
Landtag von Baden-Württemberg

15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 6881

11. 05. 2015

1Eingegangen: 11. 05. 2015 / Ausgegeben: 12. 06. 2015

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Inwieweit ist sie unter Berücksichtigung des einschlägigen Urteils des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 27. Juni 2013 dazu bereit, Hinweise und Beobachtun-
gen ehrenamtlich erhobener Artendaten in die Arten-Kartierung der Landes -
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz einfließen zu lassen?

2. Wie bewertet sie die von ehrenamtlichen Ornithologen stark frequentierte und
für laufende Aktualisierungen genutzte Web-Datenbank „www.ornitho.de“?

3. Welche Möglichkeiten sieht sie, die aktuellen Einträge in dieser Datenbank zur
Aktualisierung der Arten-Kartierung der Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz zu nutzen und entsprechend zu veröffentlichen?

4. Welche konkreten Schritte unternimmt sie in diesem Sinne?

08. 05. 2015

Dr. Rülke FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Einbeziehung von Hinweisen ehrenamtlicher Ornithologen

in die Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen 

und Naturschutz Baden-Württemberg
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 2. Juni 2015 Nr. Z (62)-0141.5/535 F beantwortet das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie
folgt:

1. Inwieweit ist sie unter Berücksichtigung des einschlägigen Urteils des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 27. Juni 2013 dazu bereit, Hinweise und Beobachtun-
gen ehrenamtlich erhobener Artendaten in die Arten-Kartierung der Landes -
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz einfließen zu lassen?

Zu 1.:

Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Juni 2013 (Az.: 4 C 1.12) lag
die Frage der Rechtmäßigkeit einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung
für zwei Windenergieanlagen unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten (ins-
besondere Brutvorkommen des Rotmilans) zugrunde. 

In dem Urteil stellte das Bundesverwaltungsgericht fest: „Die Aufgabe der natur-
schutzfachlichen Erfassung und Kartierung von Arten kann auch von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern geleistet werden, sofern sie sich als sachkundig erweisen. Be-
standserfassungen bedürfen nicht zwingend der Heranziehung eines als Sachver-
ständigen ausgebildeten und anerkannten Gutachters. Auch eine langjährige Be-
fassung im Rahmen ehrenamtlicher naturschutzfachlicher Tätigkeit kann die not-
wendige Sachkunde vermitteln, um Beobachtungen vor Ort vornehmen und über
den Befund berichten zu können“ (vgl. Rn.12 des Urteils).

Die im Auftrag der Landesregierung von der Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz (LUBW) im März 2013 herausgegebenen „Hinweise für den
Untersuchungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei Bauleitplanung und Ge-
nehmigung für Windenergieanlagen“ befinden sich im Einklang mit der Recht-
sprechung des BVerwG, da sie die Einbeziehung von Daten ortskundiger Exper-
ten und Ornithologen empfehlen. 

Die von der LUBW bereitgestellten Planungshilfen zur Brutverbreitung ausge-
wählter windenergieempfindlicher Arten in Baden-Württemberg („Arten-Kartie-
rungen“) basieren überwiegend auf systematischen Erhebungen nach wissen-
schaftlich etablierten und in der gesamten Bundesrepublik angewandten Metho-
denstandards. Um die Vergleichbarkeit der Daten über größere Räume hinweg zu
gewährleisten, ist eine standardisierte Erfassungsmethode unerlässlich. Ehrenamt-
lich erhobene Daten können für die Darstellungen der LUBW daher nur dann her-
angezogen werden, wenn sie den methodischen Anforderungen entsprechen.
Hierfür bedarf es in jedem Einzelfall einer fachlichen Prüfung und Plausibilisie-
rung. 

In den genannten Planungshilfen zur Brutverbreitung ausgewählter windenergie-
empfindlicher Arten in Baden-Württemberg werden ehrenamtlich erhobene Da-
ten, die die oben genannten Kriterien erfüllen, umfänglich berücksichtigt. 

2. Wie bewertet sie die von ehrenamtlichen Ornithologen stark frequentierte und
für laufende Aktualisierungen genutzte Web-Datenbank „www.ornitho.de“?

Zu 2.:

Die Landesregierung hält „Ornitho.de“ im Verbund mit den ausländischen Part-
nersystemen für eine auswertbare Meldeplattform für vogelkundliche Geschehen
und wissenschaftliche Auswertungen. „Ornitho.de“ trägt zur Verbesserung des
Kenntnisstandes zur Verbreitung, Ökologie und Bestandsentwicklung der in
 Europa auftretenden Vogelarten bei. Systematische (Brut-)Bestandserfassungen,
wie z. B. das deutschlandweite Monitoring häufiger Brutvögel oder die Erfassung
von Brutvogelarten im Zusammenhang mit Windenergieplanungen, kann „Or-
nitho.de“ jedoch nicht ersetzen. 
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3. Welche Möglichkeiten sieht sie, die aktuellen Einträge in dieser Datenbank zur
Aktualisierung der Arten-Kartierung der Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz zu nutzen und entsprechend zu veröffentlichen?

4. Welche konkreten Schritte unternimmt sie in diesem Sinne?

Zu 3. und 4.:

Die LUBW nutzt Daten aus „Ornitho.de“ im Einzelfall, wo dies fachlich und
rechtlich möglich ist. Die Nutzung der Ornitho.de-Datenbank zur Aktualisierung
der von der LUBW bereitgestellten „Arten-Kartierungen“ ist jedoch aus rechtli-
chen Gründen nur eingeschränkt möglich. Auch die Veröffentlichung der Daten
unterliegt – nicht zuletzt urheberrechtlich begründeten – Einschränkungen. Die
Plattform „Ornitho.de“ ist jedoch für die Allgemeinheit uneingeschränkt öffent-
lich zugänglich.

Um die bei „Ornitho.de“ hinterlegten Daten für eine Aktualisierung der von der
LUBW bereitgestellten Planungshilfen zur Brutverbreitung ausgewählter wind -
energieempfindlicher Arten in Baden-Württemberg („Arten-Kartierungen“) her-
anziehen zu können, wäre eine Prüfung jedes Datensatzes unerlässlich. Eine sol-
che Prüfung durch oder im Auftrag der LUBW ist mit vertretbarem Aufwand
nicht zu leisten. Bei den in „Orntiho.de“ enthaltenen Daten handelt es sich außer-
dem ganz überwiegend um Beobachtungen von Einzeltieren. Nur ein geringer
Teil der Daten bezieht sich auf konkrete Brutvorkommen, die für Planungen oder
Vorhaben die entscheidende Datengrundlage darstellen.

Bonde

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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