
y l'I'\\' altun ~S\"Cl'<'inb~U'Wl~ 

zwis·dtt'n 

ßund tmtl Uindern 

über dt>n gemeinsamen ßet.rieb und die gemeinsame Entw iddung und Ptlf:ge 

des ~ktainfo11rn1tionssystrms llmwelt-Uat<'nk•1talo!! t: DK 

und dt"S lf m,,1elt.informationsnt't:tt"S Oeutschfand GEI:\ 

(V erwa.lti.rngsvcreinharnng 1 JDK .'GEI\") 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertrden dllt'ch das 

Bundesministerium für l -mwelt. NatuIBchutz und Reakior~icherheit 

und 

da..;; J ,aud ßadcn-Wih1klilth<'rg. ve1treten durch das 

.\f iniskrium für Cmwdt und V i:rkuhr JJadcn-Württcmb\!rg 

umd 

dor J•'r<'istaat ßa~·ern. vcrtrutcn dun:h das 

Bayerii:;che Staatf.:minii-terium für J .andesentwicklung und l :nnveltfragen 

llllld 

da~ Land Berlin, -vertreten durch die 

s~na1~v~1walttm.g für StadkntwidJung 

und 

das Land ßr.mdenburg. v~rlrdrn dun:h das 

.tvlinic,1erium für Landwirtschaft. llmweltschntz und 

Raumordnung <l~s Land~s 13nUldcnburg 

lllild 

dil.l F l't'ie Hansestadt Bremen. \·l.lrlrckn durch d1.~n 

Si.!nalor für Dau und L~nn·vdt 

und 

di~ Freie mul Jfansesfodt 11~m1bu1·j!, v~rtr-:t~n durd1 di~ 

lkhör<.k für Llmw ... ·ll und Ui;~un(llll.lit 

tmd 

da~ Land Hessen, YC11r..;tcn durd1 da~ 

lkssis0h~ .\-1inis1~rium für Cnnvdt, Landwirtsdrnl1 und l'orskn 
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das Land .\1t>t·k.lenburg-Vorpommt'rn, wctrd,.;n dun.:h das 

1."mwdtn1inistcri Ulll \ki:kknburg-Vorponiin~rn 

und 

das Land Niedersadi.sen, v~11r~kn dlU·~·h das 

N ic<.krl:'ä<.:hsi sehe C im-1.·cltministcri um 

n111d 

das Land Nordrhein-Westfalen. v~rtrd~n dun:h das 

~:1inist.;rium für L:nn-1.'dt und Natursdmlz, Lm1dwirlsdrnl1 und Vcrbrnu~·h.;rsdrntz 

des Lam.ks Nordrh~in-Wcslfakn 

und 

das Land Rheinland-Pfab, vcrtrl.!tcn dur~h das 

1\:lini~acrium für L:mwdt und For$ll.:n <.ks Land.;s Rh.;inland-Pfalz 

u ml 

das ~a;trland, v~ctrchm dlU·d1 das 

f\f inistcrium ror Umw~lt 1.ks Saarland~s 

und 

di..:r Freistaat SachsNt. v~rtr~t~n durch das 

Sfü:hsisd1~ Staatsministerium für C mwdl und Landwirlsdrnil 

und 

dt1s Land Sachsen-Anhalt, wrtrct~n durch das 

Miniskrium für Raumordnung, Landwirts~fotfl und Cmwdl des LmHks 

Sachscn-.\nhall 

und 

das Land 8chfo~·wig-Hobtei.n. wrtr~kn durc.:h das 

!\-iiniskrium für llmwdL ~.ntur und l'orskn d~s Lmuks 

S di ks \\' ig-Holslc in 

und 

<.kr Freistaat Thü ring~n. \'Crtrctcn <lun:h das 

· nioring~r Ministi:rium für Lan<lwirhdrnH~ Natursdiulz und llmwdt 

im fo1gcn<lcn 'fo.xt V ~r1.:inbarungspartn~r g~rnmnl, 

s~hlid~n fo l g~nd~ Vcrt!inharung: 
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Uic diese V ercinbarung sd1lidkmkn und <lio: ihr bo: itrd ...:nd..;n \' o:rci.nbarungspar1ner sind da von 

übcrz...:ugl. dass umfassend~ fnl'onnation~n üho:r <.he Umwelt vcrt"li.gbar sein 111üss~n. um <lie sh.:ig...:n

tkn fach! id1cn ~\nfonkrungen an die /rnalyse und Ucwcrtung von L lmwcltsitualion...:n erfüllen so

v.'ie den Anforderungen aus dem „Cb...:r..:inkonuu..;n über den Zugiu1g zu lnfomiationcn, di..; Öffe11l

lid1keitsbctei ligung an Enlschcidungsvcrfahrl;n und den Zugang z u U...:rid1kn in Cm\'•"dlangdc

g..;nheik11" (A . .rhus-Konvention). der ..,Richtlinie des Europiiisi.:hen Parl:ufüml(; lllld tks Raks über 

do:n Z ugm1g do:r ön~~ntlid1ko:it zu Cmwdtin.fomrntioncn" und <.km Umwdtinfornmtionsgcsdz 

(UIU) ger..;1.!hl w..:nkn zu können. Sie stimm...:n darin üb...:r...:in, dass zur wirtscha11lid1en Aufgabener

fü llung ein möglichst vulJstiindigcr, sdmdk r und wrlüsslichcr Cbcrblid~„ Ctb...:r 011lc rd~vantcn trm

wdlinfonnalioncn b...:nötigt wird. 

Uic V .;r...:iubarnng~partner ~ind f..;m...:r davon übcn:cugt, dass das stark nnwaehsendc, d...:l.;nlrnk A.n

gchot an l:mwcltin fomiat1onen im lnlcrnd aud1 unkr einem gemeinsamen DaL~h. dem i.klllsd1cn 

llmwdtporlal~ gcbünddt w.;nkn muss. Cbcr dics~~8 gemeinsame na!ionak \~'...:b-Po11al zur L·mwdt 

sollen alle im Tnlcmcl verrügharcn l.lmweltinformationcn von Rund unc.l T ,ändern aktlldl rc.:her

chicrt \Verden könno:n. 

Ocr l3un<l hat das llmwdtinformationsnetz Dculsd1land UElN (Ocnnan Environmental Informatiun 

Nctwork) im Rnhmen dnes FuE- Vorhab~ns för di.c EXPO 2000 cnt\vil'k.dl. Ui...: V creinbmlU1gspml-

11l'r wcn.kn GEI~ al::-; Zl'ntraks Ponal für Cnmdtinformalioncn in Dculsehland von Bund und Län

dern gemeinsam betrdbo:n und am;bauo:n. 

Zum Na~hwl.~i$ der lnfonnation~qudkn wird von d..;n Vercinbamngspartnem gem...:insmn ein bfota

infomrnlionss~~lcm cinges'-.~tzl. gcpikgt und \\ l'ih.T cnl\vid ... ...:lt. Grundlage de~ ~ktainfomrntionssy::i

kms ist <.k'1· im Ralllm.m d...:r V erwaltungsvcreinbarung zwisd1.:n llund und Ländem über die gc

mcinsarm.~ Entwicklung und Plkg..: 1.ks Ivfot;.'.linfonnalionssystcms l 'mw...:ll-D01lcnlullalog UDk vom 

Uund und 15 Ui.ndcm cntv:il.)kdk und gepllcgk LIDK. F.:ml'r wcnkn die Ergcbniss...: aus <.kr Ver

cinharung mit der Republik ()sterrci~:h sowie aw; '-'eitcren Vereinbarungen mit curopäis~hcn Staa

kn in di1..· Koop~rnlion l.~i..ngo:brnd1t. 
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7.idc und f.:ont'.epk des 1 ID"K und tks GEf.\ lihcrs.:hm.~i<len si.:h in w0scntli.:hc11 Fkrdd1cn. Jnshc

sondcr..: ist der l'DK die .\ktainfonnationskompon..:nk von <JEIN. Daher isl .;in..: enge ;\bstinummg 

un<l 7.usamn1cmtrbci l /',1,.1;i s1.:hen t"J)f\ und GF.l:\ umihdinghar. 

§ 1 Zweck 

( 1) Dii..~ V ..:rcinbarungspartni..·r vcrfolg1.m dk gcmcinsfünc :-\ utwng des Mclainfonnationssyskms 

Umwdt-Dat..;nkata.log L:DK, Sl.)in..: Plk g..: und \Vc itcn:nlY\'idJung als V crbumkntw'id<lung. Zlun 

llDI:\. gehören die fad1lichcn 1:onzcpk des tvktainfomrntionssystcms und das CDK-Kcrns)'Skm 

cinsd1licßlit..:h Dokiuncnlation. 

(2) Die V ercinbanmgsparlni..T vcrfolg1.m die gemi..~insmnc ~ utz.ung des Unn\·dtinfomrntionsn..:Lzcs 

Oi:ulschlm1d GEI:\, scin..:n JJdri..:b, scin.; P11cg..: und W..:itcri:nlwidJw1g als V..:rbuudcnlwi~klung. 

Zll GEIN gehören ein System zur zentralen Infonnation-;crmilllung und -vermitllung (Infonnat ions

brok..:r), d..:r LIDK als )1'1dainfonm1tionskomponcnh.: und di..: von den V ..:r..:inb:mmgspar ln ..:m ..:rho

b..:ncn, g..:plle,6'1..:n und b..:rcitg..:sh.:llkn Inforrnation~n . 

§ 2 Zu~ammenarheit 

( 1) hir di..: Zusan11111..:narb0it zwisch..:n den V ..:rcinlt>;mmgspartnem \Vi..'rckn folgern.k Einrichtungen 

g~s~hall0n · 

- L1..·1lli.ungsaussdmss rn 3 und ~ 4), 

- K0onli.nicrungsstdk rn 5), 

- zentrnlc Stdk n d..:r V cr..:inbanmgspartn..;r (§ 6). 

(2) Dic Vertretung ckr h1krcss..:n der mit dicsl.)r V~r..:inbarnng bcgrünckt..:n Koopi.:ratiou auß1..':fhalb 

der Bumksrcpublik. Dcuts1..!h]an<l \·\.'ir<l \.'Om Bund wahrgenonunen. 

§ 3 ZusannnC"11sct7.UUI?, und Aufgaben des Lmkun~sausschuss<'s 

(1) D..:r L1.mk.ungsaussdrnss setz t sid1 aus drci Vc11rdem <.ks Dumks und j i: ..:incm V ..:rlr..:t..:r der 

bdciliglen 1 ..itnd..;r zusanun..;n. 

(2) D..:r L0.ok.ungsausschuss hat fo lgend..: .:\ufgabcn: 

1. Festlegung rnn Konzeption. Funktion, J ..ayoul un<l Tnfornrntionsangdmt für UD1' lind 

UElN, 

2. Festll}gnng dl}r im P D1' ah1.uhil<lmd\!n Ohjcktk.lasscn, 

3. Fcstkg1U1g von Entwi-.;khmgsw..:rkzcugen und Rcgch1 für die Progrnmmi..:rung. 

4. Fc~tl\!gung d~s j ~\hrli~hcn und mindfristigt!n .:\rbcitsprog.ramms. 
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5. \\:rabsd1icdung ...: incs \\'ir1sdrnrlsplancs fUr <las je\-.·eiligc Haushal tsjahr sowi.; des Jahn.:sab

schl uss.;s, 

6. ,'\nr..:drnung von s.11.:hlcistungen. Entscheidung über \\:rgah..: \'Oll .'\llllrägcn für Enlwid(, 

hmg und Plkg0 <.ks Ll..l1'. so \\i..: d..:r für UfüN 0ing...:s..:tzkn Software im Ralun.;n d0r vcr

fügbar..;n 11iltd nad1 ~ 7, 

7. Fcstkgung von Grundsätzen und \! erfahren zur Freigabe \'Oll Dat.;n sowie zum Ücllcnaus

laus\.·h. insb..:somkr..; von t..:1.:lmisd1011 und -0rganisaloris1.~h..:n Maßnalun..;n zur U..:Y\'lihrkis

lung des Sdrntze::; pcrsoncnb...:zogener Daten und von Betriebs- oder Ge~1.:hMl~gchcimnisscn 

sowie zur Wahrnng g0sdzlid10r Gd1..:imhaltungspflichtcn und JJcrnfs- tn1d besond.:n.m 

.'\.mtsgeh1,,,~imniss1.m. die nid1t m1f gesctzlichi.m Vo~duiflen bcrnh..:n. 

8. Fcslkgung von Qualiliilsslamlards für das .lnfonnatiom:ang..:bol, 

9. Festkgung von Kritcrim für und Enlsd1ei<lung über die Zusrnrnmmarb.;it mit w...:itcren ln

fonnationsanbi.:tcm, 

10. F.nt!->(.;hcidung ühl.)r das Pi:rsonalknnzcpl tkr 1-:oordinienmb"Ssh:I k. 

(3) l.).;r Li..~nk.ungsausschus!-> lagt in ckr R0g.;l zw ... ~imal j älufo„~h . Er muss zusätzli..:h zusmnm.:nlrctl.)n, 

w.;nn der Vorsitz.;mk oder mindcs1cns dr..:i V creinh{trungsparlncr di..:s verlangen. 

(4) Der Lrnk.ungsaw_;sdms!-> k;mn zu seiner L:n1crslülzung .\rb..:ilsgrnppcn mil zcitlil.ih tmd sa<:hlid1 

h~gre1ti'.tem Auftrag ~i"sctz~n . 

(5) Der Vors itz des L:nkungsausschw;ses wud1sd .tjührlid 1 in alphabdisch.;r Reihenfolge <.kr Vcr-

0u1baru11gsparlner. 

(6) Der Vorsitzende kann zu <.kn Sitzungen Berater und Gäsk ohn0 Stinunrcdn zulass.;n. 

(7) Di0 Gl,)si:hiHisfUhnmg des urlk.ungsaussdrnsscs '"·inl durd 1 die Koonlinicnmgssldk wahrgi..'-

nommcn. 

§ ..t ß<.'schlüssc tks J ,mkun~saussdrnsscs 

( 1) l.).;r L1.mk.ungsaussdrnss ist bcsd1lussfähig, wenn m..:hr als die l fäl11 0 s.:in.:r .\1itglicdcr anwe

send sind. Für Beschlüsse des J .cnkungsuuss...:hussoes ist grundsüt1.lid1 die c infäd1e \fohrhcil ..:rfor

dcrli~h. 

(2) R.;sd11lissc mit dl.)n.;n mehr als 25 v. H. tkr bctroffoncn Jahreshudgcts lür die \Vcili;r~nhvit:k

hmg rn1 .-'\.bs. 2) g..:bund...:n Wl.)nkn, b0dürfon der Zustinuuung dc8 D1mdcs. 

(3) R~schl üss~ mit finanzicl l0n _,\uswirkung~n, die über die in § 7 Abs. 1 unc.l 2 l~stgdcgtcn T .cis

lungen hi.J.rnusg..:hcn, bcdürfon der Zustimmung alkr bclrnff..:ncn V..:rcinbarnngspartner. 

(4) R~s~h l üss~ z u § 3 .-'\hs. 2 Nr. 9 he<lürf~ n <l~r Zustimmung all~r V~r~inbarungspartner. 
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§ 5 Koordini~rungsstdle 

( l ) Im .\i0tk rsik hsischcn Llmv,·du1ünistcrium in llannover wird .;ine Koordinicnmgsstdk 

UDK/GElN dng0ri 1..~h t.;l. 

(2) Oi..: Koordini.:rungsstdk ist für die ordmmgsg.:müß..: Erledigung <.kr .\ufgabm aus dieser Vcr

"\-Vallungsvereinbtmmg vi.mml,voctfü.:h. 

(3) DiL~ Koordinicn mgsstdlc h1.1l insbesondere fo lg.:n<.k ;\ufgabcn: 

l. U.;tri.;b von UEL'\ und <l.;r Z.l.)nlrakn lf Dk-komponcntcn 80\vi.; Pflege und W.:ik r.;nlwil.)k

Jung der Sysh:mc im R<tlum.:n der Bc:::d1Jü:.;;sc des L~~nkungsauss .,;hu::-ses. 

2. Vorbcr.:itung und L:msetzung dl.)r l.kschlüss.: d.:s Ll.)nkung8ausschuss.:s, 

3. Verteilung der Enh-"idJung::;k istungcn an d ie Vcrcinbanmgsp1.1rtner. insbcson<.krL~ Bcrcit

stdkn der j 0w.:ih akt udkn .Progranuuwrsioncn und ü okumcntalionl.)n, 80\Vi.; Org~misation 

d.;r Probrrammpfkg.:, 

4. U1..~auftrngm1g von .:\u.lhagn.;hmcrn und Projd.:.tbcgküung .: inschlicßlid1 d.:r i\bnahmc <.k r 

~rhrnc;ht..:n l .cistungen. Wahrnehmung von Gc\\·ährlc istungs- unc.l Scha<.knscrs<\t i".ansprü

i:hcn. 

5. Vorlag~ ~inl!s Wi 11st:hallsph1n~s. R.:wirtsch afi un g de r Ha usha llsmittcl und R..;~hm111gsl ~-

gung gegenüber den V crcinbanmg!-.ipartrn.:rn. 

6. I.::rnrbd tu.ng von V orst:hllig1.m för das jührfü:hc und mittcU"rislig..: A..rb..;itsprngnmu11, 

7. Erarbeitung von Vorsd1Ulgc11 für Grundsätze und \'erfahren nach § 3 ,\bs. 2 Ne 7. 

8. Abstimmung und Koordin.alion mit Koop..:-ralionspm1..I10m mißcrh<ilb d..;s Gdtungsb.:n:.ü:hcs 

dieser V ercinbarung im ,\ uilrng des Lcnk.ung.'iaussdwsscs. 

9. G1..' \\'ä11rkistung Lkr vom Lenkungsaus~dmss f..:stgckgtcn QualiUitssland<mls für das Jllfor-

mationsangcbol. 

( 4) l)il.) Kos t..;n <.k'r Koordini\.lnmgsstdk sind U0st.nndlcil d er l ·mlag.: gcmiiß ~ 7. Das :\icde.r8lkhsi

sche l:mwcltministcrium kann au:-; den \ Jittd n <lcr l lmlagi.: bis 1.u ll.in f Stclkn (3 hD l 2 gD) cin

rid11cn; über das Personalkonzept <l0r k oordüü0nmgsstclk 1.mtsd1.:idd d.:r Lc11.b..m1gsaussc;huss. 

§ 6 Zenh·alc Stellen 

.Tcd~r ·vc rci nharungspartn0r hen~nnt ~in~ z.:ntral~ Stelle. <li l! als unmittdbari.; r :\nspred1pa11n~r <ler 

Koon.linknmgs!-.ildk fungiert. Sie ist dafür zuständig. den Einsatz <.k s l "l)l\. und die Uercitstdhmg 

t.ks lnfonnat i onsang~hot~s t"i.ir GEJX hl!i d~m j..;w~i l igcn V~rcinharung!-:partn ~r z u organi !-: i ~rcn . 
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§ 7 KostC'n, rmta~e 

( l ) Die Vi.;n.:inbarungspart11i.;r stclkn rür Fktrich u11d Pfh:gi.: jährlid1 einen Adrag in Höh-.: von 

450.000 C wr Verfügung. lliavon tragen <.kr Btmd .;i.ni.;rscils und <.lic LHndcr zusanuncn andcrcr

sdt::: jc,v..:ils 50 v. ll.. D..:r Ländi.;rant..:il wird auf di..: Liinckr in Anldmung an <.kn Königskincr 

Sdllüs~d mngckgt. 

(2) für diu Wuitcrcnl\,ick.llmg von l TDI-;: und GEIN ~tclkn die \'creinbanmgspartncr jährlich 

300.000 €zur Verfögung. Hiervon trägt der Bund 75 v. H.. der ,·erbkibcndc Bctrng \!\-·ird en1sprc

d1..:nd der R..:gdung in Abs. lauf dii.: Uindi.:r umgdi.:gt. 

(3) Trcti.;n nicht alk Länder di.;r Vereinbarung bei. l:iO bkibcn die jährlid11.:n Betrage der Vcrtrags

parti.:i..:n, die sid1 nad1 <.km Finanzi.;nmgsschHissd der Absätze 1 und 2 i:rgcbcn jcw..:ils unv.;rän

dcrl. Dii.: Gcsmnlbdräg..: reduzieren sid1 cnl:.;pr..:d11eml. 

(4) Dii: h.oordini..:nmgssklfo k1Um bi:i den \.'crcinbarungspm1ncm oder OritL..:n weiter..: projcktbczo

genc JvJittcl cil1\vcrhcn. Eini.; dicshczüglid1c V erptl ii..;htung di..;r V crcinbarnngspartncr zu 1.usätzli

d 1.;n iinmu.idkn Lci~tung•.m bcskh( nid1t. 

(5) Die Vi.;rcinhanmgspart11i.;r stellen <.kr Koordiniurungsstdlc dii: j i..;\'> cils für dus Huushallsjahr 

fcstgi:selzkn llaushaltsmilld genüiß den :\b$~itzcn l und 2 bereit. Ok gemäß Absatz 4 bercilgcstdl

t~n \Jiud könnun t10r "Koon.lini~rungsstdlu z ur R~wirts~haflung 1.ugcwicscn wcr<l~n . 

(6) 1.nsLalhttion. Pflege und Warttmg der im Rahmen dieser Vereinbarung cnlwi1:h.dtcn Solh"'·arc

Komponenkn beim j.;wdligen „.\.t1\v..:nd.;r sind ni0ht Ucgcnstand dieser V 0reinbm-ung und somit 

nid1l umlagdl\Jüg. 

(7) Die Erhebung von Dakn und Inlonnationcu sowi0 <.kren Aulb..:r..:itw1g för di.; IJarstdlung im 

lnlcmd durch die \'cr..:inbanmg.-,;parlncr sind nid1t Gegenstand dieser Vi.;ri.;inbarung und somit nicht 

umlagcfähig. 

(8) Diu h:oordinicrungsstdlc stdh sii:hcr. das~ ihr bcrcitgcstcllti..;, nicht verbrauchte Haushaltsmittel 

in das folgi:ndc llaushallsjalu üb.;rtragi..'ll w.;rdcn können. 

§ 8 Rechte 

( l) Der Bund cnvirhl die '""·wssd1lleßfü:hi.:n, unheschränkti..;n. ühcrlraghan.:n und umvid~rrulli~hcn 

Nutzungsrechte an den ho1iz0pkn und Programmen. Die Wahrndummg dicsa Ri.;d1ti.; wird an dii.; 

Koor<lini untngsstdk übu11ragcn . Die l .änc.kr crha~lcn n idH aussd1licL~lichc. üb~rtraghar~ "\°"LLtzungs· 

rechte; dii."-'>e kö1men von den Uind1.·rn jcwcib im dg..:n~n Land auf kommunak Dicmt~Ldkn SO\'>'ie 

[nstimtion~n üh~rtrag~n wurden, <li~ ~in~ m~hrh~it.I ich~ T .and~sb~tc i ligung auf\vcis~n otl~r <li~ ho-
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hoillidw oder schlicht hohoitlidw ;\ulgahcn f'ür 1fos jO\\'Ciligc r .and wahrnd1mc11. Diese Roohk sind 

beim :'\bschluss von Vorcü1barnng.;n mit JJritl.;n ~id1erLustdkn. 13ei d.;r \V ...:itorgab...: von Software 

aufi.rckn<lc li1:en1.rcchtli1..:he Frag...:n sind vor <lcr jcwoiligen Weitcrgah...: ahschlidknd w klären. 

(2) Entwicklungskistungon: die von Verl.)inbamngspartnern in die V...:rburnkntwicklung ...:ingcbrnd 1t 

v.'...:nkn, wenkn der Koopornlion mit vofü;tändig.;111 ~utzungsred1ten zur Verfü gung gcstd lt. 

(3) lki cntsprc...:henden Uegcnkistungcn können :\" utzungsrochk an der 8oLi.w<tr...: an lnter...:ss...:nton, 

di.; 11id1l dc-r Kooperation od...:r ilm;m Wirkungskr...:is angd1ör...:n, überlrng...:n wonkn. Hierzu ist ~-in 

Besi:hlwss des b.:nkung::;missdm$sl~s aford...:rlk:h. 

(4) Dil.) V...:rcinbanmgspartn...:r sind b...:r~~il, sich ihr.; Cnn-vdt-Dat...:n.kalalog-lnhalk gl.)g..;nsoitig zur 

Verfügung zu sldkn, SO\\'Cit nid1t Bcstimmungc:n z.um S1..·hutz personenbozogcn~r Daten oder Bc:

lr i0bs- O(kr Gosdüiihgch..:inmiss..:~ gesotzlkhc Goh..:imhall.llngspllid11...:n od..:r 13ornfs- od...:r boson

d0ro :\.Jntsg~hc:imniss0. die: nicht auf gc:s..:Lzlichi.:n Yorschri1kn beruhen. i.mlgegcnstohcn. 

(5) D..:r Uund ist bdugt, im Einvcm.;)uncn mit <.kn librig..:n V cr..:inbanmgsparlncm flir di..: g..:m...:in

sam~ Entwicklung un<l P1kgc der Sortwarc ~oop~rati on...: n mit v.·.:.:ikn.m Staaten. inkmalionakn 

oder supnmalionakn Organisation..:n abzusd1licß-cn und die Cbcrtrngung von nicht aussdllid3li

d1i.:n. ü hcrt rnghar0n '\"' utwngsrc1,;htcn 1.u vcroin haren. 

§ 9 ~:.tcht~\glkher Reitritt 

(1) Wird die Vcnvaltungswrninbarung n id1t von alkn Uindcrn abg...:schl<Jsscn. können weiter...: 

Lü.ndcr boitrel ~~n. Si~~ ..:rkliircn ilu·o Absid1l g.;g..:niföcr dem Vorsilz..:ll<kn d..:s Lcnk.ungsm1sschuss...:s. 

(2) Trill c:in Land nal..!h Ink.rafltrdcn dieser Vereinbarung bei. ist b...:i der Cl"$tmaligcn Bcrcitstdlung 

d...:r gesmnhm ;1h.tudkn Prognunme, ..:iru;dtlicßlid1 der Uokument.atiun, eine angomoss.:n.; Kosl..:n

bdciligung z.u ki~Hcn . Cbcr die Höh~~ c:ntschc:i<let (.kr L-cnkungsaussdrnss \'Qf dem Beitritt. 

§ 10 Haftun~sausschluss 

Es wird ...:inc g.;g...:rn...:itigc G...:w~lhrkistllng$- und Sdiadcnscrsatzpllicht der V or..:i.nbanmgspmtnor 

b...:züglid1 <kr V<.>llständigkcit und Fd1krfrdhcit d'l.!r :\m...-endung und der Inlonnationrn arn>gl~

sehloss..:n. Ausg..:110111111011 sind flllk der vorsHlL.lich0n und gr<.>b fahrlässigen ~:khackns\·~rnrsa

d1Lmg. 

§ t l ,\b2abc \ 'OH E1t~clmisscn an Dritte 

Eine Abgabe von llt...:slan<lt~ikn des tvktainfonnaliom;systcm-:; an Dritte od~r an Uindcr, die nicht 

V~r~inharu11gspartn~r s ind. i!-.t mit Zustimmung <lcs T .c11kungsaussdrnsscs zuläss ig. 
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§ t 2 Haushalts\'ol'hC'halt 

Oie Erfüllung der Pflid1len aus dics~r VerwalWnb.r:-;vcn.;in hanmg :-otchl unter ckm Vorhchalt der Vcr

fögbarh.c il von llaushaltsmittcln dun:h den llauslrnltsplan tks j eweils bctrolkncn 

V ~rdnbarw1gspm1n~rs. 

§ 13 tbergan gsn~gelun g 

Diese Vcrcinbanmg crscl:t.l die bi:::herige \'cnvaltung,;vereinbarung Z\visc.fo:n Bund und Ländern 

über die gemeinsame Entwil,)klung und Pßcg~ cks .\fotain.fonnalionssysli..mis L:mwdl-Oatcnknlalog 

lfD~. :'\lk Rcc:hk lmd P11id1tcn der Vcrcinbanmgspartncr aus <.h:r bisherigen \:erwaltungsvcn„~in· 

barung bkiben erhalten , sofcm sie nidn im Rahm.:n tkr vorlicgernkn V .:rei.nbarung <H1sdrückli~·h 

neu geregelt s ind. 

§ 14 Geltungsdauer und Kündigung 

(1) Diese V ercinbarnng tritt zum 1. Januar 2003 in Krall, sof~·m d~~r l.3und und mindestens so vidc 

r ,ändcr sk untcr1.cidrnd hahcn, dass die Summ~ der J .ämlcranh.:ilc nm:h ~ 7 :\hs. 1 Satz 2 \.\'Cnigs

kns 50 Y.11. des nach <.km fi.ir das Jahr 2001 gdkmkn Königskincr S<.:hliissd zu zahkmkn Ll1n

c.krantci ls crgiht. Sii; wird auf unhcstimmh.: 7.ci t ahg~sch loss~n . 

(2) fod..:r Vcrcinbamngspartner kann die V..:rninbarnng Lmlcr Einhaltung c incr Frist von si,;i;hs ~fo

nalcn z.um 31. DeL.cmber eines kak11dc1jahr..;s sdirifüid1 kündigen. 

(3) W ird die Vereinbarung yom Bund oder von alk n Uindcm gekündigt. erlischt die Vereinbarung 

mit dem \V i.rksamwerden der Kündigung. 

(4) Kündigt ein Vcrcinbarnngspann~r di~ Vereinbarnng, dürf..:n die bis ~um Zcitp unk.t <.ks \Virk.

sam'-V'-''r<krn der Kündigung ..;rhaltcnen V..;rsio1K11 d..:r Soüwar.; von ihm weiterhin genutzt \vcnkn. 

Er crhij)t tlb dem Zcitpunkl d<.:s \Virksamwcrdcm; Jcr hündigung keine Ak.lualisierungcn und Er

giinzm1gen mehr. 

(5 ) Vercinhanmgspartner \h:rden dur~h den J „cnkungsaussdrnss ausgcs<.:hlosscn. \h'Hll sil~ mit mehr 

ab zwei JahrcsbcitrHgcn im Verzug sind. Uic Rcd1tc oi.n.:::. ausgeschlossenen V .;rcinbanmgspartncrs 

erl öschen mit dem .:\ussd1luss. Die Vcrpfl idnungc n z ur 7.ahlung der B~trägc na1,;h § 7 :\hs. 1 ltnd 2 

bi~ zum Zeitpunkt de!> .:"\us!>i:bh1~::;i:~ bleiben bcskhen. 



Hinweis: Die Unterschriften wurden der Übersichtlichkeit halber den im Sternverfahren gezeichneten 
Originaldokumenten entnommen und im vorliegenden Dokument zusammengestellt. 
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Für die Bundesrepublik Deutsd.ilimd, vertret:e.n 
duroh das Bun.demrinistetlu.m :fttr Umwelt. 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Boim. d. d.Z. •. ~.-~„e.~·~·-·-· ,'.t/. 

filr das Laud .ßadeu ... ~rtternberg. "·t:.rireren dutl.'lh das 
Mlui11>(~Jiuvi füt U.ll)'Wc.1t W3d Vc:ik~hr ~cn Wülitombcrs 

Stuttg-.nt. d .. „lt„~}.!_,~ .. l.!.!~ .... „ . 

für das Land Berlin, vertreten durch die 
Senatsverwalrung für StadtentwickJung 

ßerJ;n, d . . „L.J.!'. . .d..1.~.4.'?..~~-: · „·· · 
:filr .das Land Brandenburg, vertretell dtmili das 
Ministerium. für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
Raumordnung des Laod~ BWJdentru.rg 
Potsdam, ti ... ·„: .. „'f:.2:.l!.;?:,„.„ „ ••.• „.„ .. 

fiir die FTeic Hansestadt ßn.:•mm, vertreten durch den . 

Senator ftlr Ba!Gd u~el1. ) . · · 
. r- ! 'l ; 
srerne11. d.. .•• •. „ .:„ „ . .~.1'.-.~.:C!Ol . 

für die Frtie und Hansedadt Hamburg. vertreten durch die 
· Beh(}tde ftlr Umwe~ t:md Gesundheit 

J:Iariib~. d. d.. .. : .. r2.~.;.&m. .. ~ .... 

. . . 

Der sanetor fi:.11 a~u und umi~m 
Anogm'il'.orstr. <: 
'231S5..:.6rei:ien 
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für das Land Niedersachsen, vertretell durch das: 
N iedersächsis cb.e U,~we ltministcriwn 

H d. · s„. ~' oi 
anaover, Niederstchsisches'tmiweltministerkJm 

S0041 Hannover · Po~~h 41 07 
30169 Hannover· Archivstraae 2 

füt da5 IAuld Nl)r'drbein-Westfalcn, vertreten durch das 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwinschaft und Vt:tlmsucLta~1..-l11.11L 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dtlsseldorf, d . . · .. ?rf.-. .~.~ r. ~.C!..cl.? ..... .. · . .. . 

-J,iir das Land Rheinland-Pfalz.. vertreten dmcb das 
Ministerium filt Umwel't und F ~1'$ten des · · 
Landes Rbeiriland-Pklz 

MaiDz, d. .. C'-J.'.~f.0.1~-~.~„.„„ .. „.~ ....... . 

. . 
fiir das ·saarbad, vertreten durcb d4IS 
Min.ist~um ftlr Umwell des Sanlandes 

Saarbrilckcn. d. . •.. ?. ~:: .?!l:.Q.?; ........... „ .•••••• 

fi4- dell Freistaat Sachsen, vertreten durch das 
Sitchsische Staatsminüitc.rium für Umw~1t 
und Land\virtscha.ft 

Dtesden, d .. l(:.- __ f! __ (/__.._ .. l.ef:.f!!.l.„ „ .......... . 

für cliu Land Sa.<bsen-Anhalt. vertreten durch clats 
Ministerium ro.r Ramnordnung, Lan.dwirtsch.aft 
Ulla Umwelt des Lmdes Sachsen-Anhalt 

Magdeburg, d. .. :1.7;.!,~'-„.?-_~~ .. „„.„„.„ 

fUt das Land Schleswig-Holstein, vertreten duie-h das 
M.inisteiium für Umwelt, Narur und Forstl!.n . 
des Landes Schleswig-Holstein 

K.iei, d. .„.~~-~./l.~2... ..... .... . 

fUr dea Freistaat Th öringen, vertreten durch w 
Thüringer Ministerium ftlr Landv..irtschaf\ Naturschutz 
undUmweh: 

Erfurt, d .. „.ri.f:„'!.l.: .. ~.'!.~ .. l:. .... „„.„ 


