arzneimittel, kosmetische Mittel, Tabak
und Tabakerzeugnisse, Betäubungsmittel sowie Rückstände und Kontaminanten. Diese weite Definition
schließt wegen der unmittelbaren Geltung der Verordnung eigenständige
nationale Lebensmittelbegriffe aus10.
Im zweiten Kapitel zum allgemeinen
Lebensmittelrecht führt die Verordnung das Prinzip der Risikoanalyse
(Art. 6) ein. Dies erfordert eine Aufspaltung in eine wissenschaftliche
Risikobewertung und ein politisches
Risikomanagement mit den entsprechenden Organisationsentscheidungen.
Des Weiteren normiert Artikel 7 das
Vorsorgeprinzip. Das Prinzip stellt
einen allgemeinen Grundsatz dar,
nachdem im Zweifel mit Blick auf die
Sicherstellung des Gesundheitsschutzes vorläufige Risikomanagementmaßnahmen getroffen werden können. Das Vorsorgeprinzip umfasst
einen allgemeinen Grundsatz, der in
konkreten Fällen anwendbar ist, in
denen die wissenschaftlichen Erkenntnisse noch nicht ausreichen, keine
eindeutigen Schlüsse zulassen oder
unklar sind, in denen jedoch aufgrund
einer vorläufigen und objektiven wissenschaftlichen
Risikobewertung
begründeter Anlass zur Besorgnis
besteht. Es ist damit das Leitprinzip
für das technische Informations- und
Risikomanagement, das in seiner konkreten Anwendung unter Berücksichtigung des Gedankens des Verhältnismäßigkeitsprinzips, des Verbots der
Diskriminierung sowie der Umkehr
der Beweislast folgen soll.
Artikel 18 normiert die Rückverfolgbarkeit von Lebens- und Futtermitteln
auf allen Produktions-, Verarbeitungsund Vertriebsstufen. Die Regelung
sieht damit die Möglichkeit vor, ein
Lebens- oder Futtermittel, ein der
Lebensmittelgewinnung dienendes
Tier oder einen Stoff, der dazu
bestimmt ist oder von dem erwartet
werden kann, dass er in einem Lebensoder Futtermittel verarbeitet wird,
durch die gesamte Lebensmittelkette
zu verfolgen. Danach sind die Lebensmittel- und Futtermittelunternehmer

verpflichtet, Systeme und Verfahren
einzurichten, mit deren Hilfe jede Person, von der sie ein Lebensmittel
erhalten bzw. an die sie ein solches
geliefert haben, festgestellt werden
kann. Zumindest muss ihr unmittelbarer Lieferant und ihr unmittelbarer
Abnehmer dokumentiert werden.
Die Artikel 19 und 20 begründen als
weiteres Kernprinzip des neuen
Lebensmittelrechts die Unternehmerverantwortung für Lebens- und Futtermittel. Dem Unternehmer obliegt
eine Meldepflicht, wenn er „erkennt“
oder „Grund zu der Annahme hat“,
dass ein von ihm eingeführtes, erzeugtes, verarbeitetes, hergestelltes oder
vertriebenes Lebensmittel den Anforderungen an die Lebensmittel- oder
Futtermittelsicherheit nicht entspricht.
Schließlich begründet Kapitel 4 der
Verordnung (Art. 50–57) das europäische System für Schnellwarnungen,
Krisenmanagement und Notfälle
(RASFF = Rapid Alert System for Food
and Feed)11. Dieses System dient dem
Informationsaustausch zwischen den
Überwachungsbehörden und der
Europäischen Kommission. Durch dieses System sind die Mitgliedstaaten,
die Europäische Kommission und als
Neuerung die Europäische Behörde
für Lebensmittelsicherheit miteinander vernetzt. Werden im Rahmen der
Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung Produkte entdeckt, die eine
Gefahr für die Gesundheit darstellen,
werden diese Informations- und Warnmeldungen mit Hilfe des Schnellwarnsystems europaweit an alle Mitgliedstaaten weitergegeben12. Über dieses
Schnellwarnsystem melden die Mitgliedstaaten der Kommission sämtliche Maßnahmen zur Beschränkung
des Inverkehrbringens oder der
Marktrücknahme von Lebens- oder
Futtermitteln, sämtliche Interventionen bei der gewerblichen Wirtschaft
zwecks Verhinderung oder Regulierung der Verwendung von Lebensoder Futtermitteln sowie jede Zurückweisung einer Partie von Lebens- oder
Futtermitteln von einer Grenzkontrollstelle der Europäischen Union. Die
Zahl der Meldungen hat sich seit 1999
von 698 auf 5 365 Meldungen im Jahr
11

12
10

Streinz, in: Lebensmittelrechts-Handbuch, Stand
9/2005, III. C, Rn. 135.
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Bereits zuvor bestand im Rahmen der Richtlinie
92/59/EWG über die allgemeine Produktsicherheit,
ABl. Nr. L 228, S. 24, ein Schnellwarnsystem. Der
Anwendungsbereich dieses Systems umfasste jedoch noch nicht die Futtermittel und bezog die
EBLS nicht mit ein.
Siehe zu dem Problem der Haftung für Folgen von
„Fehlalarmen“ EuG, Urt. v. 10.3.2004, Rs.T-177/02,
EuZW 2004, 444; dazu Moelle, StoffR 2004, 237 ff.

2004 erhöht. 2005 gingen ca. 10 000
Meldungen ein. Dieser Anstieg kann
als Indiz für die zunehmende Verbreitung und Akzeptanz des installierten
Systems angesehen werden. Zu erwarten steht deshalb eine weitere Intensivierung der Kommunikation zwischen
den zuständigen Stellen. Die nationale Kontaktstelle in Deutschland ist das
Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit.
Artikel 53 normiert darüber hinaus
Sofortmaßnahmen in Bezug auf
Lebensmittel und Futtermittel in Notfällen. Je nach Schwere des Notfalls
trifft die Kommission unverzüglich von
sich aus oder auf Verlangen eines Mitgliedstaates Maßnahmen, wie die
Aussetzung des Inverkehrbringens
oder der Einfuhr des entsprechenden
Futtermittels. Die Kommission trifft
ihre Maßnahmen in diesem Rahmen
im Ausschussverfahren durch den
„Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit“. Dieser setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen. Den Vorsitz
führt ein Vertreter der Europäischen
Kommission. Der Ausschuss organisiert sich nach Fachgruppen, die alle
einschlägigen Themen behandeln13.

II. Verordnung (EG) Nr. 852/2004
Die Verordnung (EG) Nr. 852/2004
über Lebensmittelhygiene14 stellt eine
detaillierte und komplexe Regelung
der Lebensmittelhygiene für alle
Betriebe in sämtlichen Bereichen der
Lebensmittelkette einschließlich der
Urproduktion dar. Sie gilt daher für
alle Bereiche wie Fleisch, Fisch, Milch
usw., die bis dahin gesondert geregelt
wurden. Die Verordnung ziel darauf
ab, die Lebensmittelhygiene auf allen
Stufen der Herstellung von der Primärproduktion bis zum Verkauf beim
Endverbraucher zu gewährleisten.
Die Verordnung bestimmt den Lebensmittelunternehmer zum Hauptverantwortlichen für die Sicherheit eines
Lebensmittels (Art. 1 Abs. 1 Buchst. a,
Art. 3). Artikel 5 verpflichtet die
Lebensmittelunternehmer zur Einrichtung von Verfahren, die auf den
HACCP-Grundsätzen beruhen15. Das
HACCP-Konzept umfasst eine Reihe
13

Beschluss Nr. 2004/613/EG, ABl. Nr. L 275, S. 17.

14

ABl. Nr. L 139, S. 1, berichtigt ABl. L 226, S. 3.

15

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control
Points; vgl. zur Entwicklung und Durchführung des
HACCP-Konzepts auch Claußen/Lippert, in: Lebensmittelrechts-Handbuch, Stand 9/2005, III. E,
Rn. 338 a.
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von Bedingungen, die während des
gesamten Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebszyklus eingehalten werden müssen, um im Wege
einer Gefahrenanalyse diejenigen
Punkte zu identifizieren, an denen es
möglich und notwendig ist, eine
Gefahr für den Menschen durch
Lebensmittel unter Kontrolle zu bringen. Ausdrücklich legt die Verordnung die folgenden HACCP-Grundsätze fest:
– Ermittlung von Gefahren, die vermieden, ausgeschaltet oder auf ein
akzeptables Maß reduziert werden
müssen,
– Bestimmung der kritischen Kontrollpunkte,
auf
der
(den)
Prozessstufe(n), auf der (denen)
eine Kontrolle notwendig ist, um
eine Gefahr zu vermeiden, auszuschalten oder auf ein akzeptables
Maß zu reduzieren,
– Festlegung von Grenzwerten für
diese kritischen Kontrollpunkte, bei
deren Überschreitung eingegriffen
werden muss,
– Festlegung und Durchführung
eines effizienten Verfahrens zur
Überwachung der kritischen Kontrollpunkte,
– Festlegung von Korrekturmaßnahmen für den Fall, dass die Überwachung zeigt, dass ein kritischer
Kontrollpunkt nicht fehlerfrei funktioniert,
– Schaffung von regelmäßig durchzuführenden Eigenkontrollverfahren, um die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zu überprüfen,
– Führung einer Dokumentation, um
nachweisen zu können, dass die
Vorschriften erfüllt worden sind
und um die amtliche Überwachung
durch die zuständige Behörde zu
erleichtern.
Die Grundsätze sind bewusst so flexibel formuliert worden, dass sie auch
für kleine Betriebe anwendbar sind.
Dies findet seine tatsächliche Begründung in der sehr unterschiedlichen
Produktionsstruktur lebensmittelproduzierender Betriebe. Ausdrücklich
wird mit Blick auf traditionelle Herstellungsmethoden wie auch für
Betriebe in Regionen in schwieriger
geografischer Lage die Flexibilität in
den Erwägungsgründen der Verordnung klargestellt. Der Gesetzgeber
war sich bewusst, dass es in Abhängigkeit zur Größe von Unternehmen
divergierende Ausgestaltungen des
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HACCP-Konzeptes geben muss. Deshalb wurde beispielsweise ausdrücklich klargestellt, dass kritische Kontrollpunkte und deren konkrete Messung nicht immer möglich sind und
dass insbesondere in Bereichen der
Primärproduktion auch eine gute
Hygienepraxis ein HACCP-Konzept
ersetzen kann16.

III. Verordnung (EG) Nr. 853/2004
Die Verordnung (EG) Nr. 853/2004
über spezifische Hygienevorschriften
für Lebensmittel tierischer Herkunft17
regelt in Ergänzung der Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 spezifische Hygienevorschriften für Betriebe, die
Lebensmittel tierischen Ursprungs
verarbeiten und normiert insbesondere deren Zulassung. Ausgenommen
sind grundsätzlich Einzelhandelsbetriebe und Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung. Das Erfordernis
dieser ergänzenden Hygienevorschriften ergibt sich daraus, dass die Erzeugnisse tierischen Ursprungs in besonderer Weise mikrobiologisch oder chemisch belastet sein können18. Konkret
finden sich deshalb in den Anhängen
der Verordnung detaillierte Hygienevorschriften für die unterschiedlichen
Fleisch-, Fisch-, Milch- und eierverarbeitenden Betriebe. Lebensmittelunternehmer, die mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs umgehen, sind entweder von den zuständigen Behörden
zu registrieren oder bedürfen in der
Regel einer Zulassung, die u. a. an
eine Kontrolle der Betriebsstätten vor
Ort geknüpft ist.

zierungsnummer des Betriebes zu
kennzeichnen.

IV. Verordnung (EG) Nr. 854/2004
Mit der Verordnung (EG) Nr. 854/2004
wird das Veterinärkontrollwesen neu
geregelt. Sie fasst das bis dahin in den
bestehenden
produktspezifischen
Regelungen niedergelegte Vorgehen
der Überwachungsbehörden bei
Betriebszulassungen, spezifischen
Betriebskontrollen, Schlachttier- und
Fleischuntersuchungen sowie bei
Erteilung von Genusstauglichkeitsbescheinungen zusammen. Die besonderen behördlichen Kontrollen und
Verifizierungsmaßnahmen in allen der
Verordnung unterfallenden Betrieben
erfolgen nach einheitlichen Grundsätzen.
Art und Umfang der Überprüfung der
einzelnen Betriebe hängen von den
Ergebnissen der Risikobewertung ab.
Faktoren für diese Risikobewertung
sind u. a. die Risiken für die Gesundheit, im Falle von Schlachthöfen der
Aspekt des Wohlbefindens der Tiere,
die Art und der Umfang der durchgeführten Prozesse sowie das bisherige
Verhalten des Lebensmittelunternehmens mit Blick auf die Einhaltung des
Lebensmittelrechts.

16

Schnellhardt, Der Landkreis 2006, 72 (74).

In den Anhängen finden sich besondere Regelungen zu Frischfleisch,
Muscheln, Fischerei-Erzeugnissen
sowie Milch. Von besonderem Interesse bezüglich der amtlichen Kontrolle
durch die Landkreise sind die sehr
detaillierten Regelungen zum Frischfleisch, die auch die Aufgaben des
amtlichen Tierarztes umfänglich
beschreiben19. Dem amtlichen Tierarzt
kommt danach bei der Frischfleischkontrolle, die regelmäßig auf dem
Schlachthof stattfindet, eine Schlüsselposition zu. Um diese Rolle fachlich
wahrnehmen zu können, enthält die
Verordnung ausführliche Vorschriften
über die spezielle Ausbildung der
amtlichen Tierärzte, damit die Tätigkeit des Tierarztes auf dem Gebiet der
Lebensmittelproduktion auf gleicher
wissenschaftlicher Grundlage europaweit möglichst einheitlich erfolgt. Dieser hohe Wissensstand soll es nach
dem Willen des Gesetzgebers auch
ermöglichen, in den Verordnungen
auf weitere konkrete Detailvorschriften zu verzichten. Neben den Tierärzten und ihrer Qualifikation finden sich

17

ABl. Nr. L 139, S. 55, berichtigt ABl. Nr. L 226, S.
22.

19

18

Vgl. Erwägungsgrund 2 der Verordnung (EG) Nr.
853/2004.

An dieser Stelle ergibt sich ausdrücklich die Verknüpfung zur Verordnung
(EG) Nr. 854/2004, die korrespondierend die an die zuständigen Überwachungsbehörden gerichteten Verfahrensvorschriften über die amtliche
Überwachung für von zum Verkehr
bestimmte Lebensmittel tierischen
Ursprungs enthält. Diese Verknüpfung besteht auch bei der in Art. 5
Verordnung (EG) 853/2004 vorgesehenen Einführung von Genusstauglichkeits- und Identitätskennzeichnung bei Erzeugnissen tierischen
Ursprungs. Zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit sind Lebensmittel aus
zulassungspflichtigen Betrieben mit
einer branchenunabhängigen Identifi-

Zur Rolle des Tierarztes im Lichte des neuen Lebensmittelrechts Schnellhardt, Der Landkreis 2006,
72 ff.

NLT 6/2006

Veterinärwesen/Verbraucherschutz
ebenfalls ausführliche Vorschriften
mit Blick auf die so bezeichneten amtlichen Fachassistenten.
Konkret hat der Tierarzt im Rahmen
seiner Inspektionsaufgaben folgende
Aspekte zu berücksichtigen:
– Informationen zur Lebensmittelkette aus den Aufzeichnungen des
Herkunftsbetriebes der Tiere.
– Schlachttieruntersuchung: Innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft
im Schlachthof und innerhalb von
24 Stunden vor der Schlachtung
sind alle Tiere einer Schlachttieruntersuchung zu unterziehen. Geprüft
wird, ob Anzeichen dafür vorliegen, dass gegen Tierschutzvorschriften verstoßen wurde oder sich
das Tier in einem Zustand befindet,
der die Gesundheit von Menschen
oder Tier beeinträchtigen kann.
Dies kann insbesondere durch Zoonosen sowie sonstige Tierseuchen
der Fall sein.
– Wohlbefinden der Tiere beim Transport und zum Zeitpunkt der
Schlachtung.
– Bei der Schlachtkörperuntersuchung wird dieser samt der Nebenerzeugnisse einer Besichtigung
unterzogen. Gegebenenfalls sind
zusätzliche Untersuchungen durchzuführen und Proben für eine Laboranalyse zu nehmen, wenn dies für
den endgültigen Befund oder zum
Nachweis von Tierkrankheiten oder
Faktoren, durch die das Fleisch
genussuntauglich wird, erforderlich
ist.
– Bei spezifischem Risikomaterial
überprüft der amtliche Tierarzt die
Entfernung, Absonderung und ggfs.
Kennzeichnung des spezifizierten
Materials gemäß den einschlägigen
Gemeinschaftsvorschriften
für
Transmissible Spongiforme Enzephalopathien (TSE).
Neben den Überprüfungs- und Inspektionsaufgaben hat der amtliche Tierarzt bei der Frischfleischuntersuchung
auch die Genusstauglichkeitskennzeichnung zu überwachen.

V. Verordnung (EG) Nr. 882/2004
Die Verordnung (EG) Nr. 882/2004
über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der
Bestimmungen über Tiergesundheit
und Tierschutz regelt die Überwachung branchenübergreifend in allen
NLT 6/2006

Phasen der Produktion20. Die Verordnung stellt damit auf Seiten der amtlichen Kontrolle das Gegenstück zu der
Harmonisierung der Anforderungen
im Bereich der Lebensmittelwirtschaft
dar.
Amtliche Kontrollen sind danach
gemäß Art. 3 Abs. 1 auf Basis einer
Risikoanalyse durchzuführen, deren
Ergebnis die Kontrollfrequenz und –
tiefe festlegt. Zu berücksichtigen bei
dieser Risikoanalyse sind die Struktur
des Betriebes, das bisherige Verhaltens des Unternehmens, das Produktrisiko wie auch mögliche Informationen, die auf einen Verstoß hinweisen
könnten. Konkrete Beispiele für Tätigkeiten im Rahmen der auf der Risikoanalyse basierenden amtlichen Kontrollen sind nach Art. 10 folgende zu
beachtende Kontrolltätigkeiten, –
methoden und -techniken:
– Prüfung der von dem Unternehmen
eingesetzten Kontrollsysteme und
erzielten Ergebnisse – „Kontrolle
der (Eigen-)Kontrolle“,
– Inspektion von Räumen, Anlagenstoffen, Gegenständen, Kennzeichnung,
– Hygienekontrolle im Unternehmen,
– Bewertung der Verfahren im Rahmen der guten Herstellungspraxis,
der guten Hygienepraxis, der guten
landwirtschaftlichen Praxis sowie
des HACCP-Systems,
– die Prüfung von Dokumenten und
sonstigen Aufzeichnungen,
– Gespräche mit Unternehmern und
ihrem Personal,
– Kontrolle der vorhandenen Messgeräte sowie Messung mit eigenen
Geräten.
Die Planung dieser amtlichen Kontrollen und Probeentnahmen ist nach der
Verordnung Bestandteil eines mehrjährigen nationalen Kontrollplans.
Dieser ist als landeseinheitlicher Strategieplan zu sehen, mit dem die Übereinstimmung mit den Verpflichtungen
der Verordnung gegenüber der Europäischen Union nachgewiesen werden soll21. In diesem Plan, der bis
spätestens zum 1.1.2007 erstmals
umzusetzen ist, sind die nationalen
Kontrollsysteme und -tätigkeiten
umfassend darzulegen. Der Plan ist
20

ABl. Nr. L 165, S. 1, berichtigt ABl. Nr. L 226, S.
83.

21

Hauser/Holmes, Der Landkreis 2006, 80.

anhand von Leitlinien zu erstellen, die
von der Europäischen Kommission
derzeit in Absprache mit den Mitgliedstaaten ausgearbeitet werden,
um dem Ziel eines harmonisierten
Ansatzes und vorbildlicher Verfahren
Rechnung tragen zu können. Ein Jahr
nach der erstmaligen Umsetzung des
Kontrollplans und anschließend jährlich haben die Mitgliedstaaten in
einem Bericht eine Aktualisierung des
ursprünglichen Planes vorzulegen.
Weiterer zentraler Bestandteil des
neuen Überwachungsansatzes der
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 ist die
flächendeckende Einführung von
Qualitätsmanagementsystemen mit
Blick auf die Festlegung einheitlicher
Standards bei der Überwachung auf
allen Verwaltungsebenen. Dazu legt
die Verordnung umfängliche Regulierungen zur Einführung von Dokumentations-, Kontroll- und Verifizierungsverfahren für die jeweils zuständigen
Behörden fest (Art. 4, 8 und 9). Dies
soll einen qualitätsgesicherten Standard im Bereich der Veterinär- und
Lebensmittelkontrolle ermöglichen.
National formuliert dazu § 5 Abs. 3
Allgemeine Verwaltungsvorschrift
Rahmenüberwachung, dass zur Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit die zuständigen Behörden ein Qualitätsmanagementsystem
einzurichten haben. Derzeit wird in
den Bundesländern mit erheblichen
Anstrengungen daran gearbeitet,
diese Vorgaben zu erfüllen22. Nach
innen soll mit den Qualitätsmanagementsystemen eine Verbesserung der
Verwaltungsabläufe erzielt werden.
Zur Überprüfung der Umsetzung des
Qualitätsmanagementsystems führen
die zuständigen Behörden dazu nach
Art. 4 Abs. 6 interne Überprüfungen
durch oder können externe Überprüfungen veranlassen. Diese internen
Audits sind von den zuständigen
Behörden als Mittel zur Überprüfung
und Verbesserung der Qualität der
Kontrolltätigkeit durchzuführen. Mit
Blick auf die Außenwirkung stehen
dabei gemäß Art. 7 insbesondere die
Transparenz und Rechtssicherheit für
Verbraucher und Lebensmittelunternehmer im Vordergrund23.
22

Siehe für das in Niedersachsen geplante einheitliche Qualitätsmanagementsystems namens „EQUINO“, Haunhorst, Der Landkreis 2006, 81 (81 f.) und
Schreiner, in diesem Heft auf S. 265 ff.; zu Bayern
dazu Hauser/Holmes, Der Landkreis 2006, 80.

23

Ausführlich zu der Durchführung von Audits Haunhorst, Der Landkreis 2006, 81 (82), sowie mit Blick
auf die auch im Bereich der Lebensmittelunternehmer dazu einschlägigen europäischen Normen,
insbesondere auch Claußen, in: Lebensmittelrechts-Handbuch, Stand 9/2005, III. E, Rn. 300 ff.
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Darüber hinaus enthält die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 umfangreiche
Bestimmungen zur Kontrolle von Futter- und Lebensmitteln aus Drittländern, auf die hier nicht eingegangen
werden soll.
Schließlich regelt die Verordnung
gerade mit Blick auf die Durchführung der amtlichen Kontrollen durch
die Landkreise die maßgeblichen
Grundlagen zur Finanzierung. Art. 26
formuliert diesbezüglich als allgemeinen Grundsatz, dass die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen haben, dass angemessene finanzielle Mittel für die amtlichen Kontrollen verfügbar sind, und
zwar aus beliebigen Mitteln, die sie
für angemessen halten, einschließlich
einer allgemeinen Besteuerung oder
der Einführung von Gebühren oder
Kostenbeiträgen. Insbesondere Letzteres war auch mit Blick auf die Belastung der Wirtschaft im Gesetzgebungsverfahren lange umstritten.
Nunmehr sieht Art. 27 ausdrücklich
vor, dass Gebühren oder Kostenbeiträge erhoben werden können. Wegen
der Gefahr der Verlagerung von
Betrieben innerhalb Europas in Regionen, in denen keine Gebühren erhoben werden, sieht Abs. 2 der Bestimmung vor, dass für bestimmte Tätigkeiten – wie beispielsweise die Zulassung von Futtermittelbetrieben – zwingend eine Gebühr erhoben wird. Bei
der Festsetzung von Gebühren sind
zudem bestimmte Vorgaben, wie die
Art des betroffenen Unternehmens
und die entsprechenden Risikofaktoren, die traditionellen Methoden der
Produktion, die Erfordernisse von
Regionen in schwieriger geographischer Lage und anderes zu berücksichtigen. Für einzelne Bereiche, wie
die Fleischuntersuchung, Kontrolle
von Zerlegungsbetrieben, Wildbearbeitungsbetrieben und anderes legt
die Verordnung in den Anhängen
sogar konkrete Mindestgebühren bzw.
-kostenbeiträge fest.

D. Bundesrechtliche Grundlagen des
Lebensmittel- und Futtermittelrechts
Die dargestellten Vorschriften der
Basisverordnung (EG) Nr. 178/2002
sowie das Hygienepaket gelten unmittelbar und treten an die Stelle der
entsprechenden oder auch entgegenstehender nationaler Vorschriften.
Durch die Verordnungen des Hygienepakets wurde beispielsweise die
Mehrzahl der materiellen Regelungen
des Fleischhygienegesetzes wie des
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Geflügelfleischhygienegesetzes überlagert, sodass für diese nationalen
Regelungen kein Raum blieb. Der
Bundesgesetzgeber hat deshalb im
Hinblick auf die genannten gemeinschaftlichen Rechtsakte die erforderlichen Anpassungen des nationalen
Rechts im Wesentlichen durch das
Gesetz zur Neuordnung des Lebensmittel- und des Futtermittelrechts vorgenommen24. Zentraler Bestandteil
dieses Neuordnungsgesetzes ist das in
Art. 1 geregelte Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch.

I. Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
Das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
(Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch25) – LFGB) enthält allgemeine Grundsätze und Begriffsbestimmungen für Lebensmittel. Diese orientieren sich an den maßgeblichen
Definitionen der Basis-Verordnung
sowie weiteren europäischen Rechtsvorschriften.
Das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch gliedert sich in den Bereichen für Lebensmittel, Futtermittel,
kosmetische Mittel und den sonstigen
Bedarfsgegenständen in Vorschriften
zum Schutz der Gesundheit sowie
Vorschriften zum Schutz vor Täuschung. Darüber hinaus enthält das
Gesetz absolute Verbote, Vorschriften
zur
Lebensmittelüberwachung,
Bestimmungen über die Ein- und Ausfuhr sowie Straf- und Bußgeldvorschriften. Im Hinblick auf die Lebensmittelüberwachung überlässt § 38
LFGB den Ländern in Übereinstimmung mit Art. 30, 83 und 84 GG die
konkrete Zuständigkeitsfestlegung
dem Landesrecht. Dem Lebensmittelund Futtermittelgesetzbuch verbleibt
danach im 7. Abschnitt lediglich eine
Abgrenzung zur Zuständigkeit des
Bundes. Das Landwirtschaftsministerium ist danach ermächtigt, gemäß §§
46, 47, 56 LFGB Rechtsvorschriften
bzw. gemäß § 52 Verwaltungsvorschriften zu erlassen.
Angesichts der bestehenden Länderzuständigkeit enthält § 63 LFGB im
Hinblick auf die Finanzierung der
Lebensmittelüberwachung
durch
Gebühren und Auslagen auch lediglich eine entsprechende Ermächtigung
24

BGBl. 2005 I S. 2618.

25

BGBl. 2005 I S. 2618 ff., berichtigt BGBl. 2005 I S.
3007; Meyer, ZLR 2004, 21 ff.; Schroeder/Kraus,
EuZW 2005, 423 ff.

zugunsten des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Danach haben die Länder
eigene Kostenregelungen landesgesetzlich zu treffen26.
II. Durchführungsverordnungen für
Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts
Ergänzend zu dem Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
nunmehr den Entwurf für eine nationale Durchführungsverordnung erarbeitet, die die spezifischen Hygienevorschriften für die vom EG-Recht
nicht unmittelbar geregelten Bereiche
sowie besondere Vorschriften für die
amtliche Überwachung im Rahmen
der gemeinschaftsrechtlichen Ermächtigungen vorsieht. Diese Verordnung
zur Durchführung von Vorschriften
des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts enthält als wesentlichstes Element vier neue Verordnungen
zur Lebensmittelhygiene im Allgemeinen, für den Bereich der tierischen
Lebensmittel, für Fragestellungen der
amtlichen Überwachung für Lebensmittel tierischen Ursprungs sowie eine
Zoonose-Überwachungsverordnung.
Diese neuen nationalen Regelungen
stellen – anders als die bisherigen Produktverordnungen – kein in sich
geschlossenes Regelungswerk dar.
Vielmehr werden aufgrund des unmittelbar anzuwendenden Gemeinschaftsrechts nur noch Regelungen
getroffen, soweit die Mitgliedstaaten
hierzu durch die Verordnungen des
Hygienepakets ermächtigt wurden.
Dies gilt beispielsweise für die Bereiche, für die wegen des Grundsatzes
der Subsidiarität eine eigene europäische Regelung nicht für notwendig
gehalten wurde. Konkret betrifft dies
beispielsweise die Abgabe kleiner
Mengen von Primärerzeugnissen oder
von bestimmten Lebensmitteln durch
die Erzeuger. Gleiches gilt für
bestimmte Kennzeichnungsregelungen. Ferner regeln die Durchführungsverordnungen konkrete Vorschriften
mit Blick auf die Zulassungsverfahren
sowie die Umsetzung von fortbestehendem EG-Richtlinienrecht, wie dies
beispielsweise bei der Drittlandkontrollrichtlinie, Rückstandskontrollrichtlinie oder Zoonoserichtlinie erforderlich ist.
26

Zu kommunalen Gebührenregelungen im Bereich
der Lebensmittelkontrolle ausführlich Lühmann,
ZLR 2006, 601 ff.
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Der Verordnungsentwurf ändert 17
bestehende Verordnungen, wie beispielsweise die Fleisch-, Lebensmittelkontrolleur-, Lebensmitteleinfuhrund Bedarfsgegenständeverordnung.
Zudem werden 13 bestehende Verordnungen im Lebensmittelhygienebereich aufgehoben. Die wichtigsten
sind dabei die Lebensmittelhygiene-,
Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygiene-Verordnung.

III. Allgemeine Verwaltungsvorschrift – Rahmenüberwachung
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über Grundsätze zur Durchführung
der amtlichen Überwachung und Einhaltung lebensmittelrechtlicher und
weinrechtlicher Vorschriften (AVV
Rahmen-Überwachung – AVV RÜb27)
soll die einheitliche Durchführung,
insbesondere der Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 882/2004
gewährleisten. Sie enthält diesbezüglich auch die europäische Verordnung
ergänzende Bestimmungen. Die AVV
RÜb normiert allgemeine Anforderungen an die Überwachung lebensmittelrechtlicher Vorschriften, Grundsätze für die amtliche Betriebsprüfung
und Probenentnahme wie den bundesweiten Überwachungsplan, regelt
die europäischen Gemeinschaftskontrollen und enthält Vorschriften zur
Durchsetzung lebensmittelrechtlicher
Vorschriften sowie hinsichtlich des
Informationsaustausches innerhalb
der Bundesrepublik.
Die AVV RÜb geht wie die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 von einer
risikoorientierten Überwachung der
verschiedenen Betriebe aus. Dazu
haben die zuständigen Behörden die
zu überwachenden Betriebe in Risikokategorien einzustufen und in Abhängigkeit danach die Überprüfungshäufigkeit zu bestimmen. Ein aktueller
Entwurf der Vorschrift geht davon
aus, dass Überprüfungshäufigkeiten
von täglich bis in der Regel maximal
drei Jahre einzuhalten sind. Die Verwaltungsvorschrift bestimmt die
Anforderungen an das Beurteilungssystem der Risikoanalyse, die Festlegung von Risikokategorien für Betriebe und die Risikostufen für bestimmte
Produkte ausführlicher. Mit Blick auf
die Sicherung von einheitlichen Maßnahmen in den Überwachungsbehörden sollen nunmehr bis spätestens
31.12.2007 Qualitätsmanagementsysteme insgesamt flächendeckend ein27

GMBl. 2004, Nr. 58 S. 1169.
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geführt werden. Hinsichtlich der amtlichen Probennahme und Untersuchung sieht die AVV RÜb die Aufstellung eines bundesweiten Überwachungsplanes vor, der eine abgestimmte Durchführung zwischen den
Ländern mit Blick auf die Probenentnahme ermöglicht. Der Probenumfang
je Land soll mindestens 0,15 und
höchstens 0,45 Proben je 1000 Einwohner und Jahr betragen28. Zur
Sicherstellung eines umfassenden
Informationsaustausches zwischen
den zuständigen Behörden der Länder, den Bundesministerien sowie den
sonstigen Bundesinstitutionen und der
Europäischen Kommission richtet das
Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit ein Informationssystem ein. Die Kommunen sind
über die jeweilige oberste Landesbehörde mit dem System verbunden29.

E. Schlussbetrachtung
Die dargestellte strukturelle Neuausrichtung insbesondere im Bereich der
Lebensmittelüberwachung bedeutet
bereits jetzt europaweit eine weitgehende Vereinheitlichung der Maßstäbe und Standards. Auch und gerade
angesichts der wieder aktuellen Missstände im Bereich der Lebensmittelüberwachung ist vor allem darauf hinzuweisen, dass die Hauptverantwortung für die Lebensmittelsicherheit
nach den europäischen wie nationalen Vorgaben bei den jeweiligen
Lebensmittelunternehmern
liegt.
28

Siehe dazu die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über den bundesweiten Überwachungsplan für das
Jahr 2006 - AVV BÜp 2006, GMBl. 2006 S. 641 ff.

29

Siehe dazu die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über die Übermittlung von Daten aus der amtlichen Überwachung nach lebensmittelrechtlichen
und weinrechtlichen Vorschriften sowie aus dem
Lebensmittel-Monitoring (AVV DÜB, GMBl. 2005
S. 1131).

Diese haben, wie andere Produzenten
auch, selbst für die Sicherheit und
damit
Gesundheitsverträglichkeit
ihrer Produkte zu sorgen. Mit Blick
auf die Kontrolle dieser Eigenkontrollen bestehen mit dem neuen Hygienepaket weitreichende, derzeit in der
praktischen Umsetzung befindliche
Ansätze. Insbesondere die Einführung
von Qualitätsmanagementsystemen
auch bei den Überwachungsbehörden
und damit Veterinärämtern der Kreise
wird zu einer weiteren Angleichung
von Standards führen. Der angesichts
der derzeitigen Missstände wieder zu
vernehmende Ruf nach bundeseinheitlichen Kontrollen, gar nach einer
stärkeren Zentralisierung, erweist sich
alleine deshalb als überflüssig. Hinzu
kommt, dass die Lebensmittelproduktion trotz aller Massenhaltungen und
Großbetriebe immer noch in weiten
Teilen auch kleinteilig und kommunal
verankert ist. Allein im Bereich der
Fleischproduktion machen trotz fortschreitender Konzernbildung Kleinund Kleinstunternehmen nach wie vor
einen Marktanteil von 50 % aus. Diese
Struktur erfordert zwingend eine Kontrolle durch ortskundige und ortsnahe
Inspekteure. Nur so kann die notwendige Kontrollnähe sichergestellt werden. Des Weiteren ist mit Blick auf die
Kreisverwaltungen und die ihnen
regelmäßig obliegende Aufgabe der
Lebensmittelkontrolle auszuführen,
dass diese die unterschiedlichsten
Zuständigkeiten im Bereich der
Lebensmittelerzeugung bündeln. Dies
gilt nicht nur für die unmittelbaren
Befugnisse im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Hinzu treten Befugnisse im Bereich des Umwelt-, Bau-,
Gewerbe- und Gaststättenaufsichtsrechts, die alle unter dem Dach eines
Landratsamtes ein integriertes und
homogenes Kontrollsystem darstellen,
ohne dass unnötiger Bürokratieaufwand ansteht.

Dieter Pasternack *)

Gemeinsames Verbraucherschutzinformationssystem Niedersachsen (GeViN)
Bereits in der Mai-Ausgabe der NLTInformation (Heft 2-3/2006, S. 98)
haben wir ausführlich über Einführung und Inhalt des Gemeinsamen
Verbraucherschutzinformationssystems Niedersachsen (GeViN) berichtet. Zwischenzeitlich wurde am 26.
*) Mitarbeiter beim Niedersächsischen Landkreistag

Juni 2006, nach fast zweijähriger Vorbereitung, der Rahmenvertrag für das
Fachinformationssystem GeViN vom
Staatssekretär im Niedersächsischen
Ministerium für den ländlichen Raum,
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML), Friedrich-Otto
Ripke, dem Geschäftsführenden Vorstandsmitglied des Niedersächsischen
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Landkreistages, Dr. Hubert Meyer,
sowie dem Hauptgeschäftsführer des
Niedersächsischen Städtetages, Heiger Scholz, unterschrieben.
Ziel dieses Rahmenvertrages ist es,
allen mit der Lebensmittelüberwachung und mit Veterinäraufgaben
(gesundheitlicher Verbraucherschutz)
in Niedersachsen befassten Verwaltungen ein integriertes System für die
informationstechnische Unterstützung
der Aufgabenerledigung zur Verfügung zu stellen. Durch die einheitliche Fachsoftware werden die Verwaltungen bei der Planung und Steuerung
ihrer Aufgaben unterstützt.
Dieses integrierte, fachübergreifende
Fachsoftwaresystem basiert auf dem
Einsatz eines zentralen Landesservers
mit dem integrierten Programm BALVI
iP. Die zur Verfügung gestellten zentralen Komponenten unterstützen die
Futtermittel- und Lebensmittelüberwachung sowie die Veterinärbehörden bei der Abwicklung der Aufgaben. Insbesondere die zentrale
Betriebsdatei dient der verwaltungsübergreifenden Planung, Steuerung,
Datenbereitstellung sowie der landesweiten Berichterstattung nach Vorgaben des Landes, des Bundes oder der
Europäischen Union. Es wird angestrebt, Verfahren der Europäischen
Union und des Bundes (Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel, Fachinformationssystem Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit – FIS-VL) in die Software zu
integrieren.
Dies macht Sinn, da das Lebensmittelsrecht und das Veterinärrecht einem
ständigen Wandel unterliegen. Nicht
zuletzt die Schlagzeilen der jüngsten
Vergangenheit, z. B. über die Vogelgrippe oder die „Fleischskandale“,
machen deutlich, dass die Wahrnehmung der Aufgaben des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit nur effektiv und zeitnah
wahrgenommen werden können,
wenn für den Verwaltungsalltag eine
integrierte und zentral betriebene
Fachsoftware zur Verfügung steht.
Deshalb ist auch das GeViN mit der
Fachsoftware für die Bereiche Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Tierseuchenbekämpfung
und Tierschutz als Projekt der Verwaltungsmodernisierung in den Masterplan des Landes zum eGovernment
aufgenommen worden. Mit der Einführung von Onlineverfahren und
elektronischem Datenaustausch in
den Verwaltungsbehörden werden
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zahlreiche Prozesse der Aufgabenerledigung unter Beteiligung kommunaler Einrichtungen und des Landes
nicht mehr in Papierform, sondern
mittels elektronischer Datenübertragung durchgeführt. Diese zentrale
Betriebsform der Fachsoftware ermöglicht zukünftig einen effizienten Informationsaustausch im Land und die
zeitnahe Berichterstattung gegenüber
dem Bund und der Europäischen
Union. Damit werden die Weichen
gestellt für eine bundesweite Kommunikation der im Verbraucherschutz
und der Lebensmittelsicherheit, im
Tierschutz und der Tierseuchenbekämpfung tätigen Behörden in
Deutschland. Diese zentrale Lösung
bietet auch den Vorteil, dass bei neuen
Fragestellungen, die in der Regel
kurzfristig neue Berichtsformate erfordern, der erforderliche Anpassungsbedarf der Software relativ schnell für
alle Nutzer zeitnah bereitgestellt werden kann.
Neben der Aufnahme von GeViN in
den Masterplan des Landes zum eGovernment ist das Projekt auch Teil des
Aktionsplans „Sichere Lebensmittel“
und genießt von daher einen hohen
Stellenwert auch auf politischer
Ebene.
Durch den zwischen dem ML und den
kommunalen
Spitzenverbänden
geschlossenen Rahmenvertrag können nunmehr alle im gesundheitlichen Verbraucherschutz tätigen kommunalen Behörden Niedersachsens
dem Vertrag beitreten und das System
zu den von den Spitzenverbänden
ausgehandelten Bedingungen nutzen.
Bisher sind nach Unterzeichnung des
Rahmenvertrages und der Übersendung an die Städte, Landkreise und
die Region Hannover Ende Juni 2006
bereits weit mehr als die Hälfte aller
kommunalen Verbraucherschutzbehörden dem Vertrag beigetreten. Darüber hinaus ist bei der Mehrzahl aller
kommunalen Verbraucherschutzbehörden die Umstellung auf das neue
System BALVI iP schon erfolgt.
Insgesamt laufen die Fäden für die
Umstellung auf BALVI iP bei Frau Dr.
Andrea Luger aus der Abteilung 2
(Lebensmittelsicherheit) des LAVES
am Standort Lüneburg zusammen. Sie
nimmt seit Juni 2006 die Aufgabe der
Koordinatorin bei der Einführung des
GeViN wahr. Zu ihren zentralen Aufgaben gehört unter anderem die
Abstimmung der Zeitpläne für die
Umstellung, die Steuerung der Schulungen und die Bündelung von Ver-

besserungs- und Erweiterungsvorschlägen. Unterstützung findet sie
unter anderem auch durch die beiden
Arbeitsgruppen zur Lebensmittelüberwachung bzw. Tierseuchenbekämpfung (wir berichteten darüber in
NLT-Information 2-3/2006).
Neben diesem „Tagesgeschäft“ finden darüber hinaus Schulungen für
die von jeder kommunalen Verbraucherschutzbehörde benannten Administratoren statt, die eng angelehnt an
Umstellung und erster Anwenderschulung stattfinden.
Ein ebenfalls heiß diskutiertes Thema
ist die Einbindung von mobilen Datenerfassungsmöglichkeiten, die insbesondere für die Arbeit der Lebensmittelkontrolleure vor Ort gefordert wird.
Derzeit werden in vielen Bereichen
der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Daten handschriftlich aus
Formularen, Checklisten oder Mitschriften erfasst und anschließend
durch Dateneingabe im Büro in Datenbanken übernommen. Hierdurch entsteht auf der einen Seite Doppelarbeit,
auf der anderen Seite sind Fehler bei
der Datenübertragung nicht ausgeschlossen.
Für die Nutzung mobiler Datenerfassungssysteme in der täglichen Arbeit
werden im Moment zwei Möglichkeiten diskutiert:
1. Die Anbindung von Notebooks
über einen VPN-Zugang (virtual
private network = virtuelles privates Netzwerk) mit Nutzung von
UMTS/GPRS bzw. DSL. Diese
Möglichkeit könnte relativ schnell
realisiert werden, ist jedoch mit
dem Problem behaftet, dass UMTS
und DSL nicht überall, insbesondere nicht im ländlichen Raum verfügbar sind. Daneben hat sich der
Einsatz von Notebooks in der täglichen Praxis neben der fehlenden
technischen
Anbindung
auch
wegen des Handlings mit den sperrigen Geräten zum Teil als unpraktikabel herausgestellt.
2. Beim Einsatz von digitalen Stiften
– die nicht viel größer sind als ein
herkömmlicher Kugelschreiber –
und Formularen könnte die bisherige Arbeitsweise des handschriftlichen Ausfüllens von Formularen,
Checklisten oder Mitschriften beibehalten werden. Die Daten würden durch die Kombination von
Stift und Formular so aufbereitet,
dass sie als elektronischer Datensatz vorliegen und über eine entNLT 6/2006
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sprechende xml-Schnittstelle nach
Prüfung in Datenbanken übernommen werden könnten. Eine Alternative dazu bildet das Einlesen
von digitalen Formularen mit Scannern.

le wie z. B. Tierschutz, Tierarzneimittel oder Qualitätsmanagement
(EQUINO1) erweitert werden. Dies
macht allerdings nur dann Sinn, wenn
das derzeitige System mit den vorhandenen Modulen stabil im Einsatz ist.

Die Anwendungsmöglichkeiten der
Kombination von digitalen Stiften und
Formularen liegen primär dort, wo
eine begrenzte Anzahl von Kontrollpersonen gleichartige Dokumente
ausfüllen, deren Inhalte über eine
Datenbank dokumentiert und zur Auswertung (Begriffsuche, Filterung nach
bestimmten Kriterien, statistische Auswirkung) bereit gehalten werden sollen. Dies ist insbesondere bei der
Lebensmittelüberwachung der Fall.
Anwendungsmöglichkeiten des digitalen Stiftes werden zur Zeit beispielhaft in folgenden Bereichen gesehen:

Wie fast immer bei der Einführung
neuer Systeme, ist auch das GeViN
mit Kinderkrankheiten behaftet, die
es auszumerzen gilt. Neben den technischen Problemen, z. B. Verfügbarkeit des Servers, wird auch weiterhin
inhaltlich an den Modulen gearbeitet.
Gemeinsam mit ML, dem LAVES und
der Fa. BALVI ist die Geschäftsstelle
des NLT allerdings der Meinung, dass
durch die Mitarbeit aller Projekteilnehmer diese Probleme in absehbarer

1

Vgl. den
Schreiner.

nachfolgenden

Beitrag

von

Dr.

Zeit beseitigt sind und der Erfolg von
GeViN nicht in Frage gestellt wird.
Offen ist noch die Frage, wie die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden können.
Gewährleistet werden soll dies durch
ein Datenzugriffskonzept, das unter
Einbeziehung des Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen einvernehmlich von ML, Niedersächsischem
Landkreistag
und
Niedersächsischem Städtetag gebilligt werden soll. In diesem Datenschutzkonzept werden die Zugriffsberechtigungen unter Berücksichtigung
der Grundsätze der Erforderlichkeit
und Zweckbindung beschrieben. Bis
zum Vorliegen dieses einvernehmlich
beschlossenen Datenschutzkonzeptes
erfolgt gemäß § 9 Abs. 2 des Rahmenvertrages kein Zugriff auf Mandantendaten ohne deren Zustimmung.

– Planprobe Lebensmittel
– Probenahme Hygieneproben
– Probenahme
nationaler
standskontrollplan

Rück-

– Probenahme Futtermittel
– Inspektion Lebensmittelbetriebe
– Kontrolle der tierärztlichen Hausapotheken
– Inspektion Futtermittelbetriebe
– Betriebsspiegel und Inspektionsbericht bei der EU-Zulassung von
Betrieben
Diese Liste ließe sich auf weitere
Bereiche der Lebensmittel- und Veterinärüberwachung erweitern.
Der Einsatz des digitalen Stiftes bietet
neben den Kostenvorteilen auch Vorteile in der Handhabbarkeit vor Ort
und der Möglichkeiten der Datenübertragung und wird nicht nur von
den Anwendern, sondern auch von
der Fa. BALVI favorisiert. Deshalb
wird auch der Einsatz dieses digitalen
Stiftes parallel in einer Projektgruppe
diskutiert und erprobt.
Für die Nutzung eines Notebooks im
Krisenfall ist eine Stand-Alone-Installation auf einem Notebook angedacht,
die über eine offline Replikation einen
Datenabgleich mit dem Landesserver
durchführen würde. Allerdings sind
hierfür noch einige technische Details
zu klären.
Neben der Möglichkeit der mobilen
Datenerfassung soll das gemeinsame
Verbraucherschutzinformationssystem Niedersachsen um weitere ModuNLT 6/2006

Dr. Franz Schreiner *)

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems
in der niedersächsischen Veterinärverwaltung
Qualitätsmanagement (QM) ist ein
Führungs- und Steuerungsinstrument,
das eine vorher definierte Qualität von
Produkten oder Dienstleistungen gewährleistet. In der öffentlichen Verwaltung orientiert sich Qualität an den
gesetzlichen Vorgaben, aber auch daran, wie Leistungen und Kundenprozesse durch systematisches Lenken
gut, schnell und kostengünstig erledigt werden können. Die Umstellung
auf die neuen Normforderungen bringt
zudem eine Konkretisierung von Zielen und die Entwicklung eines Kennzahlensystems mit sich, um Dienstleistung als Prozess und als Ergebnis besser messen zu können.
Qualitätsmanagement hat aber seinen
Preis: es lässt sich nicht „nebenher erledigen“. Für die Einführung und Aufrechterhaltung wird insbesondere eine ausreichende Personalkapazität
mit entsprechender Qualifikation benötigt.

hat sich der Qualitätsbegriff im Lebensmittelbereich grundlegend gewandelt. Während früher die Produktqualität im Vordergrund gestanden
hat, interessieren sich heute Lebensmittelhandel und Verbraucher mehr
für die Qualität des Herstellungsprozesses. Auch die Brüsseler EU-Kommission hat mit der Veröffentlichung
des Weißbuches zur Lebensmittelsicherheit die gemeinschaftliche Agrarund Ernährungspolitik mehr in Richtung Lebensmittelsicherheit und gesundheitlichen
Verbraucherschutz
ausgerichtet. Zentraler Bestandteil
dieser Strategie ist es, dass sich die
neuen lebensmittelrechtlichen Forderungen stufenübergreifend an alle Beteiligten der Lebensmittelkette, und
zwar vom Erzeuger bis zur Abgabe an
den Verbraucher, richten. Dieser Neuausrichtung müssen sich auch die Organisationen der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht stellen.

Vor dem Hintergrund vergangener
Lebensmittel- und Futtermittelkrisen

Die amtliche Überwachung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln,
Bedarfsgegenständen, Futtermitteln
und Tierarzneimitteln sowie in den
Bereichen Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierschutz dient folgenden Zielen:

*) Leitender Veterinärdirektor, Landkreis Nienburg/
Weser

– Schutz des Menschen vor gesundheitlichen Schäden und Täuschung,

Warum Qualitätsmanagement in der
Veterinärverwaltung?
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Durch die Einführung von Qualitätsmanagement werden Verfahrensstandards zum Erreichen dieser Ziele länderübergreifend und auf hohem Niveau angeglichen und gesichert werden.

Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz1 sind Prinzipien für die einheitliche und transparente Durchführung der amtlichen Überwachung festgeschrieben. Diese orientieren sich an internationalen Normen zum Qualitätsmanagement.

In der Verordnung (EG) Nr. 882/2004
des Europäischen Parlaments und des
Rates über amtliche Kontrollen zur

Die Einrichtung von QM-Systemen
durch die zuständigen Lebensmittel-

– Schutz der Gesundheit und des
Wohlbefindens von Tieren.

überwachungsbehörden fordert auch
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über Grundsätze zur Durchführung
der amtlichen Überwachung lebensmittelrechtlicher und weinrechtlicher
Vorschriften2.
§ 5 Abs. 3: „Zur Verbesserung der
Transparenz und Nachvollziehbarkeit richten die zuständigen
Behörden spätestens drei Jahre
nach Inkrafttreten (30. Dezember
2007) dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
Qualitätsmanagementsysteme ein.“

Auszug aus der VO (EG) Nr. 882/2004
Die zuständigen Behörden führen interne
Überprüfungen durch oder können externe
Überprüfungen veranlassen und ergreifen
unter Berücksichtigung der Ergebnisse die
entsprechenden Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie die Ziele dieser Verordnung
erreichen. Diese Überprüfungen werden
einer unabhängigen Prüfung unterzogen und
erfolgen unter transparenten Bedingungen.

In Niedersachsen soll das QM-System
bis Ende 2006 Anwendung finden.
Das Projekt läuft unter der Bezeichnung „EQUINO“ (Einheitliches Qualitätsmanagement in niedersächsischen Organisationen).

Artikel 8 Abs. 1
Kontroll- und
Verifizierungsverfahren

Die zuständigen Behörden führen die amtlichen Kontrollen anhand von dokumentierten
Verfahren durch. Diese Verfahren umfassen
Informationen und Anweisungen für das
Personal, das die amtlichen Kontrollen
durchführt, unter anderem in Bezug auf die in
Anhang II Kapitel II genannten Bereiche.

Artikel 8 Abs. 3

Die zuständigen Behörden führen Verfahren
ein, mit denen

Der Stand der Einführung einheitlicher Qualitätsstandards bei der Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist in den Bundesländern
höchst unterschiedlich. Neben BadenWürttemberg haben insbesondere
Hessen, Hamburg und RheinlandPfalz sowie einzelne Gebietskörperschaften in Nordrhein-Westfalen bereits ein entsprechendes System entwickelt bzw. bauen es aus.

Art. 4 Abs. 6
Benennung der zuständigen
Behörden und arbeitstechnische
Kriterien

a) die Wirksamkeit der von ihnen durchgeführten amtlichen Kontrollen überprüft
wird;
b) sichergestellt wird, dass bei Bedarf Abhilfemaßnahmen ergriffen werden und dass
die in Absatz 1 genannten Unterlagen
erforderlichenfalls aktualisiert werden.

Anhang II Kapitel II –
Anforderungen an die
dokumentierten Verfahren
(Auszug)

1. Aufbau der zuständigen Behörde und
Beziehung zwischen den zentralen
zuständigen Behörden ...
2. Beschreibung der zu erreichenden Ziele
3. Aufgaben, Zuständigkeiten und Pflichten
der Mitarbeiter
4. Probenahmeverfahren, Kontrollmethoden und -techniken, Auswertung der
Ergebnisse und sich daraus ergebende
Entscheidungen
5. Beobachtungs- und Überwachungsprogramme
6. Folgemaßnahmen nach amtlichen
Kontrollen
7. Verifizierung der Eignung von Probenahme-, Analysen- und Testmethoden
8. Sonstige Tätigkeiten oder Informationen
zur effizienten Durchführung der amtlichen Kontrollen
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Grundlagen des Projektes

In Niedersachsen war es von Beginn
an erklärtes Ziel, die betroffenen Behörden aktiv in den Entwicklungsund Entscheidungsprozess des Qualitätssicherungssystems einzubinden,
um eine hohe Akzeptanz auf breiter
Ebene zu erreichen sowie ein an der
Praxis orientiertes System aufzubauen. Qualitätsziele und Qualitätsgrundsätze werden deshalb mit den betroffenen Behörden abgestimmt. Die
Landkreise/kreisfreien Städte, das
Landesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (LAVES) und
das Niedersächsische Ministerium für
den ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) wirken bei der Erarbeitung der landeseinheitlichen Verfahren mit und sind aktiv in das Verfahren einbezogen. Das Managementsystem enthält zahlreiche Elemente, die
der Kommunalverwaltung durch die
Einführung des so genannten „Neuen
1

Vgl. dazu auch den Beitrag von Ruge auf Seite 256
ff. in diesem Heft.

2

AVV Rahmen-Überwachung (AVV
21.12.2004 (GMBl Nr. 58 S. 1169)

RÜb)

vom
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Steuerungsmodells“ bereits weitgehend vertraut sind: Produktbildung,
Kundenorientierung,
Ressourcenmanagement und der kontinuierliche
Verbesserungsprozess (KVP).

Umweltmanagements und der für die
Dienststelle notwendigen Hygienemaßnahmen zu Grunde.

Zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben in das System wurde Anfang 2005
unter Federführung des ML eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die folgende Zielvorgaben definierte:

Die Projektteilnehmer sind:

Projektziel ist die Einführung und
Etablierung eines QM-Systems im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz in Niedersachsen nach den
Grundsätzen der internationalen Normen DIN EN ISO 9000 ff. unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
Projektgruppe
„Qualitätsmanagementsysteme im gesundheitlichen
Verbraucherschutz“ der Länderarbeitsgemeinschaft für den gesundheitlichen Verbraucherschutz (LAGV) bis
zum 1. Juli 2006. Die beteiligten Organisationseinheiten erlangen bis zu
diesem Zeitpunkt einen zertifizierungsfähigen bzw. akkreditierungsfähigen Zustand.
Der konkreten Ausgestaltung liegen
die Vorgaben der DIN ISO 9001:2000,
die ISO 17020, die VO (EG) Nr.
882/2004, die AVV RÜb sowie die Anforderungen der Arbeitssicherheit, des

1. ML
2. LAVES
3. Kommunale Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden
(LMÜ)

Tiergesundheit, Tierschutz (QMBL)
4. LAVES
Zur Detailprojektplanung, Projektund Informationssteuerung wurde ferner eine Steuerungsgruppe ins Leben
gerufen. Es besteht eine Berichtspflicht gegenüber der Lenkungsgruppe. Der Vorsitz der Steuerungsgruppe
liegt bei QMB-L.
Die Steuerungsgruppe setzt sich aus
folgender Personengruppe zusammen:

Einsetzung einer Lenkungsgruppe

1. QMB-L (Vorsitz)

Die oberste Projektleitung obliegt ML,
der eine Lenkungsgruppe zur Festlegung der Qualitätsziele und zum Controlling einberuft. Die Lenkungsgruppe setzt sich zusammen aus Vertretern
von:

2. Vertreter des ML
3. Lebensmittelkontrolleur
LMÜ

einer

4. Amtsleiter einer LMÜ
5. Verwaltungsfachkraft einer LMÜ

1. ML (Vorsitz)
2. NLT (gleichzeitig Vertretung Niedersächsischer Städtetag)
3. Beauftragte für das Qualitätsmanagement des Niedersächsischen
Ministeriums für den ländlichen
Raum, Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz im Aufgabenbereich
Verbraucherschutz,

6. EDV-Spezialist (möglichst von LAVES)
7. Mitarbeiter(in) von Abteilung 2
des LAVES
Die Steuerungsgruppe wird von der
QMB-L einberufen. Die Auswahl der
Vertreter von den Kommunen wird in
Absprache mit dem NLT getroffen.

Darstellung der Projektorganisation
wer?

wie?

wann?

wozu?

wie lange?

Lenkungsgruppe

ML, LAVES,
NLT + Städtetag,
QMB-L

Einberufung
durch ML

konstituierende
Sitzung am
24.02.2005,
danach ca. 2x pro
Jahr

Erarbeitung und
Koordination der
strategischen
QM-Ziele

Funktion
dauerhaft

Steuerungsgruppe

5 Mitglieder aus
Kommunen,
2 LAVES, 1 ML
Vors.: QMB-L

Benennung
durch QMB;
Vorschläge aus
NLT/Städtetag

feste Termine +
zusätzlich nach
Bedarf

Freigabe von
Dokumenten,
struktur. Arbeit,
Schulungsvor- u.
-nachbereitung

Funktion
dauerhaft,
oberstes
operatives
Gremium

QMB-L

Dr. Dorit Stehr

Ernennung
durch ML

ab Febr. 2005

Beauftragte auf
Landesebene,
Aufbau und
Umsetzung QM

Funktion
dauerhaft

Q-Zirkel
Phase I + II

Vertreter aus
allen Komm., 5
vom LAVES/
Abt. 1-5,
2 vom ML/Abt. 2

Abfrage in
allen beteiligten
Organisationen

Termine nach
Plan

Erarbeitung von
Dokumenten

Phase I bis
Ende 2005 dann
Phase II

Auditoren

zunächst 10 P.
aus Q-Team
der Phase I auf
Vorschlag der
StG; Phase II
analog

Interessierte, die
weiter geschult
werden

theoret.Schulung
Phase I 1.12.05,
prakt. Schulungen
ab April theoret.
Schulung Phase II
14.07.06

Durchführung
interner Audits
zunächst in Phase
I – Organisationen

Einsatz gem.
Auditjahresplan/
QMB
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Projektfinanzierung
Gemäß Projektauftrag übernimmt das
Land Niedersachsen die Finanzierung
der Schulungen/Workshops. Die personalbezogenen Kosten (Reisekosten,
Unterkunft, Verpflegung etc.) sind von
den jeweiligen Dienststellen zu tragen.

lich der Einhaltung nationaler Kontrollpläne.
Das Konzept der „internen Audits“, d.
h. innerhalb der Behörden des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
in Niedersachsen, geht auf Artikel 4
Abs. 6 der VO (EG) Nr. 882/2004 zurück. Das Konzept erfüllt gleichzeitig

EQUINO-System den Auditbericht
und muss die Maßnahmen für notwendige Verbesserungen in einem
Aktionsplan darstellen und die Maßnahmen durchsetzen.
Das Auditsystem wird durch eine in
dieses System nicht eingebundene
Stelle einer unabhängigen Prüfung

ML

Erläuterungen:

QMB ML

QM-Vorgaben
Fachaufsicht

LAVES

Dienstrechtliche
Anbindung

Landes-QMB

LAVES-QMB

Veterinärämter

QMB

Veterinärämter

QMB

Veterinärämter

QMB

Veterinärämter

QMB

Organisations-Organigramm
Schulung / Fortbildung
Der Sachverstand zur Etablierung des
QM-Systems auf allen Überwachungsebenen muss durch Schulungen bzw.
Fortbildungen erworben werden. In
Niedersachen ist daher eine umfassende Fortbildungsreihe für die beteiligten Dienststellen des Landes und
der Kommunen in Zusammenarbeit
mit dem Studieninstitut Niedersachsen (SiN) in Bad Münder durchgeführt
worden.
Audits und fachaufsichtliche Fragen
bei der Umsetzung des QMS
Der Zweck von Auditsystemen besteht
darin, zu verifizieren, ob amtliche
Kontrollen im Zusammenhang mit
dem Futtermittel- und Lebensmittelrecht sowie den Vorschriften über
Tiergesundheit und Tierschutz wirksam durchgeführt werden und geeignet sind, die Ziele der entsprechenden
Vorschriften zu erreichen, einschließ-
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die Forderungen der EN ISO 9001:2000,
nach der auch eine spätere Zertifizierung erfolgen kann und folgt inhaltlich der EN ISO 19011:2002. Es werden Verbesserungspotentiale („KVP“,
kontinuierlicher
Verbesserungsprozess), aber auch besondere Stärken
aufgezeigt. Interne Audits haben keinen fachaufsichtlichen Charakter. Die
Unabhängigkeit der Auditoren ist
nach EN ISO 19011 vorausgesetzt.
Kriterien zur Durchführung von Audits nach VO (EG) Nr. 882/2004 sind
in der Entscheidung 2006/677/EG
festgelegt. Den Auditjahresplan erstellt die Steuerungsgruppe. Sechzehn
speziell geschulte Auditoren aus allen
Organisationseinheiten stehen in Niedersachsen zur Verfügung. Die Personal- und Sachkosten wurden durch
NLT und Städtetag berechnet und
werden den Anstellungskörperschaften pauschal erstattet.
Die oberste Leitung der Organisationseinheit erhält bei jedem Audit im

unterzogen. Für die unabhängige Prüfung reichen die obersten Leitungen
der beteiligten Behörden ihre Auditprogramme, die Auditberichte bzw. –
nachweise und die Aktionspläne ein.
Außerdem reichen sie den nach Art.
41 ff. der VO (EU) 882/2004 zu erstellenden Bericht (mehrjähriger nationaler Kontrollplan/Jahresplan/Notfallplan) bei der Fachaufsicht ein, die
diese Berichte zusammen mit einer
Bewertung der unabhängigen Stelle
zuleitet. Die unabhängige Stelle verfügt dann über die notwendigen Basisinformationen, um nach Aktenlage
zu prüfen, ob alle beteiligten Behörden Audits durchführen, die dem Art.
4 Abs. 6 der VO (EG) 882/2004 gerecht werden.
Die unabhängige Stelle erstellt entsprechende Bescheinigungen für jede
einzelne Behörde, die der jeweiligen
obersten Leitung übergeben werden.
Werden die Anforderungen des Art. 4
Abs. 6 nicht erfüllt, kann eine BescheiNLT 6/2006
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nigung nur eingeschränkt bzw. nicht
erfolgen. Von den beteiligten Behörden ist der Fachaufsicht in bestimmten
Abständen das Ergebnis der unabhängigen Prüfung zu berichten. Die unabhängige Stelle erstellt außerdem eine
Bescheinigung über das Gesamtsystem.

Struktur und Hierarchie der Dokumente:

Durch dieses Verfahren wird gewährleistet, dass Auditberichte, Auditplan
und Aktionsplan an keiner Stelle des
Verfahrens der Fachaufsicht zugänglich werden. Lediglich das Ergebnis
der unabhängigen Prüfung wird in bestimmten Abständen von der Fachaufsicht direkt von der obersten Leitung
der beteiligten Behörden abgefordert.
Die Systemstruktur
Entsprechend den prozessorientierten
Vorgaben der DIN ISO 9001:2000 gliedert sich das System in Einzelprozesse
(z. B. System-, Leitungs-, Kunden-,
Organisations-, kontinuierlicher Verbesserungsprozess).
Zu jedem dieser Prozesse wurden Dokumente als Prozess- (MPA) und Arbeitsanweisungen (MAA), Formblätter (MFB) und Tabellen (MTA) durch
die Qualitätszirkel erarbeitet und – je
nach Gewichtigkeit – von der Steuerungs- bzw. Lenkungsgruppe freigegeben. Die Dokumente für das Qualitätsmanagement sind über das Fachinformationssystem-Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(FIS-VL) für alle niedersächsischen
Behörden abrufbar.

Die Umsetzung
Auf Landesebene werden die QM-Dokumente durch die Qualitätszirkel erarbeitetet und von der Lenkungs- bzw.
Steuerungsgruppe
freigegebenen.

Grobprozessstruktur

Auf Ebene der betroffenen Organisationseinheiten werden diese Dokumente – sofern erforderlich – überarbeitet und erlangen nach Freigabe
durch die Amtsleitung Geltung für die
Organisationseinheit. Die nötigen und
sehr zeitaufwändigen Schulungen der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur
Umsetzung der Anforderungen und
zur Implementierung des Systems erfolgt
in
behörden-/amtsinternen
Dienstbesprechungen. Neben der
Vermittlung fach- und systemspezifischer Kenntnisse bedarf es gleichzeitig einer nicht zu unterschätzenden
Motivationsarbeit, um alle beteiligten
Personen aktiv in das Projekt einzubinden; für die erfolgreiche Imple-

Unterstützungsprozesse

Kern
prozesse

Führungsprozesse

Ergebnisprozess

Verbesserungsprozess

NLT 6/2006

mentierung des Systems ist dies eine
wesentliche Voraussetzung. Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen müssen die gestellten Anforderungen an
die Leistung (= Ziele) sowie der Weg
zur Erreichung des Zieles (= Prozess)
bekannt sein, und sie müssen eine
Rückmeldung erhalten, ob das Ziel erreicht wurde (= Erfolgskontrolle).

Anbindung des QMS in GeViN
Die gleichzeitige Einführung eines
Gemeinsamen
Verbraucherschutzinformationssystems Niedersachsen
(GeViN) ermöglicht es, das QM-System in der integrierten Fachsoftware
Balvi iP abzubilden. Allen in den Bereichen Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit
und Tierschutz tätigen Behörden in
Niedersachsen soll über Verwaltungsebenen hinweg diese Software zur
Planung, Steuerung und Koordinierung der amtlichen Kontrollen, in der
Betriebsform eines Landesservers, zur
Verfügung gestellt werden. Damit
wird eine weitere wichtige Zielvorgabe in Richtung auf Verbesserung und
Modernisierung des gesundheitlichen
Verbraucherschutzes in Niedersachsen beschritten3.
3

Vgl. dazu den Beitrag von Pasternack in diesem
Heft auf S. 263 ff.
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Dr. Paul Morthorst *)

Vorbereitungen auf den Tierseuchenfall 1
Einrichtung eines Krisenzentrums Tierseuchen
Seit Verwirklichung des gemeinsamen
Binnenmarktes im Jahre 1993 wird die
Bekämpfung hochansteckender Tierseuchen nach EU einheitlichen Richtlinien durchgeführt. Für alle gemeinsam steht das grundsätzliche Impfverbot, nur in Ausnahmefällen bei einer
absoluten Notlage kann mit der Zustimmung der Kommission die Impfung als Bekämpfungsmaßnahme eingesetzt werden. Für die Bekämpfung
kommen also seither nur Tötung
(Stamping out), Sperrmaßnahmen und
umfangreiche Untersuchungen und
Hygienemaßnahmen in Frage.
Die wichtigsten Tierseuchen bei den
landwirtschaftlichen Nutztieren sind
im Bereich der Schweinehaltung die
Klassische Schweinepest (KSP), im
Bereich aller Klauentiere die Maulund Klauenseuche (MKS) und im Bereich des Nutzgeflügels die Geflügel*) Veterinäroberrat, Landkreis Cloppenburg
1

In memoriam Dr. Hubert Krabbe, der vom September 1999 bis zu seinem plötzlichen Tod im Juli dieses
Jahres das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg geleitet hat und Mitglied im Ständigen Arbeitskreis „Veterinärwesen“ des NLT gewesen ist.
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pest oder Aviäre Influenza (GP/AI)
und die Newcastle Disease (ND). Nach
Etablierung der o. g. „Nichtimpfpolitik“ in den Jahren 1993 – 1995 haben
die ersten KSP-Ausbrüche die Veterinärverwaltungen vor große Probleme
gestellt und in der Folge zu einer Umorganisation der Seuchenbekämpfung
geführt. So gaben z. B. im Landkreis
Cloppenburg Mitte der 90er Jahre die
insgesamt 18 KSP-Ausbrüche und die
damit verbundenen langfristigen und
großräumigen Sperrmaßnahmen in einem der viehdichtesten Landkreise
Deutschlands Anlass zur Einrichtung
eines „Krisenzentrums Tierseuchen“.
Erstmals wurden alle zur Tierseuchenbekämpfung notwendigen Kräfte der
Kreisverwaltung Cloppenburg in den
Katastrophenschutzräumen des Landkreises räumlich zusammengeführt.
Unter der Verantwortung des Landrates und der fachlichen Leitung durch
den Amtstierarzt Dr. Hubert Krabbe
wurden die Bereiche Tierseuchenbekämpfung, Epidemiologie, Kontrollen,
Allgemeine Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit mit den allgemeinen

Strukturen der Gefahrenabwehr (S1 –
S6) gekoppelt. So ließ sich ein straffes
und zielgerichtetes Krisenmanagement mit schnellen Kommunikationsund Entscheidungswegen schaffen,
um hochkontagiöse Tierseuchen wie
z. B. KSP schnell und effektiv zu bekämpfen. Die Erfahrungen in Cloppenburg, bei der Bezirksregierung
Oldenburg und in Niedersachsen fanden bereits 1995 ihren Niederschlag
im sogenannten Bundesmaßnahmenkatalog Tierseuchen (BMK).
Neben den rein personellen Anforderungen wurden im BMK auch Anforderungen an die materielle Ausstattung des Krisenzentrums rechtsverbindlich für die Veterinärverwaltung
festgelegt. Die Umsetzung der BMKVorgaben hinsichtlich des Personals,
der Materialausstattung des Krisenzentrums und der Aufgabenzuweisung oblag den Landkreisen/kreisfreien Städten.
Zu den Tierseuchen KSP und MKS
fanden sich im BMK erste Maßnahmenkataloge, mit Checklisten/Protokollen für die Untersuchung bzw. Epidemiologie und Anweisungen für die
Diagnostik.
Diese ersten „Maßnahmenkataloge“
und Checklisten mussten im Anschluss
an die Erfahrungen während der
MKS-Krise in England und den Nie-
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derlanden im Jahr 2000/2001, einem
Großschadenereignis bisher nicht gekannten Ausmaßes für die Landwirtschaft, vor- und nachgelagerte Industriezweige und für den Tourismus, inhaltlich überarbeitet werden. Auch
die Organisationsstrukturen in der
Tierseuchenbekämpfung wurden erneut den geänderten Anforderungen
angepasst. Das Tierseuchenbekämpfungshandbuch der Bundesländer
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, das inzwischen allen Veterinärbehörden in Deutschland über den
Tierseuchennachrichtendienst (TSN)
zugänglich ist, ist ein Zeugnis
dieser Anstrengungen zur Optimierung des Krisenmanagements. Das
Handbuch wird inhaltlich von Vertretern aus der Veterinärverwaltung dieser Bundesländer im
Rahmen regelmäßiger
Folgetreffen
(halbjährlich) fortgeschrieben
und
aktualisiert. Zumindest in den beiden
Bundesländern Niedersachsen
und
Nordrhein-Westfalen soll das Handbuch zu einer Vereinheitlichung der
Bekämpfungskonzepte führen.

stellte Musterverfügungen erleichtert
der Ablaufplan das Abarbeiten der
Aufgaben im „Krisenfall“.
Trotz dieser Optimierungen wird es
insbesondere in viehdichten Kreisen
zu einer erheblichen Diskrepanz zwischen den tierseuchenrechtlich „wünschenswerten“ Zeitvorgaben und der
„Realisierbarkeit“ vor Ort kommen.
Als Beispiel seien hier die Geflügeldichte in einem 1 000 m/3 000 m – Radius in einer Gemeinde des Landkreises Cloppenburg genannt. Binnen 48
h ca. 124 000 Stück Geflügel in neun
Beständen bzw. nahezu 700 000 Stück
Geflügel (davon fast 330 000 Stück

Wassergeflügel)
im
3-km–Radius
„tierschutzgerecht“ zu töten und zu
entsorgen bedarf enormer Vorlaufzeiten und erfordert hohe personelle und
materielle Ressourcen, für die im Vorfeld Sicherungskonzepte zu erstellen
sind.
Die seuchenspezifischen Ablaufpläne
aus dem Tierseuchenhandbuch sind
auch Bestandteil der landesweiten
Tierseuchenübungen, die in Niedersachsen jährlich durch das LAVES organisiert, durchgeführt und anschließend ausgewertet werden, letztmalig
als Geflügelpest-Übung (AI) im September 2006.

Die im Handbuch
hinterlegten „Muster“-Ablaufpläne
für die relevanten
und hochkontagiösen
Tierseuchen
(MKS/KSP/AI) dienen allen Veterinärbehörden als „roter
Faden“ bei der Abarbeitung sich ergebender
seuchenund tierartspezifischer
Probleme.
Durch Verlinkung
auf Checklisten (z.
B. zur Bestandserfassung, Epidemiologie,
klinischen
Bestandsuntersuchung etc.), auf Tabellen zur Berechnung des erforderlichen Personal- und
Materialbedarfs, auf
Informationsportale
oder im Vorfeld er-
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Außerdem bietet das Tierseuchenhandbuch dem Nutzer zahlreiche
Muster für die Erstellung von Verordnungen, Verfügungen bzw. Ausnahmegenehmigungen im Tierseuchenfall, die es auf die kreisspezifischen
Bedürfnisse umzuarbeiten gilt.
Verortung/kartographische Darstellung von Betrieben in einem GIS-System:
Der Landkreis Cloppenburg als Region mit intensiver Tierhaltung muss auf
den Ausbruch einer hochkontagiösen
Tierseuche jederzeit vorbereitet sein,
da Seuchenzüge nicht nur immense
wirtschaftliche Schäden für landwirtschaftlichen Betriebe, die Futtermittelindustrie und die Schlacht- und Verarbeitungsindustrie verursachen, sondern – bei Zoonosen – auch hohe Risiken für die menschliche Gesundheit.
Um das Risiko einer Tierseuche für bestimmte Tierarten und Standorte abschätzen zu können, bedarf es genauer Kenntnisse über die Art, den Umfang und die Standorte aller Tierhaltungen im Kreisgebiet. Daher müssen
alle Betriebe, die Rinder, Schweine,
Schafe, Ziegen, Geflügel und Einhufer
halten, ihren Betrieb spätestens bei
Beginn der Tierhaltung dem Veterinäramt anzeigen.
Das Veterinäramt vergibt dann in Zusammenarbeit mit dem VIT (Vereinigte Informationssysteme Tierkennzeichnung) für die Tierhaltung eine
standortbezogene Registriernummer,
die nicht an den eigentlichen Besitzer
gebunden ist. Auf dieser Grundlage
können die Betriebe dann in einem
Geographischen Informations-System
(GIS ) mit ihren entsprechenden Koor272

2.306.150
2.935.860

dinaten dargestellt werden. Nachdem
im Jahre 2000 die ALK (Amtliche Liegenschaftskarte) in digitalisierter Form
dem Landkreis Cloppenburg zur Verfügung stand, wurden von September
2000 bis Mai 2001 die Koordinaten der
landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen mit einem Verortungsprogramm
erfasst. Seither können sehr schnell
Informationen über einzelne Betriebe
oder über abgegrenzte Gebiete abgerufen und visualisiert werden. Das erleichtert die Einrichtung von Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten bei
allen Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen und gibt Auskunft über Art
und Anzahl der Betriebe und der dort
gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztiere. Diese Informationen können zudem per E-Mail an die übergeordneten Krisenzentren von Land und Bund
verschickt und dort weiterverarbeitet
werden.

Die „Friedenszeiten“ (ohne Seuchenzüge) müssen jedoch auch zukünftig
genutzt werden, um in allen Aufgabenbereichen und auf allen Entscheidungsebenen eine Optimierung des
Krisenmanagements zu erzielen. Als
Beispiele für bisherige und zukünftige
Maßnahmen seien hier genannt:
1. Notfallpläne für den Fall des Auftretens hochkontagiöser Tierseuchen, zur Sicherstellung des „Routinebetriebes“ für Schlachtereien,
Brütereien bzw. Futtermittelhandelsbetriebe
und
Erarbeitung
rechtlich gesicherter, alternativer
Tierkörper-Beseitigungskonzepte
zur Gewährleistung der Entsorgung bei eskalierenden Seuchenverläufen in viehdichten Regionen
(z. B. Kompostierung bzw. Vergraben von Geflügel).
2. Jährliche
Katastrophenschutzübungen in Ahrweiler zur Einführung in die Arbeitsweise und Funktion von Führungsstäben bzw. zur
Abarbeitung von Fallstudien (z. B.
KSP und MKS) sollen dazu dienen,
im Ernstfall mit dem verfügbaren
und trainierten Personal innerhalb
etablierter und funktionierender
Infrastrukturen (Tierseuchenhandbuch) effektiv zu arbeiten. Die Veterinärdienste der Ortsinstanzen
aller EU-Mitgliedstaaten haben
bereits im Jahr 2001 im Landkreis
Cloppenburg am Fall eines Ausbruches der KSP das Zusammenwirken der einzelnen Abteilungen
für die Tierseuchenbekämpfung
geübt.
3. Equipment/Tötungsmethoden
a) Mehrere
Elektrotötezangen
und Trafos für Rinder, Schwei-
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ne, Schafe/Ziegen sollten insbesondere in viehstarken Kreisen zur „Grundausstattung“
eines Materialkellers gehören.
b) Tötestände für Rinder sollten
sowohl als ortsfeste Einrichtungen z. B. in Tierkörperbeseitigungsanstalten (TBAen) als
auch als mobile Anlagen vorgehalten werden.
c) In Regionen mit intensiver Geflügelhaltung, wie z. B. im Weser-Ems-Gebiet, sollten auch
mobile Elektrotöteanlagen für
Geflügel vorgehalten werden.
In Niedersachsen existieren
fünf Anlagen der TSK und des
LAVES sowie drei Anlagen der
Wirtschaft/des NGW und der
Landvolkverbände.
d) Anschaffung von 13 Containerdeckeln für TBA-Metallcontainer bei den verschiedenen
TBAen durch die niedersächsische TSK/das LAVES zur CO2Begasung von Geflügel; diese
sind u. a. bei der OFK (Oldenburger Fleischmehlfabrik) in
Kampe im Landkreis Cloppenburg sowie bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt der Firma
Schaap in Heek (BOR) stationiert.

– Desinfektionsmittel: Vorratshaltung bei den Landkreisen und rechtzeitiger
Austausch vor Ablauf des
MHD
Das Vorhalten von o.g. Equipment für die ersten 72 h (in Abhängigkeit von der jeweiligen
Tierart und Viehdichte) erscheint zumindest in viehdichten Landkreisen unverzichtbar.
i) Vorhalten eines mobilen Bekämpfungszentrums
(MBZ)/
Containerdorfes durch das
Land Niedersachsen (finanziert
durch die TSK), das am 11. Dezember 2006 in Dörverden,
Landkreis Verden, eingeweiht
wird.
4. Rahmenverträge:
a) Vertrag zwischen der Niedersächsischen Tierseuchenkasse
(TSK) und den Geflügel-Fän-

Fachministeriums die Notwendigkeit von Rahmenverträgen mit
Fängerkolonnen/Ausstallunternehmen und Gaslieferanten verdeutlicht und diese Verträge im
Frühjahr 2006 noch zur „Unterschriftsreife“ gebracht.
5. Einführung eines EDV-gestützten
Schätzprogrammes der Niedersächsischen TSK in allen Landkreisen in Niedersachsen, zur zeitnahen und transparenten Schätzung
von Nutztierbeständen.
Die Frist zur Antragstellung beträgt 30 Tage ab dem Tag der Tötung (bei Bestandstötungen nach
der Tötung des letzten Tieres) bis
zum Posteingang bei der TSK. Zur
Kofinanzierung durch die EU bei
Seuchenausbrüchen muss die Zahlung der Tierseuchenkasse an den
Landwirt (auch bei eskalierenden
Seuchenzügen
und
Personalknappheit) binnen 90 Tagen erfolgt

e) CO2-Bündel, Schneerohre, Gasmessgeräte sowie ein mobiler
Edelstahl-„Fettcontainer“ mit
Spezialdeckel zur CO2-Begasung in Geflügel-Kleinstbeständen.
f) Die Ausrüstung zur Begasung
von Geflügel in Ställen (CO2Tankzug, Verdampfer, Verbindungsschläuche/-rohre, Utensilien zur Abdichtung der Stallungen) soll von den Gaslieferfirmen (z. B. Fa. Linde) gestellt
werden.
g) CO2- und CO-Messgeräte (beim
LAVES und bei den Landkreisen).
h) Lagerung „ausreichender Mengen“ an
– Schutzkleidung/Schutzanzügen: 2 000 Schutzanzüge
beim LAVES (Kostenträger
TSK), 1 600 Schutzanzüge z.
B. beim Landkreis Cloppenburg
– ggf. Eutha 77®/T-61® zur Tötung von Einzeltieren per Injektion
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gerkolonnen/Ausstallunternehmen
b) Werkvertrag zwischen der niedersächsischen TSK und CO2Lieferfirmen (Linde) für die
Gaslieferung bei der Tötung
von Geflügel im Container bzw.
bei der Stallbegasung
Besonders hervorgehoben werden
soll in diesem Zusammenhang das
unermüdliche Engagement von
Herrn Dr. Hubert Krabbe bei den
Vorbereitungen zur Bekämpfung
der AI. Immer wieder hat er allen
Beteiligten, sowohl der niedersächsischen Geflügelwirtschaft als auch
den Verwaltungen der Kreise, der
Niedersächsischen TSK sowie des

sein. Wenn die o. g. Zeitvorgaben
nicht eingehalten werden, entfällt
der Entschädigungsanspruch für
den Landwirt bzw. die Möglichkeit
zur Kofinanzierung durch die EU.
6. Maßnahmen zum Personenschutz
beim Auftreten von AI
a) Anschaffung mobiler Gebläseatemschutzgeräte (Überdruckanlagen mit Filtersystemen, Ersatzvisier und Ersatzakku). Im
Landkreis Cloppenburg wurden (für den Fall des Auftretens
der AI) im Frühjahr 2006 insgesamt 40 Gebläseatemschutzgeräte zur Ausstattung des Einsatzpersonals angeschafft; zusätzlich sind FFP drei Atem273
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schutzmasken und Schutzbrillen vorhanden.
b) Für den Fall des Auftretens der
AI finden jährliche Grippeschutzimpfungen sowohl für
das Personal im Veterinäramt,
als auch z. T. für Personal aus
anderen Fachämtern der Kreisverwaltung und für „externes“
Hilfspersonal und sonstiger
Personen (z. B. für das Einsammeln verendeter Wildvögel)
statt.
c) Bereitstellung von antiviralen
Medikamenten
(Tamiflu®)
durch das Gesundheitsamt/die
Amtsapotheke.
7. Festlegung von Standards zur Entwesung/Schadnagerbekämpfung
sowie zur Reinigung und Desinfektion von Betrieben, Fahrzeugen,
Anlagen oder Personen.
8. Schulung von Tierärzten in der Diagnostik und Differentialdiagnostik hochkontagiöser Tierseuchen
(Disease Awarness) durch das LAVES bzw. durch die tierärztlichen
Aus- und Fortbildungseinrichtungen.
9. Übereinkommen mit anderen Kreisen zur
– wechselseitigen Gestellung von
Material und Personal (Tierärzte
wie auch speziell geschulte Verwaltungskräfte)
– gemeinsamen Nutzung eines lokalen Krisenzentrums (z. B.
WTM, LER, FRI)
– Durchführung
gemeinsamer
Tierseuchenübungen
10. Erstellung eines Leitfadens für externes tierärztliches Fachpersonal,
das für den Einsatz im Tierseuchenkrisenfall zugezogen wird
(LAVES, Stand 22.07.05). Über die
Inhalte wurden die kreisangehörigen Tierärzte im Rahmen von tierärztlichen
Kreisstellenversammlungen informiert.
11. In Zusammenarbeit mit der Tierärztekammer Niedersachsen und
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dem NLT wurde durch die Niedersächsische TSK eine verbindliche
Kostenregelung für den Fall der
Inanspruchnahme von tierärztlichem Fachpersonal im Krisenfall
geschaffen.
12. Informationsmanagement
der
Landkreise, z. B. per Internet:
a) Ständige Informationen zur
Seuchenprophylaxe (Bau von
Hygieneschleusen);
b) Für den Tierseuchenkrisenfall
vorbereitete „Basisinformationen“ über die klinischen Symptome der relevantesten Tierseuchen, die Übertragungswege
und die Bedeutung für Mensch
und Tier. Diese Informationen
werden im Tierseuchenkrisenfall im Internet „freigeschaltet“
und mit Informationen zu aktuellen Gebietskulissen, mit Antragsvordrucken,
Rechtsvorschriften etc. ergänzt (siehe Infoportal des Landkreises Borken zur KSP im Frühjahr 2006;
Internetadresse:
www.kreisborken.de).
13. Klare
Kommunikationsstränge
zwischen den übergeordneten Behörden und den Landkreisen; „EMail-Kultur“ statt z. T. ungefilterte
Mailflut

ben. Als Beispiel sei hier das länderübergreifende Übereinkommen der
Kreise NOH/OS/ST/BOR und COE
zur Gestellung von Material und Personal genannt.
Außerdem muss ein weiterer Schwerpunkt auf eine verantwortungsvolle
Presse- und Medienarbeit gelegt werden. Zooanthroponotisch sensible
Themen wie die „Vogelgrippe“, die
von den Medien aufgegriffen wurden
und mit denen z. T. wesentlich zur
Verunsicherung der Menschen/Verbraucher (statt zur Aufklärung) beigetragen wurde, sollten zukünftig fachlich kompetenter dargestellt werden.
Trotz aller Anstrengungen bestehen
weiterhin Probleme bei der Bekämpfung von Tierseuchen, von denen die
Wichtigsten hier genannt werden sollen:
– kein zentrales, zeitnah aktualisiertes Informationsportal beim BMVEL
für die Landkreise, während beteiligte Wirtschaftsverbände z. T. einen Tag früher über geänderte
Rechtsvorschriften informiert sind;
aktuellstes Beispiel: zeitnahe Information aller Mitglieder des deutschen Vieh- und Fleischhandelsverbandes über die Blauzungenerkrankung auf www.dvfb.org

14. Konkrete Forschungsaufträge z. B.

– Regelungsflut EU und Bund und
fehlende Kongruenz dieser Rechtsvorschriften

a) zur Erarbeitung von Konzepten
zur tierschutzgerechten Tötung
größerer
Wassergeflügel-Bestände

– geringe „Halbwertzeit“ der Verordnungen

b) zur Kompostierung von getötetem Geflügel im Tierseuchenfall (Inaktivierung des AI-Virus
ist zwingend erforderlich)
Im Vorfeld zu erstellende Sicherungskonzepte sind daher dringend anzuraten (sowohl auf kommunaler als auch
auf Landesebene), da im Laufe eines
Seuchenzuges schnell eigene Personal- und Materialressourcen erschöpft
sind, wie die KSP-Ausbrüche in NRW
im Frühjahr 2006 erneut gezeigt ha-

– Erstellung/Pflege von landesspezifischen Musterverordnungen/-verfügungen bzw. Antrags- und Genehmigungsvordrucken; wird in
Niedersachsen angestrebt, scheitert
aber z. T. auch an der geringen
Halbwertzeit der Rechtsvorschriften
– eine zu frühe Information der Öffentlichkeit über Tierseuchenausbrüche führt zur Behinderung der
Maßnahmen im Veterinäramt, im
Betrieb bzw. in der Umgebung
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Unterschiedliche Finanzentwicklung
der Kommunen in Niedersachsen
und Handlungsbedarf des Gesetzgebers
Im Rahmen der Beratungen in der
Finanzausgleichskommission des Landes Niedersachsen war im Jahr 1999
eine Kostenuntersuchung der pflichtigen und freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben in Auftrag gegeben
worden. Diese Kostenuntersuchung
durch das Niedersächsische Landesamt für Statistik für die Haushaltsjahre 1995 bis 1997 wurde auf Grund der
Entscheidung des Niedersächsischen
Staatsgerichtshofs zum kommunalen
Finanzausgleich vom 16. Mai 2001,
wonach „der Gesetzgeber alsbald
auch über Daten verfügt, die im Sinne
der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs der zukünftigen Bemessung
der Schlüsselzuweisungen zu Grunde
gelegt werden können“, fortgeschrieben. Auch wenn die Zahlen wegen
des Rückgriffs auf die Jahresrechnungsstatistik als Datengrundlage
zwei Jahre hinter der aktuellen Entwicklung liegen, geben sie doch wichtige Hinweise auf die Entwicklung der
Kommunalfinanzen.

aus der Spalte 2 von Tabelle 1. Sie
stellen den aus Zweckeinnahmen
nicht gedeckten Ausgabebedarf der
kommunalen Gebietskörperschaften
dar. Demgegenüber enthalten die
Spalten 3 und 4 die Überschüsse in
den Einzelplänen 8 (wirtschaftliche
Unternehmen ohne Abschnitt 82) und
9 (allgemeine Finanzwirtschaft). In
diesen Teilen der Kommunalhaushalte
werden regelmäßig „Überschüsse“
erwirtschaftet (Einnahmen aus Steuern, Finanzausgleich etc.), die zur
Abdeckung des Finanzbedarfs erforderlich sind. Im Einzelplan 9 sind darüber hinaus die Fehlbeträge aus Vorjahren abzudecken. Die Spalten 2 bis
4 sind der Auswertung des NLS entnommen.1 Um ersehen zu können, wie
sich die Überschüsse des laufenden
Jahres entwickeln, wurde in Spalte 4
der Tabelle aufgenommen, wie sich
die Überschüsse ohne die Abwicklung
der Vorjahre (Veranschlagung von
Fehlbeträgen der Vorjahre) darstellen.
Aussagen über die Finanzlage der
kommunalen Gebietskörperschaften
lassen sich aus der Untersuchung

Statistischer Hintergrund
Ausgangspunkt der Daten sind die so
genannten „Zuschussbedarfe“, d. h.
die Ausgaben der kommunalen
Gebietskörperschaften abzüglich der
entsprechenden Zweckeinnahmen bei
den einzelnen Aufgaben (Einzelplänen). Die Entwicklung der gesamten
Zuschussbeträge der Einzelpläne 0 bis
7 und des Abschnitts 82 ergeben sich

1

Die Aufstellung des NLS differenziert darüber hinaus zwischen den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und den pflichtigen sowie den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben. Diese differenzierte Darstellung ist für eine Aussage über die
Gesamtfinanzlage der kommunalen Gebietskörperschaften nicht erforderlich. Außerdem ist zwischen
Land und Kommunen streitig, wie diese Kategorisierung fortgeschrieben wurde.

selbst nicht direkt treffen. Durch eine
vom NLT vorgenommene Saldierung
der „Zuschussbedarfe“ (Spalte 2) mit
den Überschüssen (Spalte 3 und 4)
lässt sich aber schnell das Gesamtdefizit der kommunalen Gebietskörperschaften ermitteln (Spalte 5 und 6).
Ein positives Ergebnis stellt insoweit
ein Defizit, ein negativer Wert einen
Überschuss dar. Als Ergebnis dieser
Berechnungen ist festzustellen, dass
die kommunalen Gebietskörperschaften insgesamt – außer im Jahr 1998
mit einem strukturellen Überschuss
von 14,7 Millionen Euro – in jedem
Jahr zusätzlich Fehlbeträge (strukturelle Defizite) erwirtschaftet haben.
Die höchsten Fehlbeträge wurden in
den Jahren 2003 mit 1 008,9 Millionen
Euro und 2004 mit 733,3 Millionen
Euro erwirtschaftet. Die Gesamtdefizite – inklusive der Alt-Fehlbeträge –
stiegen von 458,6 Millionen Euro im
Jahr 1995 auf 2 564,2 Millionen Euro
in 2004.

Unterschiedliche Entwicklung bei
den Gebietskörperschaftsgruppen
Die insgesamt bedrohliche Entwicklung bis zum Jahr 2004 verteilt sich
auf die unterschiedlichen Gebietskörperschaftsgruppen, insbesondere auf
die kreisfreien Städte und den kreisangehörigen Raum sehr unterschiedlich.
Zwar ist die Vergleichbarkeit der
Daten etwas eingeschränkt, weil ab
dem Jahr 2002 im Zuge der Bildung
der Region Hannover die Landeshauptstadt im Bereich der kreisangehörigen Gemeinden nachgewiesen
wird. Gleichwohl ist festzustellen, dass
das Gesamtdefizit bei den kreisfreien
Tabelle 1

Entwicklung der Defizite der niedersächsischen Kommunen 1995 bis 2004
Positive Beträge = Defizit; negative Beträge = Überschuss
Rechnungsergebnisse aller Gemeinden und Landkreise
Einzelpläne 0
Zum Vergleich
Jahr

1
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Durchschnitte
1995 bis 1999
2000 bis 2001
2002 bis 2004

bis 7 einschl.
A 82 insgesamt
Mio. €
2
7.323,5
7.124,0
7.089,8
7.052,8
7.530,7
7.947,5
8.217,9
8.251,0
8.172,2
8.166,0

7.224,2
8.082,7
8.196,4

Gesamtdefizit

Einzelpläne 8 (o. A 82) und 9
zusammen o. Abw. d. Vj.
Mio. €
Mio. €
3
4
-6.864,9
-6.967,1
-6.477,6
-6.710,7
-6.244,9
-6.724,1
-6.154,5
-7.067,6
-6.090,9
-7.466,5
-6.915,4
-7.917,2
-6.628,1
-7.651,4
-6.917,4
-8.109,0
-5.645,4
-7.163,3
-5.601,8
-7.432,7

-6.366,6
-6.771,7
-6.054,9

-6.987,2
-7.784,3
-7.568,3

insgesamt ohne Abw.
Vorjahre
Sp 2 + 3
Sp 2 + 4
Mio. €
Mio. €
5
6
458,6
356,4
646,4
413,3
844,9
365,7
898,3
-14,7
1.439,7
64,2
1.032,1
30,4
1.589,9
566,5
1.333,6
142,1
2.526,7
1.008,9
2.564,2
733,3

857,6
1.311,0
2.141,5

237,0
298,5
628,1

davon:
davon:
davon:
davon:
Landkreise
kreisange. Gemeinden
kreisfreie Städte
Landkreise u. ka.Gemeinden
insgesamt ohne Abw.
insgesamt
ohne Abw. insgesamt ohne Abw. insgesamt ohne Abw.
Vorjahre
Vorjahre
Vorjahre
Vorjahre
Mio. €
7
92,2
134,1
261,4
197,8
316,8
173,6
425,7
138,2
242,8
208,9

Mio. €
8
74,0
48,0
125,2
-73,4
-24,4
-18,7
215,9
-80,6
122,9
40,1

Mio. €
9
366,3
512,3
583,4
700,5
1.123,0
858,5
1.164,2
1.195,4
2.283,9
2.355,3

Mio. €
10
282,4
365,3
240,5
58,7
88,6
49,1
350,6
222,7
885,9
693,2

Mio. €
11
112,8
203,3
282,9
414,3
564,0
321,0
393,9
447,9
840,2
984,3

Mio. €
12
104,2
171,2
150,1
90,7
-40,3
-88,3
50,5
75,5
426,0
388,7

Mio. €
13
253,5
309,0
300,6
286,2
559,0
537,5
770,3
747,5
1.443,6
1.371,0

Mio. €
14
178,2
194,1
90,3
-32,0
129,0
137,4
300,1
147,2
459,9
304,5

200,5
299,7
196,7

29,9
98,6
27,5

657,1
1.011,3
1.944,8

207,1
199,9
600,6

315,4
357,4
757,5

95,2
-18,9
296,8

341,7
653,9
1.187,4

111,9
218,7
303,9

Ab 2002 ist die Stadt Hannover in die Kategorie der kreisangehörigen Gemeinden gewechselt
Quelle: Daten des NLS und eigene Berechnungen
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Schaubild 1

Schaubild 2

Entwicklung der strukturellen Defizite der kommunalen Gebietskörperschaften in
Niedersachsen

Entwicklung der Gesamtdefizite der kommunalen Gebietskörperschaften in
Niedersachsen
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Städten (Spalte 7) zwar deutlichen
Schwankungen unterworfen ist. Im
Prinzip bewegt es sich aber seit 1995
in einer Größenordnung um 200 Millionen Euro. Im kreisangehörigen
Bereich (Spalte 9) ist hingegen ein
zunächst langsamer, seit dem Jahr
2002 aber deutlicher Anstieg festzustellen, so dass die Schere insgesamt
zu Lasten des ländlichen Raums auseinandergeht (Schaubild 1).

hohen Niveau. Bei den kreisfreien
Städten ist eine solch negative Entwicklung nicht festzustellen (Schaubild 2).

Kassenkredite bestätigen den unterschiedlichen Trend
Die Untersuchung des NLS liegt bis
zum Jahr 2004 vor, so dass nur für diesen Zeitraum die Defizite in den Haushalten der kommunalen Gebietskörperschaften
berechnet
werden
können. Neuere Zahlen gibt es allerdings für die Entwicklung der Kassenkredite („Kontoüberziehung“) der niedersächsischen Kommunen (Tabelle
2). Die Entwicklung des Anteils der
einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen an den steigenden Kassenkrediten bestätigt den aus den Daten der
Jahresrechnungsstatistik abgeleiteten
Befund. Von 2002 bis zum Stichtag 30.
Juni 2006 stiegen die kommunalen

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch,
wenn allein das strukturelle (jährliche) Defizit – ohne Abdeckung der
Fehlbeträge der Vorjahre – berücksichtigt wird. Hier verläuft die Entwicklung bis zum Jahr 2002 annähernd parallel. Ab dem Jahr 2003 gibt
es allerdings einen exorbitanten
Anstieg des strukturellen Defizits bei
den Landkreisen und ihren Gemeinden. Auch im Jahr 2004 verharrt das
strukturelle Defizit auf einem äußerst

2004

Jahr

Jahr

Kassenkredite von gut 2 Milliarden
Euro auf knapp 4,7 Milliarden Euro
an. Die Kassenkredite allein der Landkreise wuchsen um über das Dreifache an. Der Anteil der Landkreise an
den Kassenkrediten in Niedersachsen
insgesamt stieg daher von 28,2 Prozent zum 31. Dezember 2002 auf 40,6
Prozent zum 30. Juni 2006. Die Höhe
der Kassenkredite der kreisangehörigen Gemeinden stieg von 1,2 Milliarden Euro auf 2,3 Milliarden Euro. Ihr
Anteil sank von 59,8 auf 49,6 Prozent.
Der Anteil des kreisangehörigen Raumes insgesamt stieg hingegen von 88
Prozent zum 31. Dezember 2002 auf
90,2 Prozent. Dies lag daran, dass die
Kassenkredite der kreisfreien Städte
sich von 242,6 Millionen Euro auf
460,4 Millionen Euro „nur“ verdoppelt haben und ihr Anteil in dem
Betrachtungszeitraum von 12,0 Prozent auf 9,8 Prozent zurückgegangen
ist (vgl. Schaubild 3, S. 277).

Tabelle 2
Entwicklung der Kassenkredite der kommunalen Gebietskörperschaften
Insgesamt
Jahr

31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
30.06.2006
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Mrd. €

2.025,4
2.878,0
3.537,0
4.032,1
4.686,1

davon
kreisfreie Städte
Mrd. €

242,6
325,2
359,6
390,3
460,4

Landkreise

Anteil % Sp2

12,0
11,3
10,2
9,7
9,8

Mrd. €

570,6
934,9
1.348,1
1.645,8
1.900,7

kreisangehörige Gemeinden

Anteil % Sp.2

28,2
32,5
38,1
40,8
40,6

Mrd. €

1.212,2
1.612,0
1.834,5
1.995,9
2.325,0

Anteil % Sp.2

59,8
56,0
51,9
49,5
49,6
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Mio. €

auf die einzelnen
G
e b i e t s k ö r p e rEntwicklung der Kassenkredite 2002 bis 2006
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nanzausgleichs insbesondere zur StärSowohl aus der Kostenuntersuchung kung des ländlichen Raumes erforderdes NLS als auch aus der Entwicklung lich, wie es der Niedersächsische
der Kassenkredite ist abzuleiten, dass Landkreistag mit seinem Konzept
eine deutliche Unterfinanzierung der gefordert hat (vgl. hierzu NLT-Inforkommunalen Gebietskörperschaften mation 2006, Seite 197 ff., aus dem
insgesamt vorliegt. Diese verteilt sich Oktober dieses Jahres).

Bundesbeteiligung nach dem SGB II
für 2007 gesichert
Mit der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum 1. Januar 2005 wollte der Bund ursprünglich eine alleinige Zuständigkeit für
die neue Leistung nach dem SGB II
erreichen. Da dies an der Finanzierung gescheitert wäre, hat der Gesetzgeber seinerzeit entschieden, dass die
kommunalen Gebietskörperschaften
für alle Leistungsbezieher nach dem
SGB II die Kosten der Unterkunft und
Heizung und einige weiterer Leistungen zu übernehmen haben. Diese
Kosten sind allerdings bundesweit
und so auch in Niedersachsen sehr
viel höher, als die bei den Landkreisen
und kreisfreien Städten entfallende
Sozialhilfe. Dies widersprach der politischen Zusage des Bundes, durch die
Zusammenführung von Arbeitslosenund Sozialhilfe die kommunalen Gebietskörperschaften um 2,5 Mrd. Euro
bundesweit zu entlasten. Um dieses
Ziel zu erreichen, wurde neben der
Pflicht der Länder, Einsparungen beim
NLT 6/2006

Wohngeld für die SGB II-Bezieher an
die kommunalen Gebietskörperschaften weiterzureichen, eine so genannte
Bundesbeteiligung an den Kosten für
Unterkunft und Heizung eingeführt.
Für die Jahre 2005 und 2006 wurde in
einem schwierigen Kompromiss im
Herbst des Jahres 2005 eine Quote
von 29,1 Prozent an den kommunalen
Unterkunftskosten festgelegt. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass es für die
Zeit ab 2007 zu einer Dauerregelung
kommen sollte.
Die Verhandlungen zur künftigen
Bundesbeteiligung gestalteten sich im
Verlauf des Jahres 2006 als äußerst
schwierig, da zwischen dem Bund und
den Ländern sowie den kommunalen
Spitzenverbänden
unterschiedliche
Auffassungen über die notwendige
Höhe der Bundesbeteiligung bestand.
Darüber hinaus führt die bisherige
Festlegung einer starren Quote für jede einzelne Kommune zu erheblichen

Verwerfungen sowohl unter den Bundesländern als auch zwischen den einzelnen Landkreisen und kreisfreien
Städten. So wurden insbesondere die
Stadtstaaten Hamburg und Bremen
durch die gefundene Regelung überproportional entlastet, während die
Landkreise und kreisfreien Städte in
Ländern wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg trotz der Bundesbeteiligung erhebliche zusätzliche Belastungen erfahren haben. Insoweit
wurde von Seiten des Deutschen
Landkreistages wie von der Mehrheit
der Bundesländer die Forderung erhoben, durch eine geänderte Verteilung
der Bundesmittel zu einem Ausgleich
der unterschiedlichen Belastungen zu
kommen. Der Vorschlag des Deutschen Landkreistages sah insoweit
vor, dass der Bund im Wege eines
„Mehrbelastungsausgleichs“ zunächst
die Kosten zu tragen hätte, die den
kommunalen Gebietskörperschaften
durch das SGB II zusätzlich entstanden sind. Über die weitere Verteilung
der zugesagten Entlastung von 2,5
Milliarden Euro sollte sodann in einem
weiteren Schritt entschieden werden.
Hinsichtlich der notwendigen Höhe
der Bundesbeteiligung gab es einen
erheblichen Konflikt, weil Bund und
Länder sowie die kommunalen Spitzenverbände von einem äußerst unterschiedlichen Finanzbedarf der
kommunalen Gebietskörperschaften
ausgingen. Nach Berechnungen der
Bundesländer und der kommunalen
Spitzenverbände auf Grund der bei
den Landkreisen und kreisfreien Städten durchgeführten Kommunaldatenerhebung hätte die Bundesbeteiligung
5,83 Milliarden Euro für das Jahr 2007
betragen müssen, damit die zusätzlichen Belastungen der kommunalen
Gebietskörperschaften aus dem SGB
II ausgeglichen würden und gleichzeitig die Entlastung in Höhe von 2,5 Milliarden Euro erreicht würde. Der Bund
hatte hingegen zunächst nur 2 Milliarden Euro vorgesehen. In schwierigen
Verhandlungen im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz Ende Oktober des Jahres wurde zwischen Bund
und Ländern dann ein politischer
Kompromiss gefunden, der nunmehr
in einem vom Bundeskabinett am 5.
November 2006 beschlossenen Gesetzentwurf gipfelte. Danach soll die
Quote der Bundesbeteiligung 31,8
Prozent für 2007 betragen. Dies entspricht rechnerisch 4,3 Milliarden Euro. Die Bundesbeteiligung liegt damit
mehr als doppelt so hoch wie die seitens des Bundes zunächst angebotene
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Summe und um ca. 400 Millionen Euro höher als im Jahr 2006. Sie bleibt
aber um ca. 1,5 Milliarden Euro hinter
den gemeinsam von Ländern und
Kommunen geforderten 5,83 Milliarden Euro zurück. Das heißt: Die seitens des Bundes zugesagte Entlastung
von 2,5 Milliarden Euro wird – wie in
den Jahren 2005 und 2006 – auch in
der Folgezeit nicht erreicht. Dies ist
umso unerfreulicher, als der Bund für
die Verbesserung der Betreuung der
unter Dreijährigen 1,5 Milliarden Euro
bereits als zusätzliche kommunale Belastung durch das Tagesbetreuungsausbaugesetz mit der Begründung
vorgesehen hat, dass die kommunalen
Gebietskörperschaften durch das SGB
II entlastet sein sollen.
Für die Jahre 2008 bis 2010 soll auf der
Grundlage des gefundenen Kompromisses für 2007 eine Anpassungsregelung gefunden werden, damit nicht
erneut ein jährlicher Streit über die
Höhe der Bundesbeteiligung geführt
werden muss. Die konkrete Form der
Anpassungsregelung ist zwischen
Bund und Ländern noch nicht endgültig abgestimmt.
Unklar ist zur Zeit noch, wie konkret
der Ausgleich der besonders belasteten Bundesländer erfolgen soll. In Rede steht, dass ein bestimmter Prozentsatz (bis zu 0,7 Prozent) der Bundesquote dafür verwendet wird, diesen
Ländern einen Ausgleich zu gewähren. Anders herum ausgedrückt würden diese Länder – insbesondere Baden-Württemberg und RheinlandPfalz – eine deutlich höhere Quote bei
den Aufwendungen für Unterkunft
und Heizung erhalten, während die
anderen Bundesländer hierdurch eine
geringere Quote zu erwarten hätten.
Sollte dies so umgesetzt werden, wäre
für Niedersachsen derzeit nur eine
Quote von rund 31,1 Prozent als gesichert anzusehen.
Mit einer solchen Ausgleichsregelung
für besonders belastete Bundesländer
würde das eigentliche Ziel, die Verwerfungen zwischen den Bundesländern insgesamt zu beseitigen, allerdings nicht erreicht. Gleiches gilt auch
für das Problem der interkommunalen
Verwerfungen. Auf die einzelnen
Landkreise und kreisfreien Städte hat
die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe äußerst unterschiedliche finanzielle Auswirkungen.
Neben besonders stark entlasteten
Kommunen gibt es auch solche, die –
trotz einer leichten rechnerischen Entlastung bundesweit – erhebliche zu278

sätzliche finanzielle Belastungen erfahren haben.
Das Land Niedersachsen hat aus diesem Grunde aktuell für das Jahr 2006
vorgesehen, den interkommunalen
Ausgleich im Lande durch eine eigenständige Landesregelung herbeizuführen. Hintergrund ist, dass das Land
seine – durch die Zusammenführung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe und
weiterer gesetzlicher Regelungen –
eingetretenen Wohngeldeinsparungen an die kommunalen Gebietskörperschaften weiterleiten muss. Die
Verteilungsregelung im Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum SGB II
sieht hierzu bislang vor, sich an den
Wohngeldausgaben der Vergangenheit zu orientieren. Das Land hat nunmehr für das Jahr 2006 vorgesehen,
für die beiden Monate November und
Dezember diese Verteilung zu ändern,
um den besonders belasteten Kommunen einen gewissen finanziellen Ausgleich zu gewähren. Der Gesetzesvorschlag wird seitens der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens mit Blick

auf die Notwendigkeit eines Ausgleichs der interkommunalen Verwerfungen durch die Finanzwirkungen
des SGB II mitgetragen, auch wenn
der gefundene Kompromiss aus ihrer
Sicht nicht vollständig zufriedenstellend ist.
Auch für die Jahre 2007 ff. stellt sich
die Frage, ob und wie die unterschiedlichen Belastungen aus dem SGB II in
den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften in Niedersachsen ausgeglichen werden. Für die Zeit ab
dem 1. Januar 2007 besteht keine Verteilungsregelung mehr für die vom
Land weiterzuleitenden Wohngeldeinsparungen. Hier wird es einer zeitnahen Gesetzesänderung bedürfen, um
einerseits den kommunalen Gebietskörperschaften keine Liquidität bis
zur Festlegung einer neuen gesetzlichen Regelung vorzuenthalten. Andererseits muss für die Weiterleitung der
Wohngeldeinsparungen ebenfalls eine Dauerregelung gefunden werden,
die den unterschiedlichen Interessen
der einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften gerecht wird.

Deutscher Bundestag: Deutscher
Finanzdienstleistungsmarkt im Wandel –
Bezeichnungsschutz für Sparkassen erhalten
Der Deutsche Bundestag hat sich mit
einer beeindruckenden Mehrheit in
seiner Sitzung am 29. September dieses Jahres eindeutig im so genannten
„Namensstreit“ mit der Europäischen
Kommission hinsichtlich der Bezeichnungsschutzvorschrift für Sparkassen
gemäß § 40 des Kreditwesensgesetzes
(KWG) positioniert und festgestellt,
der Bezeichnungsschutz der Sparkassen solle erhalten werden. Diesem
Beschlussantrag, gerichtet als Forderung an die Bundesregierung, stimmte die Mehrheit der Koalitionsfraktionen sowie der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zu; auch die Linksfraktion hat
sich für den Erhalt des Bezeichnungsschutzes ausgesprochen, konnte sich
jedoch mit ihrem weitergehenden
Antrag nicht durchsetzen.
Zugleich fordert der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auf, die
Vorteile der bestehenden Drei-Säulen-Kreditwirtschaft und des kommunalen Sparkassenwesens mit seinen
Strukturmerkmalen zu stärken und

legte ein eindeutiges Bekenntnis zur
öffentlichen Rechtsform der Sparkassen ab. Hervorzuheben ist auch, dass
der Deutsche Bundestag nicht nur die
gemeinwohlorientierte
Gewinnverwendung durch die Sparkassen, sondern ebenso deren gemeinwohlorientierte Geschäftspolitik als besonderes
und zu bewahrendes Merkmal betont.
Konkret lautet der Beschluss des Deutschen Bundestages insoweit wie folgt:
„1. Der Deutsche Bundestag unterstützt die Bundesregierung in ihrer
Aufgabe,
den
Finanzstandort
Deutschland auch weiterhin stabil,
konkurrenzfähig und effizient auszugestalten. Dazu ist es unerlässlich, die Vorteile der bestehenden
Drei-Säulen-Kreditwirtschaft und
des kommunalen Sparkassenwesens mit seinen Strukturmerkmalen zu stärken. Die Vielfalt der Kreditinstitute
und
ihre
unterschiedliche
geschäftspolitische
Ausrichtung sorgen für intensiven
Wettbewerb, für qualitativ hochNLT 6/2006

Land und Bund

Zukunftssorgen der Deutschen

Ost
West

Von je 100 Befragten haben große Angst vor
Anstieg der Lebenshaltungskosten

67

fehlender Bürgernähe der Politiker

60

Arbeitslosigkeit in Deutschland

59

Verschlechterung der Wirtschaftslage

geringerem Lebensstandard im Alter

49
53

35

Spannungen durch Zuzug von Ausländern
Drogen-/Alkoholsucht der eigenen Kinder
Terrorismus
Krieg mit deutscher Beteiligung

28

59

47
43
47
41
47
40
41
39

Vereinsamung im Alter

27

Straftaten

32

24
27
16

Stand 2006

Die bessere Wirtschaftslage lässt die
Menschen im Westen Deutschlands
laut einer Studie wieder zuversichtlicher in die Zukunft schauen – in
den neuen Ländern sind die Sorgen
dagegen so groß wie nie zuvor. Dort
haben 55 Prozent der Bundesbürger
große Ängste. In den alten Ländern
dagegen sank der Anteil der Besorgten im Vergleich zu 2005 von 50
auf 43 Prozent. Wirtschaftspolitische

wertige und innovative Finanzdienstleistungen, für die flächendeckende Versorgung, und dies
für alle Bevölkerungskreise und
alle Unternehmen.
2. Der Deutsche Bundestag ist der
Auffassung, dass die öffentliche
Rechtsform der Sparkassen das am
besten geeignete Mittel ist, eine
gemeinwohlorientierte Geschäftspolitik umzusetzen.
3. Der Deutsche Bundestag begrüßt
daher die Feststellung der EUKommission, dass Artikel 295 des
EG-Vertrages die Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten unberührt lässt und dass eine EntscheiNLT 6/2006
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Ängste stehen weiter im Vordergrund und drängen persönliche Sorgen zurück. Der Ost-West-Unterschied zeigt sich am deutlichsten
bei der Sorge vor dem Arbeitsplatzverlust: In den neuen Ländern
befürchten dies 67 Prozent, in den
alten Ländern sind es 47 Prozent.
Auch die Angst vor Altersarmut ist
im Osten (53 Prozent) deutlich größer als im Westen (35 Prozent). Im

dung über die Privatisierung eines
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts oder von Teilen eines öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts in
die Zuständigkeit des jeweiligen
Mitgliedstaates fällt.
4. Der Deutsche Bundestag unterstützt die Bundesregierung in ihrer
Auffassung, dass der Bezeichnungsschutz der §§ 39 bis 42 KWG
der Abgrenzung unterschiedlicher
Arten von Kreditinstituten im Wettbewerb und damit dem Schutz des
Wirtschaftsverkehrs und der Verbraucher vor Irreführung dient.
5. Der Deutsche Bundestag ist der
Auffassung, dass der Bezeich-

Ländervergleich ist der Bevölkerungsanteil mit Zukunftssorgen in
Sachsen-Anhalt (61 Prozent) am
höchsten und in Baden-Württemberg (38 Prozent) am niedrigsten.
Frauen haben generell größere
Ängste als Männer. Für die Studie
wurden im Juni und Juli 2006 knapp
2 400 Bundesbürger ab 14 Jahren
befragt (Text: Globus, statistische
Angaben: R + V Versicherung).

nungsschutz für Sparkassen gemäß
§ 40 KWG keine Diskriminierung
enthält, da er gleichermaßen für
inländische
wie
ausländische
Investoren gilt.
6. Der Deutsche Bundestag unterstützt die Bundesregierung in ihrer
Auffassung, dass der Schutz der
Bezeichnung ‚Sparkasse’ im Sinne
des § 40 KWG den gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen entspricht.
7. Der Deutsche Bundestag ist der
Auffassung, dass das EU-Recht
grundsätzlich keine Verpflichtung
enthält, einem privaten Investor
die Nutzung der Bezeichnung
‚Sparkasse’ zu gestatten.
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8. (Anmerkung zum Sonderfall Beihilfeverfahren
Bankgesellschaft
Berlin, jetzt Landesbank Berlin
Holding)
9. Der Deutsche Bundestag unterstreicht, dass eine Vereinbarung
der Bundesregierung mit der Europäischen Kommission eine formelle und endgültige Einstellung des
gegen § 40 KWG gerichteten Vertragsverletzungsverfahrens beinhalten sollte.“
Zusätzlich stellt der Deutsche Bundestag heraus:
„Die besonderen Leistungen der Sparkassen im Drei-Säulen-System beruhen auf folgenden Strukturelementen:
– der dezentralen Unternehmerverantwortung und kommunalen Bindung, die die flächendeckende Präsenz und Marktnähe der Sparkassen
sicherstellen;
– der gemeinwohlorientierten Ausrichtung in der Geschäftspolitik
und der Gewinnverwendung, die
die Übernahme nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch gesellschaftlicher Verantwortung gewährleisten.

Diese Wesenselemente der Sparkassen werden institutionell abgesichert
durch das Regionalprinzip und die
öffentliche Rechtsform der Institute.
Die Vorschrift des § 40 des Kreditwesengesetzes (KWG) zur Bezeichnung
der Sparkassen sorgt – ebenso wie
§ 39 KWG, in dem die Bezeichnungen
‚Bank’, ‚Bankier’ und ‚Volksbank’
geregelt sind – für die erforderliche
Transparenz auf dem Markt für
Finanzdienstleistungen. Die Verbraucher müssen wissen, was sie bei einer
Bank, einer Volksbank oder einer
Sparkasse erwartet.“
Dazu wird ausgeführt, die EU-Kommission sehe in der Bezeichnungsschutzvorschrift für Sparkassen einen
Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht,
namentlich gegen die Niederlassungsund Kapitalverkehrsfreiheit; Artikel
18 der Bankenrichtlinie 2006/48/EG
erkenne demgegenüber an, dass die
Mitgliedstaaten die Verwendung der
Bezeichnungen „Bank“, „Sparkasse“
oder andere Unternehmensbezeichnungen in der Kreditwirtschaft besonders regeln könnten. Der Bezeichnungsschutz in § 40 KWG sei keineswegs eine deutsche Besonderheit, die
Regeln in anderen Mitgliedstaaten
folgten zwar teilweise einem anderen
System, enthielten aber vergleichbare
Anforderungen.

Position der Rechnungshöfe
zu Public Private Partnership
Insbesondere vor dem Hintergrund
der äußerst schwierigen Finanzlage
der öffentlichen Haushalte wird zur
Zeit verstärkt über alternative Finanzierungsinstrumente und -formen
nachgedacht. Hierbei ist „Public Private Partnership“ (PPP oder deutsch:
Öffentlich-Private-Partnerschaft
–
ÖPP) eine der möglichen alternativen
Finanzierungsformen. Das Niedersächsische Wirtschaftsministerium hat
zur Information über dieses Instrument eine gesonderte Homepage ins
Internet eingestellt (www.ppp.nieder
sachsen.de). Hinsichtlich der Definition wird auf diesen Informationsseiten
darauf hingewiesen, dass der ganzheitliche PPP-Lebenszyklusansatz zugrunde gelegt wird, der die Phasen
Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben
und gegebenenfalls Verwerten umfasst. Dabei kann PPP abstrakt beschrieben werden als langfristige, ver280

traglich geregelte Zusammenarbeit
zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, bei der die erforderlichen Ressourcen (z. B. Know-how,
Betriebsmittel, Kapital, Personal) in einen gemeinsamen Organisationszusammenhang eingestellt und vorhandene Projektrisiken entsprechend der
Risikomanagementkompetenz
der
Projektpartner angemessen verteilt
werden.
Bei der Vermarktung solcher PPP-Projekte wird zum Teil der Eindruck erweckt, hierdurch könnten seitens der
öffentlichen Hand Maßnahmen umgesetzt werden, die in herkömmlicher
Haushaltsfinanzierung nicht mehr bezahlt werden können. Dieses trifft allerdings nicht zu, da entsprechende
Verträge kreditähnliche Rechtsgeschäfte beinhalten, die nach den ge-

meindewirtschaftsrechtlichen
Vorschriften den selben Beurteilungskriterien wie die Aufnahme eines herkömmlichen Kredites unterliegen. Insoweit ist PPP nur dann eine interessante Alternative, wenn im Rahmen
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung
ermittelt wird, dass die Finanzierung
einer Maßnahme im Rahmen von PPP
effizienter ist.
Die Präsidentinnen und Präsidenten
der Rechnungshöfe des Bundes und
der Länder haben sich in ihrer Frühjahrssitzung im Mai 2006 mit der Frage von Öffentlich-Privaten Partnerschaften befasst und einen Bericht des
Arbeitskreises „Haushaltsrecht und
Grundsatzfragen“ der Rechnungshöfe
des Bundes und der Länder zustimmend zur Kenntnis genommen. Im
Folgenden geben wir die Zusammenfassung des Berichts wieder, der die
grundlegenden Überlegungen, die bei
einer ÖPP-Finanzierung zu beachten
sind, wiedergibt:
„Folgende Grundsätze müssen bei jeder ÖPP-Entscheidung beachtet werden:
– Bei ÖPP-Projekten treten andere
laufende Ausgaben an die Stelle
von Zins- und Tilgungslasten und
belasten künftige Haushalte in gleicher oder ähnlicher Weise. Nur
zweifelsfrei nachgewiesene und
haushaltswirksame Effizienzgewinne können zur Haushaltsentlastung
beitragen.
– ÖPP-Projekte, die sich die öffentliche Hand konventionell nicht leisten kann, darf sie sich ebenso wenig alternativ finanziert leisten.
– Erst nach Feststellung der Notwendigkeit eines Projekts darf und muss
geprüft werden, ob das Projekt für
eine ÖPP-Realisierungsvariante geeignet ist.
– Die Wirtschaftlichkeit eines Projekts muss in jedem Einzelfall und
über die gesamte Laufzeit hinweg
(Lebenszyklusansatz) nachgewiesen sein.
– Zwischen der öffentlichen Hand
und dem privaten Partner ist eine
angemessene und wirtschaftliche
Risikoverteilung vorzunehmen.
– Die öffentliche Hand darf sich keinesfalls durch ÖPP-Projekte aus
dem Vergaberecht ‚stehlen’.
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– Die Komplexität von ÖPP-Projekten stellt besonders hohe Ansprüche an die Vertragsgestaltung. Fehlerhafte Verträge haben unmittelbare Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts.
– ÖPP-Projekte sind während ihrer
gesamten Vertragslaufzeit im Haushalt klar darzustellen. Die Belastung künftiger Haushalte muss eindeutig erkennbar sein.

– Die Prüfungsrechte der Rechnungshöfe sind sicherzustellen.
– Im kommunalen Bereich handelt es
sich bei ÖPP-Projekten grundsätzlich um kreditähnliche Geschäfte,
die in fast allen Ländern der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde bedürfen. Von staatlicher Seite sollten Mindestanforderungen für ÖPP-Projekte vorgegeben werden.“

Nationaler Normenkontrollrat
Das Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates vom 14.
August 2006 (BGBl. I S. 1866 ff.) sieht
die Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates beim Bundeskanzleramt mit Dienstsitz in Berlin vor und
bestimmt in § 1, dass der Normenkontrollrat nur an den durch dieses Gesetz
begründeten Auftrag gebunden und
in seiner Tätigkeit unabhängig ist: Er
hat die Bundesregierung dabei zu
unterstützen, die durch Gesetze verursachten Bürokratiekosten durch
Anwendung, Beobachtung und Fortentwicklung einer standardisierten
Bürokratiekostenmessung auf Grundlage des Standardkosten-Modells zu
reduzieren.
Bürokratiekosten sind nach § 2 des
Gesetzes solche, die natürlichen oder
juristischen Personen durch Informationspflichten entstehen. Informationspflichten, so diese Bestimmung weiter,
sind aufgrund von Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung oder Verwaltungsvorschrift bestehende Verpflichtungen, Daten und sonstige Informationen
für Behörden oder Dritte zu beschaffen, verfügbar zu halten oder zu übermitteln. Andere durch Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung oder Verwaltungsvorschrift entstehende Kosten
sind nicht umfasst.
Bei der Messung der Bürokratiekosten
ist das so genannten StandardkostenModell (SKM) anzuwenden, wobei die
international anerkannten Regeln zur
Anwendung des StandardkostenModells zugrunde zu legen sind. Bei
der erstmaligen Ermittlung der für die
Durchführung der Messung bei Unternehmen notwendigen Kennziffern
(Kosten pro Einheit, Zeit pro einzelner
durch das Gesetz ausgelöster Aktivität sowie deren Häufigkeit pro Jahr
NLT 6/2006

und Anzahl der betroffenen Unternehmen) sind alle Bürokratiekosten
zu berücksichtigen, die auf Bundesrecht beruhen.
Der Nationale Normenkontrollrat
besteht aus acht Mitgliedern; der Bundeskanzler – so die Gesetzesformulierung – schlägt sie im Einvernehmen
mit den anderen Mitgliedern der Bundesregierung dem Bundespräsidenten
vor, der die Vorgeschlagenen für ein
Amtszeit von fünf Jahren beruft;
erneute Berufung ist zulässig. Die Mitgliedschaft im Normenkontrollrat ist
ein Ehrenamt; die Mitglieder sollen
Erfahrungen in legislativen Angelegenheiten innerhalb staatlicher oder
gesellschaftlicher Institutionen gesammelt haben und über Kenntnisse in
wirtschaftlichen Angelegenheiten verfügen. Weiteres zur Zusammensetzung und Organisation enthält § 3 des
hier in Rede stehenden Gesetzes, dessen § 4 die Aufgaben des Normenkontrollrates im Einzelnen wie folgt
umreißt: Auf die Einhaltung der
Grundsätze der standardisierten Bürokratiekostenmessung können überprüft werden:
– Entwürfe für neue Bundesgesetze,
– bei Entwürfen von Änderungsgesetzen auch die Stammgesetze,
– die Entwürfe nachfolgender nachrangiger Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
– Vorarbeiten zu Rechtsakten (Rahmenbeschlüssen,
Beschlüssen,
Übereinkommen und den diesbezüglichen Durchführungsmaßnahmen) der Europäischen Union und
zu Verordnungen, Richtlinien und
Entscheidungen der Europäischen
Gemeinschaft,

– bei der Umsetzung von EU-Recht
die betroffenen Gesetze und nachrangigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
– bestehende Bundesgesetze und auf
ihnen beruhende Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind
dem Normenkontrollrat bestimmte
Befugnisse (§ 5 des Gesetzes) zuerkannt worden. Auch ist bestimmt, dass
Behörden des Bundes und die Länder
ihm Amtshilfe leisten. Das trifft somit
im Ergebnis auch die Landkreisebene.
Einer Mitteilung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung
vom 13. September dieses Jahres ist
zu entnehmen, dass das Bundeskabinett dem Vorschlag der Bundeskanzlerin zur personellen Besetzung des
Normenkontrollrates zugestimmt hat;
nach diesem Beschluss sollen dem
unabhängigen Expertengremium folgende Mitglieder angehören:
– Herr Dr. Johannes Ludewig (Vorsitzender)
Staatssekretär a. D.; ehem. Vorsitzender der Deutschen Bahn AG,
derzeit Direktor der Gemeinschaft
Europäischer Bahnen
– Herr Wolf-Michael Catenhusen
Parlamentarischer Staatssekretär a.
D. und Staatssekretär a. D.
– Herr Hermann Bachmaier
Rechtsanwalt; ehem. stv. Vors. des
Bundestags-Rechtsauschusses
– Herr Dr. Hans D. Barbier
Vorsitzender der Ludwig-ErhardStiftung, ehem. Leiter der Wirtschaftsredaktion der „F.A.Z.“
– Frau Prof. Dr. Gisela Färber
Professorin
für
wirtschaftliche
Staatswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
– Herr Henning Kreibohm
Rechtsanwalt; Oberkreisdirektor a.
D., ehem. geschäftsführender Gesellschafter der Fa. NordWestConsult
– Herr Prof. Dennis J. Snower, PhD
Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel
– Herr Prof. Dr. Johann Wittmann
ehem. Präsident des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes; Vorstandsvorsitzender der Verwaltungs- und
Wirtschaftsakademie München
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Wie die Bundesregierung mitteilt,
haben die vom Bundespräsidenten
ernannten Mitglieder des Normenkontrollrates sich bereits zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen und
somit ihre Arbeit aufgenommen. Weiterhin erklärte die Bundesregierung,
im kommenden Jahre verbindliche
Abbauziele bekanntzugeben, „damit
die Ministerien unnötige Bürokratie
entsprechend reduzieren können“.

vorgelegten Gesetzentwurf eingeleitete Prozess eines umfassenden Bürokratieabbaus zu begrüßen. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt,
dass auf Einzelmaßnahmen beschränkte Rechtsbereinigungen keinen nennenswerten Bürokratieabbau bewirkt
haben. Die in den Niederlanden
gemachten positiven Erfahrungen bieten Anlass, diesen Weg konsequent
fortzuschreiten …“

Der Deutsche Landkreistag, unserer
Spitzenverband auf der Bundesebene,
hat sich mit dem Gesetzentwurf
beschäftigt und seinerzeit, im April
dieses Jahres, folgende Bewertung
getroffen: „Insgesamt ist der mit dem

In den Medien hingegen wird dieser
Rat mit kritischen Kommentaren und
Fragen begleitet. Sebastian Heiser z.
B. bezeichnet es in seinem Beitrag
„Büro gegen Bürokratie“ in der Süddeutschen Zeitung vom 20. Septem-

ber 2006 als Problem dieses Gremiums, „dass es sich mit den meisten
Problemen, die gemeinhin mit dem
Begriff Bürokratie belegt werden, gar
nicht beschäftigen soll. Unsinnige
Vorschriften etwa über die Höhe von
Fahnenmasten in Gewerbegebieten?
Zu lange Wartezeit auf einen Termin
beim Amt? Zu hohe Gebühren für
Anwohner-Parkausweise? All dies ist
kein Thema für den neuen Rat. Stattdessen geht es ausschließlich um die
Kosten, die Privatpersonen und Unternehmen dadurch entstehen, dass sie
bestimmte Informationen sammeln
und an staatliche Stellen übermitteln
müssen.“

Staatsform als
Stimmungsbarometer
So viel Prozent der Bundesbürger sagen:

2000

2005

West Ost

West Ost

80

71
49

38

„Die Demokratie
in Deutschland ist
die beste Staatsform.“

41
27
9

0977

Die Akzeptanz der Staatsform
Demokratie ist in den vergangenen
Jahren spürbar gesunken. Bezeichneten im Jahr 2000 noch 80 Prozent
der Westdeutschen die Demokratie
in Deutschland als beste Staatsform,
so waren es fünf Jahre später nur
noch 71 Prozent. Im selben Zeitraum
sank der Wert für Ostdeutschland
von 49 auf 38 Prozent. Dort gibt es
den Umfrageergebnissen zufolge
mit 41 Prozent sogar eine relative
Mehrheit, die eine andere Staatsform für besser erachtet als die jetzige Demokratie in Deutschland
(West: 27 Prozent). Abzulesen ist
eine gewisse Demokratiemüdigkeit
auch an den sinkenden Wahlbeteiligungen. So betrug die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestags-
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„Es gibt eine andere
Staatsform, die besser ist.“

17

Differenz zu 100: keine bzw. andere Angabe
Quelle: Statistisches Bundesamt

wahl 2005 nur noch 78 Prozent; in
den siebziger Jahren wurden in
Westdeutschland noch Werte von
mehr als 90 Prozent erreicht (Text:
Globus).
Zu vorstehendem Text und Schaubild ist anzumerken, dass sich die
darin zum Ausdruck kommende
Einschätzung weiter verstärkt, also
noch einmal verschlechtert hat. Der
„Verdruss über die Demokratie
wächst“, wie Zeitungen titeln, die
über eine ARD-Umfrage durch das
Institut Infratest dimap berichten.
Im von diesem Institut erhobenen
„ARD-DeutschlandTREND“ wurde
im November 2006 die nachfolgende Frage mit dem danach wiedergegebenen Ergebnis beantwortet (in
Klammern: September 2005).

Frage: Sind Sie mit der Art und
Weise, wie die Demokratie in der
Bundesrepublik Deutschland funktioniert, alles in allem …
sehr zufrieden

7%

(8)

zufrieden

42 %

(52)

weniger zufrieden

38 %

(31)

gar nicht zufrieden

13 %

(8)

Dabei hat Infratest dimap ein
„erhebliches West-Ost-Gefälle“ ausgemacht: „Bei den Bürgern in den
westlichen Bundesländern überwiegen die positiven Urteile mit 53 Prozent noch knapp die kritischen Stimmen … In den neuen Ländern sind
hingegen lediglich 32 Prozent mit
dem Funktionieren unserer Demokratie zufrieden …“
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Landkreise im Internet: Website-Qualität
Professor Dr. Edgar Einemann von der
Hochschule Bremerhaven (Informatik/Wirtschaftsinformatik) hatte angesichts der „fortschreitenden Diskussion um Ansätze von eGovernment und
die Internet-Auftritte der öffentlichen
Hand eine differenzierte Untersuchung der heutigen Internet-Realitäten“ bereits im Jahr 2001 als naheliegend empfunden und die Landkreise
intensiver durchleuchtet: Dabei wurden die Web-Auftritte aller 323 deutschen Landkreise „nach Breite, Tiefe,
Aktualität, Interaktivität und Benutzerfreundlichkeit“ untersucht und
bewertet, um so einen ersten GesamtÜberblick zu bekommen. Dabei
haben, wie Einemann in einer „Rohfassung“ der damaligen „Momentaufnahme Ende Mai 2001“ näher ausführt,
„gewisse
Probleme
der
empirischen Erhebung“ den Aussagewert seiner Untersuchung begrenzt,
die empirische Basis schloss „jedes
präzise Ranking“ aus. Das damalige
Gesamtergebnis bewertete er als „ins-

gesamt kein starkes Bild, sondern ein
Hinweis auf großen Nachholbedarf“.
Er stellte nach alledem die These auf:
„Die Internet-Auftritte der deutschen
Landkreise befinden sich in der Frühphase der Entwicklung, es gibt einen
erheblichen Optimierungsbedarf und
einen längeren Weg zum Ziel.“
Nunmehr hat Einemann Ergebnisse
einer neuerlichen Untersuchung vorgelegt. Die Studie „Deutsche Landkreise im Internet 2006 – Panel zur
Website-Qualität“ kommt zu dem
zusammenfassend Urteil, die Qualität
der Web-Auftritte der Landkreise
habe sich in den letzten fünf Jahren
massiv verbessert. Diese Verbesserungen sind jedoch nicht überall, so Einemann, in gleicher Weise erfolgt. Insbesondere hätten die bei der Umfrage
2001 „schwach positionierten“ Landkreise aufgeholt, im Übrigen seien
Zuwächse dort relativ niedrig gewesen, wo schon im Jahr 2001 gute
Ergebnisse vorhanden waren. Partizi-

pative Elemente und ein Angebot in
einer Fremdsprache – die seien nach
wie vor „sehr schwach“ vertreten,
während sich die Verbesserungen in
einem erheblichen Maße auf die so
genannten „interaktiven Elemente“
bezögen. Informationen zu Adressen
und zur Erreichbarkeit per E-Mail, die
seien heute bei den Internet-Auftritten der Landkreise „eine Selbstverständlichkeit“. Alles in allem gebe es
eine breite Spitze, und die Unterschiede zwischen den Bundesländern seien
nicht sehr groß. Die niedersächsischen
Landkreise schneiden bei dieser
jüngsten Untersuchung von Einemann
recht ordentlich ab: sie liegen, nach
Nordrhein-Westfalen und SchleswigHolstein, im bundesweiten Vergleich
der Flächenstaaten immerhin an dritter Stelle.

Wer mehr, wer Einzelheiten wissen
möchte: die Studie ist eingestellt in
Professor Dr. Einemanns Internet-Auftritt, klicken Sie also auf http://www.
einemann.de.

Was uns aufgefallen ist
Bei der Verleihung des M100 Medienpreises im September dieses Jahres hat die Bundeskanzlerin zur
Rolle der Medien u. a. ausgeführt:
„Die Transparenz, die durch die
Medien in unsere Gesellschaft
gebracht wird, ist … immer wieder auch ein Motor der Erneuerung demokratischer Strukturen.“
Im Verlauf ihrer Rede ging sie auch
auf die heutige Bildberichterstattung und die Möglichkeiten der
Manipulation ein, die es „im Zeital-
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ter der digitalen Medien und der
digitalen Bildbearbeitung“ gibt. Oft
seien es vor allem die Bilder, „die
Zusammenhänge und Hintergründe
verdrängen oder sogar ein Stück
ausblenden“. Die Kanzlerin wörtlich:
„Wir kennen das ja alle: Ein
Bild sagt mehr als tausend
Worte. Mein Appell lautet
daher: Vergessen Sie die Sprache nicht. Denn Bilder vermitteln weniger Zusammenhänge
als Emotionen. Angesichts eingeschränkter Möglichkeiten der

Bilder wird der Sprache eine
zunehmende
Bedeutung
zukommen. Es gibt Zusammenhänge, die nur durch Worte ausgedrückt werden können, und
auch Zusammenhänge, die
eines freien, analytischen und
seriösen Journalismus bedürfen.“
Der (symbolische) M100 Medienpreis versteht sich
als „Preis der europäischen Presse“; die Auszeichnung wird verliehen für Verdienste um den Schutz
der freien Meinungsäußerung und die Vertiefung
der Demokratie in Europa sowie für besondere
Leistungen um die europäische Verständigung
und Kommunikation.
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Europa und seine Bürger(innen)
Im vorigen Heft haben wir über vielfältige Überlegungen zur Verbesserung der Kommunikation in Sachen
Europa – präziser formuliert: in Fragen, die die Europäische Union betreffen – berichtet, dieses Themenfeld als
eine unendliche Geschichte bezeichnet und keineswegs unsere Skepsis
verborgen gegenüber allen „Erscheinungsformen der gängigen Art“
(Weißbücher, Aktionspläne, Informations- und Kommunikationsstrategien),
die, so gut gemeint sie sein mögen,
nach unserer Beobachtung den kommunalen Raum, die dort lebenden
Unionsbürger und -bürgerinnen, nur
in sehr unzulänglicher Weise erreichen (vgl. NLT-Information 2006, S.
216 ff.).
Ein weiteres beredtes Beispiel ist die
Einrichtung eines so genannten „Runden Tisches Europakommunikation“,
der der Verbesserung der Kommunikation in europäischen Angelegenheiten dienen soll. Dieser „Runde Tisch“
hat bei seinen beiden ersten Sitzungen (Ende 2005), wie wir vom Deutschen Landkreistag erfahren haben,
mit Vertretern des Auswärtigen Amtes,
des Bundespresseamtes, der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments,
der Bundesländer sowie gesellschaftlicher und politischer Institutionen
getagt. Bezeichnenderweise sind kommunale Repräsentanten erst in einer
Folgesitzung im April 2006 „zum
Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten“ worden. Wir sind versucht zu formulieren, dass sich das nicht hat
umgehen lassen – ging es doch um
das Thema „Europa auf der kommunalen Ebene – Kommunikation, Kooperation, Konfusion?“.
Das Themenfeld „Konfusion“ wollen
wir vor unseren Lesern nicht ausbreiten, und wir wollen auch keine weiteren „Problempunkte“, wie es so schön
heißt, aus kommunaler Sicht aufzählen und festhalten. Vielmehr soll in
einer lockeren Stichwortfolge dargestellt werden, was denn alles auf kommunaler Ebene in Betracht gezogen
werden kann, um einen Schritt weiterzukommen in die Richtung des in
den berühmt-berüchtigten „Sonntagsreden“ vielbeschworenen Europas der
Bürger, eines Europas von unten. Da
wir noch im Jahr der so viel Begeisterung entfacht habenden Fußball-Weltmeisterschaft in unserem Heimatland
sind, wollen wir unsererseits „den Ball
flach halten“ und nun ohne Umschweife – und ohne jeden Anspruch auf
284

Vollständigkeit – darstellen, welche
enorme Bandbreite an Möglichkeiten
besteht, den europäischen Gedanken
in und auf der kommunalen Ebene mit
Leben zu füllen:
– Die europäische Rechtsetzung zu
verschiedenen Themen könnte in
ihrer Auswirkung auf die Unionsbürger und -bürgerinnen durch
praktische Beispiele aus deren
Erfahrens- und Lebenswelt vor
Augen geführt werden, um auf
diese Weise zu verdeutlichen, in
welch starkem Umfange das zu
achtende und zu beachtende Recht
bereits europäisch geprägt ist.
– Es bietet sich an, dafür die gesamte
lokale und regionale Medienlandschaft zu gewinnen (von den Tageszeitungen über die Wochenblätter
bis hin zum Lokalfunk).
– Die für den jeweilige Lebens- und
Wohnraum „zuständigen“ Mitglieder des Europäischen Parlaments
könnten in Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen einerseits aus
ihrer Arbeit berichten, andererseits
bei dieser Gelegenheit für ihr politisches Wirken in Brüssel und Straßburg aufnehmen, wo den Unionsbürgern und -bürgerinnen „der
Schuh drückt“. Das bringt Austausch und Praxisbezug in die europäischen Angelegenheiten und
sollte wahrlich nicht nur vor anstehenden Wahlen beherzigt werden.
– In schulischen Veranstaltungen, bei
Jugendbegegnungen und ähnlichen Treffen und Gelegenheiten
könnte die europäische Dimension
als ein Teil des Lebens in der örtlichen und regionalen Gemeinschaft
angesprochen und herausgestellt
werden. Auch kulturelle Veranstaltungen im weitestverstandenen
Sinne könnten dafür in Betracht
kommen.
– Müssen wir an dieser Stelle wirklich noch erwähnen, dass es gerade
die örtlichen und regionalen Untergliederungen der Parteien sind, die
sich dieses Themas annehmen sollten? Und nennen wir, nur beispielsweise, die Volkshochschulen, die
ihre Kurse und Abendveranstaltungen entsprechend aus- und einrichten könnten.
– Partnerschaften auf Kreis-, städtischer und gemeindlicher Ebene
könnten, da sie ohnehin schon

grenzüberschreitend ausgerichtet
sind, ein wichtiges Instrument auch
europapolitischen
Engagements
sein, auch und gerade dort, wo es
grenzüberschreitende Zusammenarbeit bereits gibt (oder geben sollte), um so zu gegenseitigem Austausch beizutragen.
– Förderprogramme,
insbesondere
im schulischen Bereich und in der
Jugendarbeit, sollten mit ihren
Möglichkeiten dargestellt, bekanntgemacht und genutzt werden.
– Europatage oder -wochen, seien sie
nun um den 5. oder den 9. Mai
eines jeden Jahres gruppiert (vgl.
dazu NLT-Information 2006, S. 220
ff.), sind besonders geeignete Möglichkeiten, Aktivitäten mit europäischem Bezug zu entfalten – im
Gleichklang mit anderen, die diese
Gedenk- und Erinnerungstage
ebenfalls entsprechend nutzen.
Aber, wohlgemerkt: Hierbei sollte
es um besondere und verstärkte
europäische Initiativen gehen, denn
ansonsten sollte Europa keineswegs ein Thema für Einmal-Aktionen und für besondere Anlässe
sein, sondern „tägliches Thema“ –
wann immer und mit welchem
Bezug auch immer es sich anbietet.
– Für die Informationsbeschaffung
sollten alle heute bestehenden
Möglichkeiten genutzt werden, wir
nennen beispielhaft die bestehenden Europabüros auf den verschiedenen Ebenen, Informationseinrichtungen,
die
seitens
der
europäischen Institutionen geschaffen worden sind, und nicht zuletzt
die vielfältigen Möglichkeiten des
Internets. Auf die in unserem schönen Niedersachsen gegebene fabelhafte Chance, auf das EIZ, das
Europäischen
Informations-Zentrum, „zurückgreifen“ zu können,
sei an dieser Stelle ausdrücklich
aufmerksam gemacht (vgl. hierzu
die Hinweise in NLT-Information
2006, S. 146/147).
– Überlegt werden könnte auch, welche Möglichkeiten bestehen, Europa dort (stärker) vorzustellen und
zu präsentieren, wo sich eine Vielzahl von Menschen bereits aufhält,
etwa bei Messen, Volksfesten,
Sportveranstaltungen usw.
– Die kommunale Seite insgesamt ist
aufgefordert, ihren Einfluss in europapolitischen Angelegenheiten auf
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der Länderebene und beim Bund,
insbesondere aber auch im europäischen Bereich auszuweiten. Etwa
im Blick auf den dort bestehenden
beratenden Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften.

len Seite zugestanden worden sind,
das ist und bleibt inakzeptabel.
– Geprüft werden sollte, inwieweit
man mit anderen europapolitisch
interessierten Verbänden und Einrichtungen etwas Gemeinsames „in
Sachen Europa“ organisieren kann.
Etwa zusammen mit der Europa-

Gern nutzen wir die sich hier bietende Gelegenheit, einmal wieder

Regionen“/AdR): Die kommunale
Beteiligung in europäischen Angelegenheiten ist meilenweit von einer
ernstzunehmenden Mitwirkung, Einflussnahme oder gar Mitgestaltung
entfernt. Und solange dieser beklagenswerte Zustand weder von den
Ländern noch vom Bund oder von
europäischer Seite geändert wird,

Das Wohlstandsgefälle in der EU
Wirtschaftsleistung* je Einwohner 2005
EU-Durchschnitt = 100
247
138
124
124
123
118
117
115
113
109
109
103
99
83
82
80
73
71
69
61
57
55
52
50
47
Quelle: Eurostat

Luxemburg ist das wirtschaftlich
stärkste Land in der EU. Das ergeben Berechnungen von Eurostat,
der Statistikbehörde der EU. Die
Wirtschaftsleistung
Luxemburgs,
errechnet als Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner, ist mehr als doppelt
so hoch wie der Durchschnitt aller
EU-Länder. Irland, die Nummer
zwei auf der Liste, folgt mit großem

auf die völlig unzulängliche kommunale Besetzung dieses Ausschusses aufmerksam zu machen,
die dringend in ein akzeptables,
der
kommunalen
Bedeutung
gerecht werdendes Verhältnis zu
bringen ist. Ein Anliegen, das wir
seit Jahren vor tauben Ohren predigen. Dass dort nur drei von 24 zu
vergebenden Sitzen der kommunaNLT 6/2006
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Luxemburg
Irland
Dänemark
Niederlande
Österreich
Belgien
Großbritannien
Schweden
Finnland
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Zypern
Griechenland
Slowenien
Tschechien
Portugal
Malta
Ungarn
Estland
Slowakei
Litauen
Polen
Lettland

*Bruttoinlandsprodukt

Abstand und liegt gerade einmal
ein gutes Drittel über dem Durchschnitt. Deutschlands Wirtschaftsleistung übersteigt den Mittelwert
um neun Prozent und ist damit
gleichauf mit der Frankreichs.

0898
gleichbare Basis umgerechnet. Für
die Umrechnung wurden so genannte Kaufkraftstandards benutzt, die
Unterschiede im Preisniveau ausgleichen. So wird die tatsächliche
Binnenkaufkraft einer Währung mit
berücksichtigt (Text: Globus).

Die Werte in unserer Grafik wurden
Land für Land aus den jeweiligen
nationalen Währungen auf eine ver-

Union und ihren Untergliederungen, etwa mit den bestehenden
Europa-Häusern.
Selbst bei einer intensiven Nutzung
der vorstehend beispielhaft aufgeführten Überlegungen bleibt eins nach
wie vor überaus unbefriedigend (wir
haben es anklingen lassen bei unserer
Bemerkung über die Besetzung des –
so genannten – „Ausschusses der

werden wir uns – leider, das sei ausdrücklich hinzugefügt – auch zukünftig eher über Defizite auf diesem Sektor zu unterhalten habe denn über
große Erfolge durch mitbestimmenden Einfluss auf den Gang der Dinge.
Bisher, so unser Eindruck, lebt die
europäische Idee auf kommunaler
Ebene nur durch persönliches Engagement der „Europa-Willigen“, die
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dafür Lob und Anerkennung verdienen und jedwede Unterstützung in
ihrem Bemühen.
✳✳✳
Mit unserer Einschätzung, dies sei
angefügt, stehen wir keineswegs
allein. Der Bundesrat hat in einer
Mitte dieses Jahres beschlossenen
Stellungnahme zum KommissionsWeißbuch über eine europäische Kommunikationspolitik unter anderem
betont, „dass es zur Umsetzung der
genannten strategischen Ziele einer
grundlegenden Neuausrichtung der
europapolitischen Kommunikationsarbeit bedarf. Die klassische Öffentlichkeitsarbeit hat bisher nicht ausge-

reicht, um die Akzeptanz für die
europäische Integration zu verbessern
und den Bürgerinnen und Bürgern
den Mehrwert der EU überzeugend
zu verdeutlichen. Dafür ist es notwendig, künftig alle Formen der Öffentlichkeitsarbeit auf europäischer, nationaler, regionaler und kommunaler
Ebene verstärkt zu nutzen. Der Bundesrat unterstreicht, dass europäische
Kommunikationspolitik insbesondere
auf kommunaler bzw. regionaler
Ebene wirksam ist.“ Und auch der
Bundesrat hebt hervor, ganz in unserem Sinne, „Aufgabe einer europäischen Kommunikationspolitik ist …
die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen auf europäischer Ebene“.

Was heißt denn das:
Pfeiler, Säulen, Gemeinschaftsmethode?
In NLT-Information 1/2004 (Seite 36)
haben wir angekündigt, in lockerer
Folge aktuelle Begriffe, die im täglichen Sprachgebrauch der Europäischen Union verwendet werden, erläuternd vorzustellen. Haben wir uns
zuletzt, in der Ausgabe 2-3/2006, mit
Grün- und Weißbüchern beschäftigt,
so wollen wir in diesem Heft der Frage
nachgehen, was denn mit der Pfeilerbzw. Säulenarchitektur des europäischen Vertragswerks gemeint ist und
was insbesondere unter dem Begriff
der Gemeinschaftsmethode zu verstehen ist.
Mit dem Vertrag über die Europäische
Union („Vertrag von Maastricht“) wird
zumeist der Begriff der „Säulen“ –
andere sagen: „Pfeiler“ – in Verbindung gebracht, aus denen die Europäischen Union besteht. Gert Nicolaysen
hat das in seinem Lehrbuch „Europarecht I“ (2. Auflage 2002, Nomos Verlagsgesellschaft) präzise und prägnant
auf den Punkt gebracht, indem er ausführte, dieser Vertrag sei vom Ziel her
zu betrachten, das die Konferenz von
Maastricht ursprünglich verwirklichen
sollte: „Eine politische Union zu schaffen, die alle wesentlichen Politikbereiche umfasst: die Wirtschaftsgemeinschaft (Erste Säule), ergänzt um die
bisher nur koordinierten Bereiche der
Wirtschafts- und Währungspolitik
(Wirtschafts- und Währungsunion),
die Außen- und Sicherheitspolitik
(Zweite Säule) sowie die Innen- und
Justizpolitik (Dritte Säule).“ Ergän286

zend verweisen wir auf das auf Seite
287 wiedergegebene Schaubild der
EU-Kommission.
Für diese drei Säulen gelten unterschiedliche Entscheidungsverfahren:
In der ersten – der gemeinschaftlichen
– Säule, bestehend aus den drei
Gemeinschaften Europäische Gemeinschaft, Europäische Atomgemeinschaft und der – inzwischen aufgelösten – Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl gilt die Gemeinschaftsmethode.
Als Gemeinschaftsmethode wird also
die institutionelle Funktionsweise in
der Ersten Säule der Europäischen
Union bezeichnet. Sie ist integrationsorientiert und weist die folgenden
Hauptmerkmale auf:
– alleiniges
Initiativrecht
(„Vorschlagsmonopol“) der Kommission,
– Mehrheitsbeschlüsse (qualifizierte
Mehrheit) im Rat als Regelfall,
– aktive Rolle des Europäischen Parlaments (Stellungnahmen, Abänderungsanträge usw.),
– einheitliche
Auslegung
Gemeinschaftsrechts durch
Gerichtshof.

des
den

Der Vollständigkeit halber sei es hier
erwähnt: Die Funktionsweise der
Zweiten und der Dritten Säule stützt
sich auf die Zusammenarbeit der
Regierungen.
Die Gemeinschaftsmethode ist Gegenstand einer Betrachtung in der Reihe

„Der aktuelle Begriff“ gewesen, einer
Kurzinformation der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages (Bearbeiter: MR Dr. Schoof).
Dort wird dazu Folgendes ausgeführt:
„Die Gemeinschaftsmethode, nach
Jean Monnet auch die ‚Methode Monnet’ genannt, war von Anfang an die
verfahrensrechtliche Grundlage für
die Schaffung von europäischem
Gemeinschaftsrecht. Sie war ein
Novum, als sie vor fünfzig Jahren im
ersten der drei Gemeinschaftsverträge, dem EGKS-Vertrag, und bald darauf auch in den beiden folgenden, den
Römischen
Verträgen,
verankert
wurde, und sie ist bis heute ein Unikat
im internationalen Rechtsraum. Auf
der Grundlage der völkerrechtlich
zustande
gekommenen
Gemeinschaftsverträge, die wie alle ihre späteren Änderungen durch Regierungskonferenzen
verhandelt
und
beschlossen und in allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurden, konnte im
Zusammenwirken von transnationalen europäischen Institutionen … europäisches Recht geschaffen werden,
das in den Mitgliedstaaten unmittelbar gelten kann. Es umfasst im ‚acquis
communautaire’ den sehr umfangreichen rechtlichen Besitzstand der
Gemeinschaft.“
Mit Recht, wie wir finden, wird im
Rahmen dieses Beitrag darauf verwiesen, dass besondere Kennzeichen der
Gemeinschaftsmethode im Verlaufe
eines halben Jahrhunderts Integrationsfortschritte durch konkrete Vorhaben und Projekte waren, realer Souveränitätstransfer, Etappenziele mit
Zeitplänen und einer darauf beruhenden Entwicklungsdynamik.
Die Gemeinschaftsmethode, so heißt
es in diesem Beitrag weiter, sei bis
heute Basis der europäischen Integration gewesen, sie habe eine dauerhafte Befriedung des früher zerstrittenen
und zerrissenen Kontinents bewirkt
und „folgt dem Prinzip: Annäherung,
Abstimmung und Ausgleich nationaler Interessen sowie Kreation gemeinsamer europäischer Interessen durch
Verhandlung in einem dafür geschaffenen institutionellen Rahmen“. Kritisch wird allerdings auch angemerkt,
für die sechs Gründungsmitglieder
der EG habe sie sich als ein durchaus
adäquates Verfahren erwiesen, stoße
aber bereits im Kreis von fünfzehn
Mitgliedstaaten an ihre Grenzen1.
1

Anmerkung der Redaktion: Der Beitrag ist im Jahr
2002 verfasst worden; wir dürfen wohl füglich ergänzen: um wie viel mehr im Europa der jetzt 25 – und
vom 1. Januar 2007 an der 27 – Mitgliedstaaten.
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Damit sind wir letztlich zu einem ganz
anderen Stichwort gelangt, nämlich
der dringlichen Frage nach dem
Schicksal des Entwurfs eines Vertrags
über eine Verfassung für Europa.

Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik

Polizeiliche und justizielle
Zusammenarbeit in
Strafsachen

Europäische Union (EU)

Europäische
Gemeinschaften
EG
EGKS* Euratom

Kehren wir zurück zur Gemeinschaftsmethode – zu einer „Erneuerung der
Gemeinschaftsmethode“, für die sich
die Europäische Kommission im Rahmen der Debatte über die Zukunft
Europas ausgesprochen hat. Dabei
hebt die Kommission hervor, dass für
sie darin, also in dieser Erneuerung
der Gemeinschaftsmethode, „das
eigentliche Ziel“ der künftigen Reformen bestehe. Denn: „Die Gemeinschaftsmethode sei das Abbild einer
Union der Staaten und Völker und
biete einen Rahmen, der gleichzeitig
überstaatlich sei und die Souveränität
der beteiligten Staaten achte. Sie
umfasse die Verhandlungen zwischen
Staaten, den Ausdruck des Volkswillens und das Funktionieren starker,
dauerhafter Institutionen.“

Die drei Säulen der
Europäischen Union

* Der EGKS-Vertrag ist im Jahr 2002 ausgelaufen.

© Europäische Kommission 2006

Sinnvolle Beschäftigungen
Wir lesen in der Zeitung::
Akira Haraguchi, 60, Japaner, hat
die mathematische Zahl Pi bis auf
100 000 Stellen nach dem Koma auswendig aufgesagt. Er begann an
einem Dienstagmorgen und trug 16
Stunden Ziffern vor. Überwacht
wurde sein Rekordversuch von
Beamten. Nun hofft er auf einen
Eintrag ins Guinness-Buch.
Wir drücken Herrn Haraguchi die
Daumen!
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Wir hören aus der Europäischen
Union:
Mit dem Ziel, sich über die neuesten
Erkenntnisse zur demokratischen
Teilhabe durch Informations- und
Kommunikationstechnologien auszutauschen und die Frage zu klären,
welcher konkrete Nutzen sich durch
Anwendung neuer Medien für die
demokratische Partizipation auf
lokaler Ebene ergibt, ist vor Kurzem
in Brüssel ein Seminar veranstaltet
worden. Experten aus EU-Mitgliedstaaten und aus Norwegen stellten
verschiedene Projekte vor. So wurden beispielsweise in der norwegi-

schen Stadt Agder unterschiedliche
Medien (Handy, Internet, Radio,
Fernsehen, Zeitungen) genutzt, um
verschiedene Altersgruppen anzusprechen und diese so zur Beteiligung an der kommunalen Willensbildung zu motivieren. Dabei hat
man festgestellt, dass Jugendliche
am ehesten das Handy als Medium
nutzten, während die über 60-jährigen nach wie vor eher die Zeitung
zur Information bevorzugten.
Darauf wären wir ohne Experten,
deren Explorationen und ohne
internationale Symposien niemals
– niemals!! – gekommen.
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Wenn Sie Interesse haben, so klicken
Sie doch einfach selbst: Das hier
besprochene Portal ist unter www.
mein-mdep.de zu erreichen.

Staats- und Regierungschefs auch eine
– dürfen wir hinzufügen: vorläufige? –
zeitliche Obergrenze festgelegt: Konkrete Schritte zur Wiederbelebung des
Verfassungsprozesses sollen spätestens bis Ende 2008 erfolgen.

✳✳✳

✳✳✳

Der „Vertrag über eine Verfassung
für Europa“ liegt – seit geraumer Zeit,
so müssen wir feststellen – auf Eis. Die
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten hat das bei ihrem Gipfel
kurz nach den für dieses Projekt verheerenden Abstimmungsentscheidungen in Frankreich und in den Niederlanden, im Juni 2005, bewogen,
ihrerseits gewissermaßen eine „Eiszeit“, bezogen auf den Fortgang des
Ratifizierungsverfahrens, auszurufen
– die berühmte (mittlerweile berüchtigte?) Zeit der Reflexion. „Wir kommen überein“, so legten sie seinerzeit
fest, „im ersten Halbjahr 2006 zusammenzukommen, um eine Bewertung
aller einzelstaatlichen Diskussionen
vorzunehmen und den weiteren Fortgang des Ratifizierungsprozesses zu
vereinbaren.“

Im Zusammenhang mit der Ratifikation des Vertrags über eine Verfassung
für Europa hatte der Bundestag bereits
in seiner vorigen (15.) Wahlperiode
ein verstärktes Mitwirkungsrecht in
EU-Angelegenheiten
angemahnt.
Dies ist nun in der jetzigen (16.) Wahlperiode in einem Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE.
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aufgegriffen worden. In diesem fraktionsübergreifenden Antrag bekundet der
Deutsche Bundestag, seine Europafähigkeit stärken zu wollen; von besonderer Bedeutung sei dabei die frühzeitige Unterrichtung über geplante
Initiativen, Rechtsetzungsakte und
Entscheidungen auf der europäischen
Ebene, damit der Bundestag als zentraler Gesetzgeber bereits in einem
frühen Stadium auf die Entscheidungsfindung insbesondere in der
Bundesregierung und in den Organen
der Europäischen Union Einfluss nehmen könne. Ebenso wichtig sei die
kontinuierliche Information über den
jeweiligen Verhandlungsstand der auf
EU-Ebene anhängigen Rechtsetzungsvorhaben, damit der Bundestag in
jeder Phase sachgerecht mitwirken
könne.

Wissenswertes aus Europa
Deutsche Mitglieder des Europäischen Parlaments online: Seit dem
September dieses Jahres ist ein neues
Internetportal aufzurufen – ein, wie es
im Impressum ausdrücklich heißt,
„nichtkommerzielles Projekt der Europa-Union Deutschland e. V. mit
Unterstützung von europa einfach e.
V.“, das mit Mitteln des Europäischen
Parlaments
finanziell
gefördert
wurde.
Die Startseite unterrichtet, dass diese
Website „umfassend“ über die 99
Europaabgeordneten informiere, die
Deutschlands Bürger(innen) in Brüssel und Straßburg verträten; dort sind
ein „Thema des Monats“ und anstehende „Europatermine“ genannt.
Eine „Index-Übersicht“ erleichtert
dem Interessierten die Suche nach
den Abgeordneten; hierfür sind verschiedene Indizes angelegt: ein alphabetischer Index, einer nach Mitgliedern
der
Europa-Union,
nach
Fraktionen im EP und nach Bundesländern, nach EP-Ausschüssen und –
Delegationen sowie nach Intergroups.
Ferner genannt: „Abstimmungsverhalten“ und „Standpunkte“. Das
Abstimmungsverhalten ist jeweils
bezogen auf ausgewählte politische
Themen (beispielsweise „Dienstleistungen
im
Binnenmarkt“
oder
„Gefährdung der Arbeitnehmer durch
künstliche optische Strahlung“). Was
die Standpunkte angeht, so gilt Ähnliches: Es sind eine Reihe von Themen
aufgeführt (Beispiele: Zukunft der
Europäischen Verfassung/LissabonStrategie der EU/Fahrplan der EUErweiterung/Bezahlung der Europaabgeordneten/Herausforderung
Europäische Öffentlichkeit/Perspektive der politischen Bildung zu Europa),
und Abgeordnete, die zur einem dieser aufgeführten Themen einen persönlichen Standpunkt verfasst haben,
sind durch einen Mausklick auf das
jeweilige Thema zu erreichen. Dabei
ist die Beteiligung sehr unterschiedlich. Eine Reihe von Abgeordneten
hat Standpunkte zur Zukunft der europäischen Verfassung hinterlegt, während wir bei Abfassung dieses Beitrages und zufällig hineinklickend
festgestellt haben, dass sich keine
Abgeordneten zu den von uns beispielhaft genannten Themenbereichen „Bezahlung der Europaabgeordneten“ und zur „Perspektive der
politischen Bildung zu Europa“ geäußert haben.
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Sie sind zusammengekommen. Wiederum im Juni, ein Jahr später, und
haben die Phase der Reflexion auf der
Zeitachse ausgedehnt. In der Schlussfolgerung des Vorsitzes, sozusagen im
Protokoll über den Gipfel am 15./16.
Juni 2006, ist dazu festgehalten: „Der
Vorsitz wird dem Europäischen Rat in
der ersten Jahreshälfte 2007 einen
Bericht vorlegen, der sich auf ausführliche Konsultationen mit den Mitgliedstaaten stützt. Dieser Bericht sollte
eine Bewertung des Stands der Beratungen über den Verfassungsvertrag
enthalten und mögliche künftige Entwicklungen aufzeigen. Der Bericht
wird anschließend vom Europäischen
Rat geprüft. Die Ergebnisse dieser
Prüfung werden als Grundlage für
weitere Beschlüsse darüber dienen,
wie der Reformprozess fortgesetzt
werden soll, wobei die diesbezüglich
erforderlichen Schritte spätestens im
zweiten Halbjahr 2008 unternommen
werden müssen.“ (Anmerkung: kursive Hervorhebungen durch die Redaktion dieser Zeitschrift.)
In einem in Brüssel verbreiteten Informationsdienst verlautet dazu: „Aus
dem Diplomatendeutsch übersetzt,
heißt dies zusammengefasst nichts
anderes als: Bislang ist nichts geschehen. Wir hoffen, dass es in einem Jahr
besser aussieht.“ Allerdings hätten, so
heißt es in diesem Dienst weiter, die

Präzisiert wird dies nun in einer „Vereinbarung zwischen dem Deutschen
Bundestag und der Bundesregierung
über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Europäischen Union in
Ausführung des § 6 des Gesetzes über
die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in
Angelegenheiten der Europäischen
Union“, die von den Abgeordneten
des Deutschen Bundestages am 22.
September dieses Jahres einstimmig
beschlossen und vom Bundestagspräsidenten und der Bundeskanzlerin am
28. September 2006 unterzeichnet
worden ist. Aus dem Deutschen Bundestag verlautet dazu: „Die Vereinbarung schafft erweiterte und zeitlich
gestraffte Unterrichtungspflichten für
die Bundesregierung, Fristverkürzungen für die Vorlage von Berichten der
Bundesressorts zu EU-Vorhaben und
ausführlichere Informationen zu den
Sitzungen der Fachministerräte und
anderen Gremien. Stellungnahmen
des Bundestages muss die BundesreNLT 6/2006

Europa
gierung bei ihren Verhandlungen auf
EU-Ebene berücksichtigen, gegebenenfalls muss sie sogar einen Parlamentsvorbehalt einlegen. Nur aus
‚wichtigen außen- oder integrationspolitischen Gründen’ kann sie abweichende Entscheidungen treffen.“

Wer mehr, wer Näheres und Einzelheiten wissen möchte: In dem eingangs genannten fraktionsübergreifenden Antrag ist die hier in Rede
stehende Vereinbarung zwischen
Deutschem Bundestag und Bundesregierung wiedergegeben; es handelt
sich um die Bundestags-Drucksache
16/2620 vom 20. September 2006.
Auch über den Internet-Auftritt des
Deutschen Bundestages (www.bun
destag.de) ist diese Vereinbarung aufzurufen, indem man auf „Europa und
Internationales“ klickt, wo zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrages
unter „Aktuelles“ auch das Thema
„Erweiterte Zusammenarbeit in EUAngelegenheiten“ aufgerufen werden
kann, was dann zum Text dieser Vereinbarung als PDF-Dokument führt.
✳✳✳
In NLT-Information 2006, S. 220 ff.,
haben wir das erste Leserrätsel in der
Geschichte der NLT-Information veröffentlicht – zum Thema Europatag(e).
Zu diesem Beitrag hat uns eine liebenswürdige Nachricht aus der hiesigen Staatskanzlei, Referat Europapolitik, mit zwei klarstellenden Hinweisen
erreicht, für die wir an dieser Stelle
danken:
– Die Europaministerkonferenz der
Länder habe während ihrer Tagung
am 28./29. April 2004 den 9. Mai
zum Europatag bestimmt, und
– die – niedersächsische – Verordnung über die Beflaggung öffentlicher Bauten sei dahingehend geändert
worden,
dass
nunmehr
Gebäude, „die öffentlichen Zwecken dienen“, zu beflaggen sind,
und zwar ohne besondere Anordnung im gesamten Bereich des Landes (u. a.) „am 9. Mai (Europatag)“.
Ergänzen wir dies unsererseits mit
dem Wortlaut des Beschlusses zu TOP
1 „Europapolitische Öffentlichkeitsarbeit“, Buchstabe d der genannten
Europaministerkonferenz: „Die Europaminister und -senatoren der deutschen Länder sind der Auffassung,
dass die Europäischen Union in allen
NLT 6/2006

Mitgliedstaaten einheitlich einen
Europatag feiern soll. Die EU braucht
für ihren Zusammenhalt gemeinsame
Symbole. Als Datum für den Europatag sollte – wie in dem Entwurf für die
Europäische Verfassung vom Konvent
einvernehmlich festgelegt – der 9. Mai
bestimmt werden.“ Berichterstatter
für diesen Tagesordnungspunkt war
Rheinland-Pfalz als Vorsitzland; in
einer „Hintergrundinformation“, die
näher eingeht auf die entsprechende
Textfassung im Entwurf für die Europäische Verfassung, heißt es dazu:
„Mit dem Inkrafttreten der Verfassung
verschärft sich das auch bisher schon
bestehende Problem, dass in Deutschland traditionell der 5. Mai als Europatag (Gründung des Europarates am 5.
Mai 1949) gilt, während in anderen
EU-Staaten und auch bei den EUOrganen der 9. Mai in Erinnerung an
die Verkündung des ‚Schuman-Plans’
am 9. Mai 1950 gefeiert wird.“
Wir gehen davon aus, dass unseren
Lesern die bestehende Rechtslage im
Land Niedersachsen ebenso bekannt
ist wie der Verbands-Geschäftsstelle.
In unserem Beitrag „Europatag(e)“
ging es ja nicht um die tatsächliche
bzw. rechtliche Situation in dieser
Frage, sondern nach dem ausdrücklich genannten Motto „Da stelle mer
uns janz dumm!“ um Begründungen
verschiedener Institutionen zu dem,
was bei der Europaministerkonferenz
als Verschärfung eines bestehenden
Problems genannt wird: dass nämlich
die einen den 5. Mai, die anderen den
9. Mai als Europatag feiern. Beide mit
gutem Grund. Aber: Müssen wir das
wirklich hinzufügen? Nein! Müssen
wir nicht! Streichen wir also diesen
Absatz.
✳✳✳
Im Beitrag über die „Sprachen in Europa“ in NLT-Information 2006, Seite
151 f., haben wir uns eingehend mit
der Frage beschäftigt, in welchem
Ausmaß die Amtssprachen der Union
als Muttersprache von bestimmten
Anteilen der jeweiligen Bevölkerung
in bestimmten Mitgliedstaaten gesprochen werden; zugleich sind wir den
Fremdsprachenkenntnissen in der
Union nachgegangen und der Fähigkeit der Unionsbürger, sich mehrsprachig auszudrücken. Das Thema Sprachen – konkret: den Gebrauch der
deutschen Sprache in den Institutionen der Europäischen Union – hat
jetzt eine Kleine Anfrage im Deutschen Bundestag aufgenommen; dort
heißt es in einem Vorspann, der auf

insgesamt 21 Einzelfragen vorbereitet, in Übereinstimmung mit unserem
eingangs zitierten Beitrag, Deutsch sei
die meistgesprochene Muttersprache
in der Europäischen Union und bleibe
neben Englisch, das weltweit und in
Europa die wichtigste Verkehrssprache sei, die zweitwichtigste Fremdsprache der Europäer. Weiter heißt
es:
„Deutsch nimmt zudem in den neuen
osteuropäischen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union eine wichtige
Brückenfunktion ein. Dennoch bleibt
der Gebrauch des Deutschen in den
europäischen
Institutionen
leider
unterentwickelt. Zwar ist Deutsch beispielsweise offizielle Arbeitssprache
in der Europäischen Kommission, aber
nur sehr wenige EU-Dokumente werden in Deutsch verfasst. Außerdem
besteht nach wie vor leider die Tendenz, dass selbst Schlüsseldokument
der Europäischen Union zum Zeitpunkt ihres Erscheinens nicht auf
Deutsch, wohl aber auf Englisch und
Französisch vorliegen. Es ist ein Gebot
der Transparenz und unabdingbar für
die demokratische Kontrolle von Kommission und Ministerrat durch die Parlamente und die Zivilgesellschaft, dass
sich dies ändert. Auch die deutsche
Wirtschaft und die deutschen Verhandlungsführer mit und in den EUInstitutionen erleiden Nachteile, wenn
sie nicht auf der Basis in Deutsch
abgefasster oder rechtzeitig ins Deutsche übersetzter Dokumenten arbeiten können. Es muss ein europapolitisches Kernanliegen der Bundesregierung sein, den Gebrauch des
Deutschen in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union zu fördern und in
den Institutionen der Europäischen
Union zumindest keine Statusverschlechterungen zulasten des Deutschen hinzunehmen.“
In dieser Angelegenheit hat bereits
der Präsident des Deutschen Bundestages ein Schreiben an den Präsidenten der Europäischen Kommission
gerichtet und im Namen des Ältestenrats und im Auftrag aller Bundestagsfraktionen den gleichberechtigten
Gebrauch der deutschen Sprache in
der EU-Kommission angemahnt und
zugleich gefordert, künftig müssten
alle wichtigen EU-Dokumente ins
Deutsche übersetzt werden. In diesem
Brief des Bundestagspräsidenten heißt
u. a.: „Der Deutsche Bundestag hat
die feste Absicht, Verträge, Rechtsetzungsakte und andere relevante europäische Dokumente nur dann zu
behandeln, wenn sie und die zu ihrer
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EU: Zahler und Empfänger
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Quelle: EU-Kommission

Deutschland ist größter Nettozahler
in der EU. Nach Berechnungen der
EU-Kommission zahlte Deutschland
unterm Strich im vergangenen Jahr
rund 6,1 Milliarden Euro mehr in
die EU-Kasse ein, als es an Mitteln
aus Brüssel bekam. Im Jahr zuvor
hatte der deutsche Nettobeitrag bei

Bewertung notwendigen Texte wie z.
B. die Fortschrittsberichte von Beitrittskandidaten, Kommissionsarbeitstexte oder Texte zur Politikfolgenabschätzung in deutscher Sprache
vorliegen.“
Wir werden die Angelegenheit beobachten und über die Antwort(en) der
Bundesregierung berichten.
✳✳✳
Der beratende Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften („Ausschuss
der Regionen“ – AdR) tagt „in der
europäischen Hauptstadt“, in Brüssel,
gemeinsam mit dem Wirtschafts- und
Sozialausschuss (der ebenfalls beratende Aufgaben hat). Ihr gemeinsames Gebäude hat seit kurzem einen
Namen, wie wir aus der Vertretung
des Landes Niedersachsen bei der
Europäischen Union hören: es heißt
nun „Jacques Delors Gebäude“, und
der Taufakt sei im Beisein des Namensgebers „im Rahmen einer feierlichen
Zeremonie“ vollzogen worden. Die
Landesvertretung bemerkt dazu –
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7,1 Milliarden Euro gelegen; Mitte
der neunziger Jahre waren es sogar
über elf Milliarden Euro. Auf der
anderen Seite steht Spanien, das als
größter Nettoempfänger rund sechs
Milliarden Euro aus der EU-Kasse
bezog. Ein anderes Bild ergibt sich,
wenn man die Leistungen in Bezug

eher bissig, wie wir empfinden –: „Bei
allem Respekt gegenüber der Leistung Jacques Delors – ohne Zweifel
handelt es bei ihm um einen der ‚großen Europäer’ der letzten Jahrzehnte
– eine nicht gewöhnliche Namensgebung, wird hier doch eine politisch
noch aktive Persönlichkeit geehrt, was
zumindest aus deutscher Sicht bemerkenswert ist. Bemerkenswert auch,
dass bislang noch keine Pressemitteilung auf der Website des AdR zu finden ist, die die Namensgebung einer
breiten
Öffentlichkeit
bekannt
gemacht hätte. Diese sonst wenig
bekannte Zurückhaltung hängt möglicherweise damit zusammen, dass sich
selbst Kenner der Materie nicht an
einen offiziellen Beschluss im AdRPräsidium oder im Plenum zur
Namensgebung erinnern können.“
✳✳✳
Die Vertretung der Europäischen
Kommission in der Bundesrepublik
Deutschland bemerkt zum Abschluss
der fünften Erweiterungsrunde, Rumänien und Bulgarien könnten zum 1.
Januar 2007 der Europäischen Union

© Globus
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zur Wirtschaftskraft setzt. Dann
werden die Niederländer mit 0,52
Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zum größten Zahler und Litauen mit 2,35 Prozent zum größten
Empfänger (Text: Globus).

beitreten. Das habe die EU-Kommission in ihrem abschließenden Monitoring-Bericht
empfohlen,
jedoch
zugleich „strenge Auflagen“ verhängt. Mit diesen „strengen Schutzklauseln“ könnten Mitgliedsrechte
ausgesetzt werden, „falls Sofia und
Bukarest nicht noch erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung der Korruption, dem Aufbau einer unabhängigen Justiz und der Schaffung
funktionierender Behörden machen“.
Ungeachtet dessen bescheinigt die
Kommission jedoch beiden Ländern,
in den fünfzehn Jahren ihrer Beitrittsvorbereitungen einen „beeindruckenden Reformprozess“ durchlaufen und
„bemerkenswerte
Veränderungen“
erreicht zu haben. Dennoch: Die Kommission sieht eine Reihe von „Begleitmaßnahmen“ (und Kontrollmechanismen) vor, die bis zu einem Zeitraum
vom drei Jahren in Kraft gesetzt werden können und zu denen die Kommission betont, sie werde diese Instrumente – sofern erforderlich – in vollem
Umfang einsetzen, um einen reibungslosen Beitritt Bulgariens und Rumäniens zu gewährleisten.
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Europa
Wenn die Mitgliedstaaten diesem Beitritt zustimmen, werden der Europäischen Union mithin vom Beginn des
kommenden Jahres an 27 Mitgliedstaaten angehören, die flächenmäßige
Ausdehnung und die Zahl der
Unionsbürger(innen) wird größer: in
Bulgarien leben knapp acht Millionen
Einwohner auf rund 111 000 Quadratkilometern, in Rumänien knapp 22
Millionen auf rund 240 000 Quadratkilometern, was im ersten Falle eine
Einwohnerdichte von rund 70 (pro
qkm) und im anderen Fall von rund 90
Einwohner (pro qkm) bedeutet.
Abschließend bemerkt die Vertretung
der Europäischen Kommission in der
Bundesrepublik Deutschland, die jetzt
abgeschlossene fünfte Erweiterungsrunde habe gezeigt, dass die EU mit
den bestehenden Verträgen „an ihr
Limit gekommen ist. Nur eine mit der
Verfassung eingeleitete Reform kann
der Gemeinschaft wieder den nötigen
Freiraum für die Integration weiterer
Mitgliedstaaten verschaffen.“ Und sie
zitiert den Kommissionspräsidenten:
„Es wäre unklug, neben Rumänien
und Bulgarien weitere Mitgliedstaaten aufzunehmen“; ohne eine gemeinsame Verfassung stehe die künftige
Aufnahmefähigkeit der EU in Frage.
✳✳✳
Frankreich hat als letzter der 25 EUMitgliedstaaten nun auch die „Europäische Charta der kommunalen
Selbstverwaltung“ des Europarates
ratifiziert und sich damit zur Anerkennung der dort niederlegten Grundsätze der kommunalen Selbstverwaltung verpflichtet.
Wir möchten bei dieser Gelegenheit in
Erinnerung rufen, dass die Charta im
Oktober 1985 zur Zeichnung aufgelegt wurde; die Bundesrepublik gehörte zu den Erstunterzeichnern und rati-

fizierte bereits am 17. Mai 1988. In
Kraft getreten ist die Charta am 1.
September 1988, nachdem – gemäß
den Vorgaben in der Charta – vier
Mitgliedstaaten des Europarates durch
Ratifikation die jeweilige innerstaatliche Geltung der Charta anerkannt
hatten.

22. Januar 2007,“ unterrichtet das
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, an diesem Tag starte
die Bundeskanzlerin gemeinsam mit
den Ministerpräsidenten der Länder
an allen Schulen in Deutschland einen
EU-Projekttag. Weiter wird ausgeführt:

Wir wollen unsererseits in diesem
Zusammenhang noch einmal deutlich
darauf hinweisen, dass es sich bei der
Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung um ein Dokument des Europarates zur Absicherung und Stärkung kommunaler und
regionaler Selbstverwaltung handelt.
Sie führt allerdings „juristisch eher ein
Schattendasein“ – eine Beurteilung,
zu der Dr. Bert Schaffarzik in seinem
„Handbuch“ über diese Charta kommt
(„Handbuch der Europäische Charta
der kommunalen Selbstverwaltung“,
von Dr. Bert Schaffarzik, Band 14 der
Schriften zum deutschen und europäischen Kommunalrecht, herausgegeben von Professor Dr. Dr. h. c. SchmidtAßmann und Professor Dr. Schoch im
Verbindung mit dem Deutschen Landkreistag, Richard Boorberg Verlag,
2002, ISBN 3-415-02934-4, Seite
18/19), der zugleich aber auch hervorhebt, dass sie den „hauptsächlich interessierten Kreisen“, den kommunalen
Selbstverwaltungskörperschaften und
ihren Spitzenverbände, überwiegend
wohlbekannt sei und dort auch ungeteilt positiv aufgenommen werde –
insbesondere in der „allgemeinen
Erwartung, sie werde kraft ihrer Qualität als völkerrechtlicher Vertrag die
Sensibilität des Staates für kommunale Belange erhöhen“.

„Einen Tag lang wird das Thema Europa den Unterricht bestimmen. Eine
Vielzahl von Schulen im gesamten
Bundesgebiet hat bereits ihre Bereitschaft zum Mitmachen erklärt. Die
Bundeskanzlerin hat die Mitglieder
der Bundesregierung, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die
99 deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Vertreter der
Kirchen und die deutschen Mitarbeiter in der Europäische Kommission
eingeladen, am 22. Januar 2007
jeweils eine Schule in Deutschland zu
besuchen und mit Schülerinnen und
Schülern über Europa zu diskutieren.

✳✳✳
Mit dem ein wenig irreführenden Eingangsatz: „Für die Schülerinnen und
Schüler in Deutschland beginnt die
deutsche EU-Ratspräsidentschaft am

Lehrerinnen und Lehrer aller Schulen
sind aufgerufen, den Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, den Jugendlichen Europa verständlich zu machen und näher zu
bringen. Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet umfangreiches
Informationsmaterial unter der Adresse
http://www.bpb.de/euprojekttag
oder
http://www.bpb.de/eu-projekt
tag. Über die Infoseite der Bundeszentrale sind außerdem die zahlreichen
Europa-Angebote der Länder erreichbar.“
Diese Pressemitteilung unter dem
Titel „Europa kommt am 22. Januar
2007 in die Schulen“ schließt mit dem
Hinweis, über den geplanten Schulbesuch der Bundeskanzlerin sowie die
Schulbesuche der teilnehmenden Politiker würden die Medien im Vorfeld
des EU-Projekttages rechtzeitig informiert.

Drei Herzen, drei Seelen – aber eine Meinung
„Spanier, Deutsche, Engländer,
Franzosen sind und bleiben so verschieden, wie man nur will ... Aber
machten wir heute eine Bilanz unseres geistigen Besitzes, ... so würde
sich herausstellen, dass das meiste
davon nicht unserem jeweiligen
Vaterland, sondern dem gemeinsamen europäischen Fundus ent-
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stammt. In uns allen überwiegt der
Europäer bei weitem den Deutschen, Spanier, Franzosen.“
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in ihrer Rede
zur Verleihung des M100 Medienpreises am 8.
September 2006 in Potsdam, einen „vor mehr als
siebzig Jahren geschriebenen Beitrag des spanischen Kulturphilosophen Ortega y Gasset“ zitierend

„Hören wir auf, Engländer, Franzosen oder Deutsche zu sein. Seien wir
Europäer. Seien wir keine Europäer
mehr, seien wir Menschen – seien
wir Menschheit. Alles was uns noch
zu tun bleibt, ist einen letzten Egoismus aufzugeben: das Vaterland.“
Victor Hugo (1802–1885), französischer Schriftsteller

291

Aus der Verbandsarbeit

Tagung des kommunalen öffentlichen
Gesundheitsdienstes beim NLT
Am 14. November 2006 fand auf Einladung des Niedersächsischen Städtetages (NST) und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) erstmals
eine Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes beim NLT
statt. Der Impuls hierfür reicht in das
Frühjahr 2005 zurück. Damals war die
Verwaltungsmodernisierung in Niedersachsen mit der damit verbundenen Auflösung der Bezirksregierungen gerade abgeschlossen, und
angesichts des Gesetzgebungsverfahrens über das inzwischen beschlossene Niedersächsische Gesetz über den
öffentlichen
Gesundheitsdienst
(NGöGD) stand eine Überführung
zahlreicher Aufgaben vom übertragenen in den eigenen Wirkungskreis der
Landkreise und kreisfreien Städte zu
erwarten. Vor diesem Hintergrund
haben sich NST und NLT dazu entschieden, dem kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienst in Ergänzung
zu den Fach- und Dienstbesprechungen des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit (MS) oder auch örtlich
organisierten
Arbeitstreffen
eine
zusätzliche Kommunikations- und
Informationsplattform zu bieten. Die
Resonanz auf das Treffen war sehr
groß, nahezu alle Landkreise und
kreisfreien Städte sowie die Region
Hannover waren auf der Tagung vertreten.
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer vom NLT hob
in seiner Begrüßung die große Vielfalt
der vom kommunalen öffentlichen
Gesundheitsdienst wahrzunehmenden Aufgabenfelder hervor und sprach
Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Dabei unterstrich er
auch die große Bandbreite der über
die originären Aufgaben hinausgehenden Tätigkeiten, in denen der
kommunale öffentliche Gesundheitsdienst seinen Sach- und Fachverstand
anderen Fachämtern innerhalb der
Kommunalverwaltung – wie z. B. dem
Sozial- oder dem Jugendamt – zur
Unterstützung der dortigen Arbeit zur
Verfügung stellt, und wies auf das
wichtige Zusammenspiel auch mit
externen Partnern hin, beispielsweise
den Schulen und Kindergärten, den
niedergelassenen Ärzten oder den
Krankenkassen. Darüber hinaus richtete Dr. Meyer die Aufmerksamkeit
auf die zukünftig noch an Bedeutung
gewinnende interkommunale Zusam292

menarbeit zur arbeitsteiligen Erledigung einzelner Aufgaben oder sogar
ganzer Aufgabengebiete und hob bei
dieser Gelegenheit auch hervor, dass
die positiven Anzeichen in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht
die Sicht auf die nach wie vor dramatische Finanzsituation der kommunalen Ebene verstellen dürften, die dem
kommunalen Handeln äußerst enge
Grenzen setze.
Einen Schwerpunkt der Tagung bildete das zum 1. Januar 2007 in Kraft tretende Niedersächsische Gesetz über
den öffentlichen Gesundheitsdienst
(NGöGD).
Regierungsoberamtsrat
Frank Raulf vom MS gab einen umfassenden Überblick über das vorangegangene
Gesetzgebungsverfahren
sowie die wesentlichen Gesetzesinhalte und stand zur Beantwortung
damit zusammenhängender Fragen
zur Verfügung, die sich insbesondere
auf die neuen Regelungen zur Organisation des öffentlichen Gesundheitsdienstes und zu den Schuleingangsuntersuchungen
konzentrierten.
Deutlich wurde, dass dem Gesetz, das
zwar nur einen kleinen Ausschnitt aus
dem breiten Aufgabenspektrum des
öffentlichen
Gesundheitsdienstes
abbildet, auch mit Blick auf die darin
enthaltenen Weichenstellungen für
die Organisation und Aufgabenwahrnehmung durch die Landkreise und
kreisfreien Städte große Bedeutung
beigemessen wird.
Ltd. Medizinaldirektor Dr. Gerhard
Reimers vom Landkreis Hildesheim
löste mit den vorgetragenen dortigen
Überlegungen zur Gebührenerhebung für ärztliche Untersuchungen
und Begutachtungen nach § 7 NGöGD
einen intensiven Meinungsaustausch
zu der notwendig werdenden Gebührenregelung im eigenen Wirkungskreis aus. Die von den Landkreisen
und kreisfreien Städten jeweils eigenverantwortlich anzusetzende Gebührenhöhe wurde dabei ebenso in den
Blick genommen wie auch die Frage,
welche Begutachtungen und Untersuchungen zukünftig als Pflichtaufgabe
im eigenen Wirkungskreis zu erbringen sind bzw. welche Gutachtenaufträge die Kommune zukünftig freiwillig übernehmen oder ggf. auch
ablehnen kann.
Einen interessanten Einblick in die
große Bandbreite der Arbeit der kommunalen öffentliche Gesundheits-

dienste auch im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung vermittelte
Kreisverwaltungsdirektor
Friedhelm Lange mit der Vorstellung
der vielfältigen Maßnahmen des Landkreises Osnabrück in diesem Aufgabenfeld, von denen der Jugendgesundheitstag in Osnabrück im Oktober
2006 ein besonderes Projekt darstellte.
Unter Hinweis auf die große Aufmerksamkeit, die den Regelungen zu den
Schuleingangsuntersuchungen
im
Gesetzgebungsverfahren gewidmet
worden sei, informierte Verwaltungsoberamtsrätin Heidemarie Kötz vom
NLT die Veranstaltungsteilnehmer
ausführlich über den aktuellen Stand
der beim Niedersächsischen Landesgesundheitsamt
eingerichteten
Arbeitsgruppe „Schuleingangsuntersuchungen in Niedersachsen“. Dabei
wies sie einleitend darauf hin, dass
sich die auf kommunaler Ebene entwickelten und schon bisher bei der
Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen auf freiwilliger Basis
angewandten
Erhebungssysteme
„SOPHIA“ und „Weser-Ems-Modell“
in der Praxis bewährt hätten und auch
den gesetzlichen Anforderungen nach
dem neuen NGöGD genügen würden.
Auch mit Blick auf die zukünftig als
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
wahrzunehmenden Schuleingangsuntersuchungen habe die vom Landesgesundheitsamt ins Leben gerufene
Arbeitsgruppe zunächst zu Irritationen auf kommunaler Ebene geführt.
Diese hätten jedoch durch die inzwischen vorgenommene Konkretisierung und Eingrenzung des Arbeitsauftrages der Arbeitsgruppe auf das
Herausarbeiten der gemeinsamen
Schnittmenge der beiden Erhebungssysteme und das Ausloten von Annäherungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Vergleichbarkeit der Daten
ausgeräumt werden können. Die
Geschäftsstelle des NLT werde das
Vorhaben konstruktiv begleiten und
dabei zugleich auch darauf achten,
dass die Grenzen des Machbaren im
Auge behalten würden. Auch setze
der NLT voraus, dass allen Landkreisen und kreisfreien Städten Gelegenheit gegeben werde, zu konkreten
Vorschlägen und Ergebnissen der
Arbeitsgruppe über die kommunalen
Spitzenverbände Stellung nehmen zu
können.
Während sich der erste Teil des Treffens auf die zukünftig im eigenen Wirkungs- und Verantwortungsbereich
der Landkreise und kreisfreien Städte
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wahrzunehmenden Aufgaben konzentrierte, wurden nach einer kurzen
Mittagspause auch einzelne Aufgabenbereiche erörtert, die weiterhin im
übertragenen Wirkungskreis verbleiben.

geschränkte
stationäre
Behandlungszeiten, Resistenzentwicklungen
oder auch durch mangelnde Einsichtsfähigkeit der Betroffenen in die Notwendigkeit
einer
ausreichenden
Behandlung ergeben würden.

Trinkwasserversorgung im Störfall
wurde dabei ebenso erörtert wie auch
die zwingend erforderliche enge,
bezirksübergreifende
Koordination
und Kommunikation.

So gab Helga Heykes-Uden von der
Region Hannover mit ihrem Bericht
über die dortige Arbeit im Bereich der
Verhütung und Bekämpfung der
Tuberkulose den Impuls für einen
ausführlichen
Erfahrungsaustausch
über die im Umgang mit Tuberkulosepatienten zu bewältigenden Probleme, die sich insbesondere durch ein-

Besonders ausführlich widmeten sich
die Veranstaltungsteilnehmer schließlich den Ausführungen von Beigeordnetem Wolfgang Kix vom NLT zur
Rechtslage nach der Trinkwasserverordnung 2001 beim Auftreten von
Störfällen im Versorgungsgebiet. Die
Notwendigkeit von Maßnahmeplänen
und die Sicherstellung der mobilen

Mit der ersten Tagung dieser Art
haben NST und NLT einen neuen Weg
beschritten, den Erfahrungs- und Meinungsaustausch unter den kommunalen öffentlichen Gesundheitsdiensten
und auch mit den kommunalen Spitzenverbänden zu intensivieren. Die
außerordentlich gute Resonanz spricht
für eine Fortsetzung dieses Weges.
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Aus den Landkreisen

Neues Höhlenmuseum:
Unterirdisches Informationszentrum
im Landkreis Osterode am Harz
„Einzigartiges Projekt begann mit
einem lauten Knall“, so titelte der Seesener Beobachter am 11. Oktober
2006, und führte diese Überschrift
mit der Zusatzinformation weiter:
„Höhleninfozentrum: Erste Sprengung für das Museum im Berg ließ
den Iberg kräftig erzittern.“
Du meine Güte – was war denn da los?
Am Iberg, genauer: an der Iberger
Tropfsteinhöhle in Bad Grund im
Landkreis Osterode am Harz? Lassen
wir noch einmal den Seesener Beobachter zu Wort kommen, der anschaulich über diesen Gründungsakt der
ganz besonderen Art berichtet hat:

„Die Warnung, die Sprengingenieur
Rolf Mischnat an die zahlreichen
Anwesenden sprach, wurde mit reichlich Skepsis aufgenommen. So gravierend könnten die Auswirkungen des
Sprengvorhabens doch wohl nicht
sein, als dass man in rund 150 Metern
Entfernung noch Gefahr laufen musste, von kleinen Steinsbrocken getroffen zu werden. Wie sich herausstellte,
war die Warnung mehr als angebracht! Als der Sprengstoff dann nämlich den Berg erzittern ließ, gab es
nicht nur einen markerschütternden
Donnerknall, direkt vor den geladenen Gästen und Schaulustigen prasselte ein Regen aus Erd- und Stein294

klumpen nieder und versetzte den
Anwesenden einen gehörigen Schrecken. Mit einer solchen Wucht hatten
wohl nur die wenigsten gerechnet.“
Was die Zeitung so überaus plastisch
schildert, war, nach dem Abschluss
erster vorbereitender Erdarbeiten, der
Beginn der Bauarbeiten für das Höhleninformationszentrum an der Iberger Tropfsteinhöhle in Bad Grund
(Harz); fachmännisch ausgedrückt
ging es um die so genannte bergmännische Auffahrung des „Museums im
Berg“, wie es offenkundig genannt
wird. Dieser offizielle Start des Vortriebs erfolgte mit der Freigabe einer
„Ersten Sprengung“ am 10. Oktober
dieses Jahres durch
Landrat
Bernhard
Reuter, den Repräsentanten des Landkreises Osterode am
Harz, der höchstselbst anwesend war
und mit seinen für
dieses Projekt verantwortlichen Mitarbeitern sowie den
daran
beteiligten
Architekten
der
Presse für Auskünfte zur Verfügung
stand (vgl. das Bild;
Landrat Reuter ist
„der
Mann
mit
Helm“
vor
den
Mikrofonen
von
NDR und ffn).
Das Bild verdeutlicht sogleich das
hohe
öffentliche
Interesse, das bereits
die ersten Arbeiten am Neubau des
Höheninformationszentrums hervorrufen; zahlreiche Medienvertreter
nicht nur der schreibenden Zunft, sondern auch vom überregional berichtenden Norddeutschen Rundfund und
von Radio ffn waren vor Ort und sammelten Eindrücke von diesem – so
dürfen wir wohl formulieren – historischen Akt. Und sicher werden sie auch
Landrat Reuters Stimme eingefangen
haben, der in einer kleinen Ansprache
bei dieser Gelegenheit herausstrich,
der Landkreis Osterode am Harz gehe
davon aus, dass die überregionale
Strahlkraft dieser Einrichtung auch zu
einer erheblichen Aufwertung des

touristischen Angebotes der Region
beitrage und auf diese Weise dauerhaft zusätzliche Besucher in den Harz
locken könne, locken werde.
Waren es bisher mehr Impressionen,
die wir vor unseren Lesern über das
jetzt
energisch
vorangetriebene
Höheninformationszentrum
ausgebreitet haben, so wollen wir nun „Fakten, Fakten, Fakten“ wiedergeben:
Ziel dieses europaweit einzigartigen
Projektes ist es, die touristische Attraktivität der Iberger Tropfsteinhöhle
durch die Kombination mit neuen
musealen Komponenten nachhaltig zu
steigern. Den zukünftigen Besucher
erwartet neben grundlegend verbesserten Serviceeinrichtungen, zu denen
auch eine geräumige Cafeteria und
ein Shopbereich gehören, ein spannendes „Unter-Tage-Erlebnis“, wie es
in seiner abwechselungsreichen Vielfalt im Harz bisher noch nicht vorhanden ist. Durch die thematische Einbindung der Höhle in die historische
Industrielandschaft des mehr als 2000jährigen und damit ältesten Harzer
Eisenbergbaus im für Niedersachsen
einzigartigen Kalkkarstgebiet des
Ibergs wird nun erstmals ein konkurrenzloses touristisches Kapital mit Alleinstellungscharakter genutzt, das
bisher fast völlig brach gelegen hat.
Das unterirdische „Museum im Berg“,
das auf einer Länge von 180 Metern
im massiven Kalkfelsen des Ibergs
neu aufgefahren wird, verbindet das
Informationszentrum zukünftig mit
der Iberger Tropfsteinhöhle und ist
nicht zuletzt ein „Exponat seiner
selbst“. Es stellt sich selbst als Naturphänomen aus, präsentiert sich auf
rund fünfhundert Quadratmetern
natürlich und künstlerisch zugleich,
ist ungewöhnlicher Schauplatz für
thematische Präsentationen, erhält
szenografische Installationen und
schafft faszinierende Orte: Der Weg
durch die ehemalige Lagune des 385
Millionen Jahre alten Iberger Korallenriffs als museales Erlebnis! Zusätzlich präsentiert das „Museum im
Berg“ die Themenbereiche Geologie
und Eisensteinbergbau.
Zentrales
Präsentationsthema
im
Obergeschoss des neuen Höhleninformationszentrums wird die Höhlenarchäologie am Beispiel der international herausragenden Lichtensteinhöhle
sein. Vielfältige archäologische Grabungsfunde aus der mehr als 3 000
Jahre alten Kult- und Bestattungshöhle werden ebenso wie die neuesten
daraus gewonnenen Erkenntnisse
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Niedersachsen und die Klosterkammer Hannover zugesagt. Bedeutende
Kooperationspartner sind ferner die
Bergstadt Bad Grund und die Firma
Harz-Energie.

über die Lebensbedingungen der
Menschen in der jüngeren Bronzezeit
gezeigt. Eine weltweit einzigartige
Sensation ist der anhand genetischer
Fingerabdrücke bis in Details rekonstruierte Stammbaum einer weit verzweigten bronzezeitlichen Großfamilie.
Im Mittelpunkt dieser Präsentation
steht die Lichtensteinhöhle, die als
„begehbarer“ 1:1-Nachbau im offenen Fußbodenbereich über dem Eingangsgeschoss „schwebt“ und im
Innern mit einer rekonstruierten Kultzeremonie bronzezeitliche Opfer- und
Bestattungsriten in einer in Deutschland bislang nicht vorhandenen Weise
darstellt.
Die breite Angebotspalette aus dem
„touristischen Highlight“ – wie es jetzt
schon heißt – der bereits viel besuchten Iberger Tropfsteinhöhle, dem
„Museum im Berg“ und aus dem
erlebnis- und erkenntnisreich konzipierten Informationszentrum schafft
die aus betriebswirtschaftlicher Sicht
dauerhaft tragfähige Ausgangsbasis
für eine in dieser Form weder im Harz
noch anderswo in Deutschland existierende Informations-, Bildungs- und
Erlebnisstätte.
Von nichts kommt nichts. Stellen wir
also noch dar, welche Kosten entstehen und wer dafür aufkommt. An den
Gesamtkosten des Projektes „Höhleninformationszentrum“ in Höhe von 2,8
Mio. Euro beteiligen sich neben dem
Land Niedersachsen mit 400 000 Euro
und der Europäischen Union mit 1,4
Mio. Euro der Landkreis Osterode am
Harz und allen voran die NiedersächNLT 6/2006

sische Sparkassenstiftung. Erhebliche
Fördermittel haben auch die Niedersächsische Lottostiftung, die Stiftung

Auf die Eröffnung des Informationszentrums, voraussichtlich im April 2008,
darf man wohl mit Recht bereits jetzt
gespannt sein. Wir werden darüber
selbstverständlich in unserer Verbandszeitschrift zu gegebener Zeit berichten.
Das Bild auf dieser Seite und die Skizze auf Seite 296 geben uns die Möglichkeit zu einem „Vorher-NachherVergleich“. Das Bild von der ersten
Sprengung, über die der Seesener Beobachter so liebevoll berichtete – das ist
gewissermaßen der Taufakt für dieses
„Museum im Berg“, während die Skizze einen ersten Eindruck davon verschafft, wie der Eingang des Höhleninformationszentrums sich dermaleinst
darstellen soll (beide Farbaufnahmen:
Günter Jentsch, Skizze: Architekten
Kleineberg und Pohl).

Sieben Partner – ein Portal:
Neuer Internetauftritt der kommunalen
Wirtschaftsförderer im Landkreis Ammerland
Das Wirtschaftsfördernetzwerk Ammerland hat ein neues virtuelles
Gesicht: die Website „wirtschaft-imammerland.de“. Sie versorgt Unternehmen im Ammerland mit wirtschaftsbezogenen
Informationen;
bevor wir die Einzelheiten darstellen,
zunächst zu der Frage, wie dies neue
Portal entstanden ist.
Geboren wurde dieser Kooperationsgedanke im Frühjahr 2003, als nämlich das Niedersächsische Institut für
Wirtschaftsforschung, Hannover, sowohl die Gewerbeflächenpotenziale
im Landkreis Ammerland als auch die
Gewerbeflächen- und Wirtschaftsförderpolitik der Gemeinden und des
Landkreises mit „Gut“ bewertete.
Eine der aus dieser Bewertung abgeleiteten Empfehlungen der Gutachter
lautete: Weiterentwicklung der bestehenden – und engagierten – Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsförderung des Landkreises und der
Wirtschaftsförderung der Gemeinden
zu einem „Wirtschaftsfördernetzwerk
Ammerland“.
Kurz darauf, im August des genannten Jahres, wurde ein Arbeitskreis ins
Leben gerufen, der seitdem einen fes-

ten Rahmen für Erfahrungsaustausch
und Zusammenarbeit bildet. In vielen
Sitzungen konnten bis Mitte 2005
bereits einzelne Projekte erfolgreich
umgesetzt werden: beispielsweise die
Darstellung aller verfügbaren Gewerbeflächen im landesweiten OnlineSystem „KOMSIS“, der Aufbau einer
Immobiliendatenbank sowie eine
gemeinsame Präsentation der Wirtschaftsförderung des Landkreises und
der Gemeinden bei der Gründermesse
„AmmerStart“.
Ein ständiger Erfahrungsaustausch,
gegenseitige Informationen über nationale und europäische Förderprogramme und die gemeinsame Vorbereitung der EU-Förderperiode 2007
bis 2013 bilden, so hören wir vom
Landkreis
Ammerland,
weitere
Schwerpunkte dieser Zusammenarbeit. Hervorgehoben wird auch, dass
der schon angesprochene Arbeitskreis
seinen Tagungsrhythmus intensiviert
hat. Seit Ende des Vorjahres finden
die Arbeitstreffen monatlich statt. Ziel
ist es, die Arbeit der Wirtschaftsförderung im Landkreis zu vereinheitlichen
und zu stärken, sowohl bei der Betreuung heimischer Unternehmen als auch
in der Begleitung neu zu gründender
295

Aus den Landkreisen
Betriebe sowie bei der Ansiedlung
neuer Unternehmen.
Seitens des Landkreises wird dies
bündig in einem Satz zusammengefasst: Der partnerschaftlich entwickelte Internetauftritt „wirtschaft-imammerland.de“ ist das „jüngste Kind
einer fruchtbaren Zusammenarbeit“;
er beweise eine effiziente Vernetzung
und die Entschlossenheit der kommunalen
Gebietskörperschaften
im
Ammerland, „in punkto Wirtschaft an

einem Strang zu ziehen“. Konkret
zeigten das auch die neu kreierten
Präsentationsmappen in einem einheitlichen Design, die für die Ansiedlungswerbung der Gemeinden und
der
Kreiswirtschaftsförderung
im
Ammerland seit November 2006 eingesetzt werden.
Wer den genannten Internetauftritt
anklickt, der findet dort auf der Webseite „Links“ die partnerschaftlich
Verbundenen: den Landkreis und die
Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn,
Edewecht, Rastede, Wiefelstede sowie
die Kreisstadt Westerstede. Weiter
sind dort die Wirtschaftskammern
genannt, öffentliche Finanzierungshilfen sowie regionale Kooperationen

(etwa die Metropolregion BremenOldenburg im Nordwesten, über die
wir in NLT-Information 2006, S. 230 f.
berichtet haben), regionale Kompetenzzentren (wie beispielsweise das
Kompetenzzentrum Nachwachsende
Rohstoffe, das wir in NLT-Information
2006, Seite 122, vorgestellt haben).
Weitere Links sind dem Themenfeld
Europa, der überregionalen Wirtschaftsförderung sowie Messeinformationen und dem Thema Existenz-

gründung/Unternehmensnachfolge
gewidmet.
„Existenzgründung“ – dieses Stichwort hat eine eigene Webseite, ebenso die Stichwörter „Förderprogramme“ und „Wirtschaftsbrief“. Gesondert
dargestellt werden die Unternehmen
im Ammerland. Die Webseite Standortinformationen führt zu den sieben
auf dieser Site vereinigten Gebietskörperschaften und bietet entsprechende Informationen an über den
Landkreis und die ihm angehörigen
Gemeinden sowie die Stadt Westerstede. Und dann gibt es noch, wie könnte es für Wirtschaftsförderer auch
anders sein, die Webseite „Aktuelles“.

Der Aller-Radweg im Landkreis Celle
In NLT-Information 4-5/2004, Seite 68,
haben wir über verschiedene Aspekte
des Fahrradtourismus im Landkreis
Celle berichtet und in diesem Zusammenhang auch den Aller-Radweg
erwähnt - allerdings nur kurz. Zu kurz,
wie wir finden, denn immerhin haben
der Landkreis und die beteiligten
Gemeinden rund eine Million Euro
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„in ein gutes Stück touristischer Infrastruktur“, wie es in einer Pressemitteilung des Landkreises heißt, investiert.
Wir wollen daher diese „schönste Verbindung zwischen Weser und Elbe“
unseren Lesern ein wenig näherbringen. Und können dabei auf eine Fülle
schön ausgestatteter und informativer
Prospekte, Faltblätter und „Flyer“

zurückgreifen, die Einzelheiten des
Streckenverlaufs beschreiben, Sehenswertes hervorheben und dazu Tipps
zu besonderen „Highlights“ geben,
auf Kartenmaterial verweisen und
dem Leser/der Leserin auch verraten,
wohin sie sich wenden müssen, um
jeweils weitere und speziellere Informationen zu erhalten. Natürlich fehlt
auch ein Gastgeberverzeichnis nicht
in der Sammlung der Materialien, die
diesen Radweg vorstellen. Zudem gibt
es Tour-Empfehlungen für mal VierTage-, mal Acht-Tage-Ausflüge und
Streckenlängen zwischen 75 und 320
Kilometern. Es ist also alles vorhanden, so können wir zusammenfassen,
was des Ausflüglers Herz begehrt.
Der Aller-Radweg weist eine Gesamtlänge von 285 Kilometern auf; 62 Kilometer schlängelt er sich dabei durch
das Gebiet des Landkreises Celle, von
dem wir hören, dass er, seit der Streckenteil im Landkreis vor zwei Jahren
eingeweiht worden ist, von Einheimischen und von Urlaubern immer stärker angenommen wird. Er ist, wie es
in einer Pressemitteilung heißt, „ein
Erfolgsmodell“ geworden. Die Investition, von der wir eingangs sprachen,
hat sich also ausgezahlt; Gäste äußern,
die Streckenführung sei „wirklich
gelungen“ – und zudem habe der
Aller-Radweg den großen Vorteil,
noch nicht so überlaufen zu sein wie
vergleichbare Angebote in der Bundesrepublik Deutschland. Kein Wunder also, dass auch bei den entlang
der Strecke liegenden Hotels und
Gaststätten die Umsätze steigen. Viele
Besucher seien dermaßen begeistert,
dass sie gleich im kommenden Jahr
wiederkommen wollen.
Das macht auch den Repräsentanten
des Landkreises Celle, Landrat Klaus
Wiswe, stolz, der darauf verweist, dass
gerade die Route durch diesen Landkreis „mit erheblichem finanziellen
Aufwand aufpoliert“ worden sei – mit
dem Ziel, eine natur- und allernahe
Streckenführung zu ermöglichen, die
zugleich die Belange von Umweltschutz, Eigentümern und Forstverwaltung berücksichtigten. Landrat Wiswe
bilanziert: „Das ist uns gelungen. Wir
haben jetzt – nicht nur für Touristen –
einen Aller-Radweg, der den Vergleich mit Strecken an Elbe und Weser
nicht scheuen muss. Und zufriedene
Gäste,“ so der Landrat, „seien schließlich die beste Werbung.“ Die Zahl
derjenigen, die wiederkommen wollen, die steigenden Übernachtungszahlen, das insgesamt höher werdenNLT 6/2006
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de Gästeaufkommen bestätigen diese
Aussage.
Der Landkreis hat, zusammen mit der
Tourismusregion Celle, die Strecke
neu beschildert und erhält dafür, insbesondere von den Gästen aus den
Nachbar-Landkreisen, immer wieder
besonders lobende Erwähnung. Insgesamt sind mehr als 1 000 Hinweistafeln mit grüner Schrift auf weißem
Untergrund landkreisweit installiert
worden, wobei Größe und Optik den
Vorgaben des Allgemeinen Deutschen
Fahrradclubs entsprechen. An den
Schildern
befestigt
sind
kleine
„Logos“, die den Weg zu Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen
entlang des Wegs weisen bzw. die
Radler auf verschiedene Rund- und
Thementouren führen.
Auf die Vielfalt des vorliegenden Prospekt- und Informationsmaterials
haben wir bereits hingewiesen. Zwei
Materialien wollen wir besonders hervorheben: Das Faltblatt „8 AllerTouren – Natur und Kultur erfahren zwischen Verden und Celle“ sowie die
24-seitige Broschüre „Aller-Radweg –
Die schönste Verbindung zwischen
Weser und Elbe“.

allesamt den Namen der Aller mit
einer weiteren Ergänzung; sie heißen
AllerOstwärts,
AllerArchäologie,
AllerNatur, AllerKultur, AllerSchleusen, AllerWelt, AllerHand, AllerLei.
Sie sind mal fünfzehn oder sechzehn,
mal 33 oder 35 Kilometer lang. „Ausreißer“ ist die Tour AllerSchleusen mit
53 Kilometern. Für die aus der Ferne
Anreisenden ist hervorgehoben, dass
das Aller-Leine-Tal mit Bahn oder
Auto gut zu erreichen sei. Und wer
sich aus der Ferne bereits ein wenig
näher unterrichten möchte, der kann
dies per Internet gut bewerkstelligen
(www.radeln-aller-leine-tal.de).
Zur 24-Seiten-Broschüre über den
Aller-Radweg ist zu bemerken, dass er
den Streckenverlauf in sechs Abschnitte einteilt, so dass man von Verden
über Schwarmstedt, Celle, Gifhorn,
Wolfsburg, Seehausen und Seggerde

bis Magdeburg gelangt. Integriert ist
ein ausführliches Unterkunftsverzeichnis, das Hotels und Pensionen,
Gasthäuser und Restaurants benennt,
auch Reiterhöfe und Campingplätze.
Im Teil „Service und Sehenswürdigkeiten“ werden insbesondere die
letztgenannten vorgestellt, vom Verdener Dom über das Deutsche Erdölmuseum in Wietze und das Kunstmuseum in Celle sowie das dortige
Schloss bis hin zum Mühlenmuseum
Gifhorn, dem AutoMuseum Volkswagen und dem Wasserstraßenkreuz
Hohenwarthe. Im Kapitel „Die ‚Allerbesten’ Radtouren“ werden wiederum
Tourenvorschläge unterbreitet. Alles
informativ, alles anschaulich – und
erhältlich bei der Tourismus Region
Celle GmbH, Markt 14 – 16, 29221
Celle, Telefon 0 51 41/12-12, Telefax
-459.

Zu ersterem. Die beispielhaft vorgestellten und empfohlenen „Acht Touren zum Kennenlernen“ sollen die in
flacher Landschaft – ein Hinweis, der
für manchen Radfahrer von besonderer Bedeutung sein mag – verborgenen Naturschätze, historische Wege
und traditionsreiche Orte entdecken
helfen. Gerade die historische Stadt
Celle eigne sich, neben Verden, als
Ausgangspunkt; beide seien „jeden
Abstecher wert“. Und für ein Picknick
unterwegs fänden sich überall ruhige
Rastplätze mit herrlicher Aussicht.
Und wer nach den Hofläden fragt, der
wird durchaus belohnt: In ihnen gibt
es leckere Spezialitäten, direkt vom
Hersteller. Die acht Touren führen
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Personalien
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied a. D. Dr. Gernot Schlebusch, bis
zum Ende des vergangenen Jahres
NLT-Geschäftsführer, ist am 13. Oktober 2006 vom Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt Holger Hövelmann in Anerkennung seiner großen
Verdienste um die Wiederetablierung
der kreislichen Selbstverwaltung in
Sachsen-Anhalt und bei der Gründung des Landkreistages SachsenAnhalt mit der Ehrennadel des Landes
Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Die Ehrung erfolgte im Rahmen
der öffentlichen Landkreisversammlung des uns freundschaftlich verbundenen Landkreistages Sachsen-Anhalt
und auf dessen Anregung hin.
✳✳✳
Beigeordneter Manfred Fischer, der in
der NLT-Geschäftsstelle zuständig
war für Schule, Sport, Kultur, Wirt-

schaft, Land- und Forstwirtschaft,
Fremdenverkehr, Verkehr und Energiewirtschaft, ist am 24. September
dieses Jahres zum Bürgermeister der
Stadt Seelze, Region Hannover,
gewählt worden und am 27. September 2006 nach mehr als 15-jähriger
Tätigkeit für den Niedersächsischen
Landkreistag aus der Geschäftsstelle
ausgeschieden.

Regionspräsident a. D. Dr. Michael
Arndt, bis zum 31. Oktober dieses
Jahres Verwaltungschef der Region
Hannover, konnte am 9. November
2006 seinen 65. Geburtstag feiern.

✳✳✳

Der ehemalige Landrat des Landkreises Northeim Dr. Hans-Peter Voigt
konnte am 12. November dieses Jahres auf 70 Lebensjahre zurückblicken.

Der ehemalige Landrat des Landkreises Verden Hans-Jürgen Wächter vollendete am 16. Oktober 2006 sein 60.
Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat des Landkreises Diepholz Helmut Rahn vollendete
am 22. November 2006 sein 60.
Lebensjahr.

Oberkreisdirektor a. D. Udo Cahn von
Seelen, der frühere Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Northeim, ist am 6. November dieses Jahres 70 Jahre alt geworden.

Ebenfalls sechs Lebensjahrzehnte
erreichte am 3. Dezember dieses Jahres der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes
Rainer Timmermann.

Zum Ausklang

Im Hinblick auf Behauptungen und
Vorschläge zu Maßstabsvergrößerungen, die man in junger und jüngster Zeit hören und lesen konnte, liegt
uns zum Ausklang dieses Heftes
daran, drei über jeden Verdacht
erhabene Persönlichkeiten zu zitieren:
– „Die Gemeinde ist wichtiger als
der Staat, und das Wichtigste in
der Gemeinde sind die Bürger.“
Theodor Heuss, Bundespräsident von 1949 bis
1959

– Neben den Gemeinden sind die
Landkreise die wichtigsten Pfeiler
einer eigenständig demokratisch
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legitimierten Verwaltung. Die
Landkreise sind eine Verwaltungsinstitution mit klaren Entscheidungsstrukturen, Aufgaben
und einem festen Selbstverständnis.

Unsere Gastkommentatorin Lore
Marfinn hat dies kurz, bündig und
treffend zusammengefasst (vgl. Seite
244 f.):
Kommunale Selbstverwaltung
gut, die Landkreise sind’s auch!

ist

Eberhard Schmidt-Aßmann, Direktor des Instituts für deutsches und europäisches Verwaltungsrecht an der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg

– Wenn es die Landkreise nicht
gäbe, müsste man sie erfinden!
Nur wenige Schöpfungen der Verwaltungskunst haben sich so glänzend bewährt.
Johannes Rau, Bundespräsident von 1999 bis
2004
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