
SCHWERPUNKT - BEWERTUNG 

Ein Paradebeispiel sind Fichten
kulturen der planaren und kollinen 
Stufe, die oftmals gleich alle drei 
der genannten Standortfaktoren 
stark belasten. 

Im Gegensatz zu dem vorher
gehenden Bewertungskriterium 
hebt die Belastung abiotischer 
Standortfaktoren jedoch nicht die 
Werteinstufung einer Fläche auf
grund des Vorkommens von ge- . 
fährdeten oder extrem seltenen 
Arten auf. So ist auch eine Fich
tenkultur, in der eine landesweit 
stark gefährdete Art (RL 2) vor
kommt, der Wertstufe 8 zuzuord
nen. 

In der nachfolgenden Tabelle 
sind die bisher genannten Kri
ter ien zu einem Bewer tungs
schema verknüpft. Dabei sind je
doch die Kriterien "Habitatqualität" 
und "Populationsgröße" ausge
gliedert, um die Tabelle etwas 
übersichtlicher zu gestalten. Sie 
sind als Zusatzbedingungen defi
niert, die gegebenenfalls zu einer 
Ab» bzw. Hochstufung um eine 
Wertstufe führen können. 

Anhand der Populationsgröße 
und öer Habitatqualität werden die 
Einstufungen gegebenenfalls um 
eine Stufe erhöht bzw. erniedrigt: 

• plus 1 Stufe; die wertgebende 
Art (bzw. Arten) weist(en) in 
der betreffenden Fläche eine 
sehr überdurchschn i t t l i che 
Populationsgröße auf. 
Ausnahme: RL 1, 4 oder R -
Arten I 

• minus 1 Stufe: die wertgeben
de Art (bzw. Arten) weist(en) in 
der betreffenden Fläche eine 
sehr unterdurchschni t t l iche 
Populationsgröße auf. 
Ausnahme: RL 1, 4 oder R -
Arten ! 

• minus 1 Stufe: die wertgeben
de Art (bzw. Arten) kommt(en) 
in einem B-Habitat vor; d.h. sie 
kann (können) mittelfristig in 
der betreffenden Fläche bei 
Andauer öer derze i t igen 

Tabelle 1: Schema einer Einzelßächen-Bewertung anhand des Schutzgutes 
Pflanzenarten • 

Kriterien Stufe Wert 

10 europaweit 
oder 
bundesweit 
wertvol1 

9 landesweit 
wertvoll 

überregional 

wertvol1 

regional 

wertvoll 

mit europaweit gefährdeten Arten 

- oder mit mind. 1 hrnesweit RL 1 oder 4 -Art 

- oder trat muri. 1 bundesweit RL R -Art 

- oder mit mind. ,3 /bundesweit RL 2 -Arten 

mit 1 bis 2 bundesweit RL 2 -Arien 

- oder mit mind. 3 bundesweit RL 3 -Arten 

- oder mit mind. 1 landesweit RL 1 oder 4 -Art 

- oder mit mind. 1 landeswoit RL R -Art 
- oder mit mind, 3 lande.sweit RL 2 »Alters 

mit 1 bis 2 bundesv.>eit RL 3 -Arten 

- oder mit 1 bis 2 landesweit RL 2 -Arten 

- oder mit mind. 3 landesweit RL 3 -Arten 

- odsr mit mind. 1 überregional extrem seltenen Art 

mit 1 bis 2 landeswit RL 3 -Arten 

- oder mit mind. 1 regional extrem seltenen Art 

mit mind. 1 lokal extrem seltenen Art 

- oder weniger a?s 1/3 der FhytozotTose besteht aus-

ubiojitaren, nejeingeburgeiTen oder intensive * 

Wjtru-ngen anzeigenden Arten 

5 wenig - bis zu 2/3 der Phytozönose besteht aus ubi-

wertvcll, qjitaren, nejeingeburgerten odsr intensive 

Atzungen verarmt anzeigenden Arten 

4 stark - mindestens 2/3 aar Prr/tozönose bestellt aus ubi-

verarmt qjitaren, nejeLngeburgercen oder intensive 

'Sitzungen Anzeigenden Arten 

3 belastend- mit Arten, die sich auf benachbarte, wertvollere 

Flachen der Vtertstufe 6 ausbreiten bzw. auszubrei 

ten di"ohen 

- oder mit Arten, die EoSen. Klima oder Gru-nd̂ ŝ c-r 

neZ"jöx belasten 

lokal 
wortvoll 

stark 
belastend 

serr starrt 
belasvenä 

- mit Arten, die sich auf benachbarte, wertvollere 
n der Wertstufen 7 oder 8 ausbreiten bzw. 

auszubreiten drohen 
- odsr mit Arten, die.Eoden. Klima od-?r Gruiyi.-ßsser 

.stark belasten 

- mit Arten, cie sich auf benachbarte, wer t r i l l e r e 
n d:r '.vertseufen 9 oder 10 ausbreiten bzw. 

auszubreiten drohen 
- oder mit Arten, die 3:ean, Klima oder Grundwasser 

Nutzungsbedingungen nicht 
überleben. 
Ausnahme: RL 1, 4 oder R -
Arten f 

Weitere Anmerkungen: 

Einzelvorkommen von wertge
benden Arten sol len nicht zur 
Bewertung herangezogen werden, 
wenn die wertgebende Art in der 
betreffenden Teilfläche nur mit ei
nem oder sehr wenigen Exem

plaren vorkommt, die Art jedoch 
zugle ich im gesamten Unter
suchungsraum in einer wesentlich 
größeren Population auftritt (d.h. 
das Vorkommen der Art in der 
Teilf läche ist nicht erhebl ich!). 
Diese Situation ist jedoch dann 
nicht gegeben, wenn auch solche 
Einzelvorkommen wesent l iche 
Elemente der Metapopulation die
ser Art im Untersuchungsraum 
sind. 

Das Vor. <men von Arten an 
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ihren Arealgrenzen wird nicht-als eigenes 
Kriterium aufgeführt, da meines Erachtens 
im Rahmen der Gefährdungskategorien so
wie der Seltenheit solche Vorkommen 
schon angemessen bewertet werden. 

Das Kriterium der Vollständigkeit der 
Zönose ist zumindest bei der Vegetation 
nicht anwendbar, da sich die Vollständig
keit bzw. ein Ar ten feh lbet rag auf die 
Artenzusammensetzung eines in der Praxis 
nicht faßbaren, fiktiven Vegetationstypes 
bezieht. Die Artenzusammensetzung eines 
konkreten Vegetat ionsbestandes wird 
durch eine Vielzahl abiotischer Standort
faktoren so stark beeinflußt, daß sich das 
Ausmaß eines anthropogen bedingten 
Artenfehlbetrages nur anhand jeweils sehr 
aufwendiger ökologischer und pflanzenso
ziologischer Untersuchungen ermittein las

sen würde. Ebenfalls nicht brauchbar ist 
die Artenzahl einer Zönose, da in manchen 
Fällen gerade der Artenreichtum einer 
Zönose einen Effekt einer anthropogenen 
Degradierung darstellt. 

Literatur: 

• Schnittler, M., Ludwig, G., Pretscher, P. 
& Boye, P. (1994): Konzept ion der 
Roten Listen der in Deutschland gefähr
deten Tier- und Pflanzenarten - unter 
Berücksichtigung der neuen internatio
nalen Kategor ien -; Natur und 
Landschaft 69 (10): 451-459, Bonn-Bad 
Godesberg. 
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Diskussionspapier 

Einleitung 

Die Gesamtverbreitung spielt eine wesent
l iche Rolle für das Vorkommen und die 
Verbre i tung von Ar ten in Deu tsch land . 
Heutige Verbreifungsmuster gehen zu we
sentlichen Teilen auf die nacheiszeitl iche 
Bes ied lung Mi t te leuropas zurück . Die 
Kenntnis dieser Gesamtverbrei tung (und 
Besiedlungsgeschichte) ist ein wicht iger 
Faktor, um die Bestandessituation von Arten 
besser einschätzen und Artenvorkommen be
werten zu können. Dies ist auch erforderlich, 
da Verbreitungsgrenzen von Arten durch na
turräumliche oder klimatische Faktoren, nie
mals aber durch politische nzen bestimmt 
werden. 

Nachfo lgend werden vier wicht ige 
Verbre i tungsmuster aufgeführ t , deren 
Grenzen durch Deutschland verlaufen. 

W i c h t i g e 
G e s a m t v e r b r e i t u n g s m u s t e r 

M e d i t e r r a n e A r t e n 

Hierbei werden Arten mit mediterraner 
Verbreitung besprochen, die in Deutschland 
nur Wärmeinseln besiedeln. "Klassische" hi
storische oder aktuelle Einwanderungswege 
solcher Arten sind die Burgundische Pforte im 
Süd-Elsaß, das Moseltal oder die Tschechos
lowakei und Polen. Je nach Temperatur
bedürfnis und Ausbreitungsgeschichte finden 
sich solche Arten nur an ext remen 
Wärmeinseln (Kaiserstuhl, Nahetal, Moseltal, 
Odertal In Brandenburg) oder, bei geringeren 
Temperaturansprüchen, auch in anderen 
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Dr. Christian 
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Wuldstr. 4 
D-76133 Karlsruhe 
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L a d e s t e l l e n . Den Ar ten sind 
hohe Ansprüche an die Tem
peratur (trockenwarm) und die 
Habitatausstattung (offen, sonne
nexponiert) gemeinsam. Die 
Vorkommen sind innerhalb der 
skizzierten Räume meist inselar
tig, großflächigere geschlossene 
Vorkommen sind in Deutschland 
selten (z.B. Nahetal, Maintal). 

Die Bestandessituation dieser 
Arten ist aufgrund der Abhängig
keit an t rockenwarme Biotope 
(Binnendünen, extensiv genutzte 
Weinberge, Magerrasen, Ruderal-
Standorte etc.) und der hohen 
Belastung solcher Lebensräume 
(Überbauung, Sukzession etc.) 
meist kr i t isch zu bewer ten. 
Wei terh in besteht eine enge 
Abhängigkeit an die klimatischen 
Verhä l tn isse . Längere warme 
Perioden (z.B. 50er, 90er Jahre) 
führen zur Neueinwanderung bzw. 
Arealausdehnung in Deutschland, 
in kühleren Perioden gehen die 
Arten wieder zurück. 

Östlich verbreitete Arten ~ 
(Pontomediterran, 
sibirisch verbreitet) 

Arten mit Hauptverbreitungs
gebiet in Osteuropa und Asien. In 
Deutsch land inselar t ige Vor
kommen ("Vorposten") an der 
westlichen Verbreitungsgrenze, in 
der Häufigkeit von Osten nach 
Westen abnehmend. Teilweise 
<eine besonderen Ansprüche an 
Habitat und Temperatur, teilweise 
loch anspruchsvoll. Beispiel für 
etztere Gruppe sind öst l iche 
Steppenarten". Diese besiedeln 
varme Muschelkalkhänge oder 
indere trockenwarme Habitate 
md sind in Österreich und Bayern 
ergleichsweise häufiger, wäh-
snd z.B. aus Baden-Württemberg 
ur noch e inzelne inse lar t ige 
'orkommen bekannt sind. Ein be-
annter Fundort der Furchenbiene 
asioglossum lissonotum ist Horb 
m oberen Neckar. 

Je nach Habitatbindung ist die 

Bestandessituation mehr oder we-, 
niger kritisch einzustufen. Durch 
die inselartigen Vorkommen ist bei 
Verlust von Populationen meist 
kein Ausg le ich mehr mögl ich. 
Mechanismen der Arealausdeh
nung sind aber zumindest bei 
Insekten weitgehend unbekannt. 

Boreoalpin oder alpin 
verbreitete Arten 

Arten mit Hauptverbreitungs
gebiet in den Alpen und/oder in 
Skandinavien bis Norddeutsch
land. Inselartige Vorkommen in 
den deutschen Mittelgebirgen, die 
als Reliktpopulationen früherer 
Kal tze i ten gedeutet werden. 
Bekannte außeralpine Verbrei
tungsgebiete alpin/boreoalpiner 
Arten sind der Schwarzwald, der 
Bayerische Wald, der Harz, aber 
auch das Sauerland u.a.. Weiter
hin kommen viele boreoalpine 
Ar ten in Norddeutsch land auf 
Küsten- und Binnendünen bzw, in 
Mooren vor. 

Zu dieser Gruppe zählen auch 
Arten, die in ihrer Verbreitung in 
Mitteleuropa auf die Alpen be
schränkt sind und daher nur in 
den bayerischen Alpen bzw. in 
Baden-Württemberg auf der Adel
egg (bei Isny) vorkommen (z.B. 
der Perlmuttfalter Clossina thore). 

In der Regel besitzen diese 
Arten in den Alpen ein geschlos
senes Verbreitungsgebiet, wäh
rend die Vorkommen im Flachland 
sehr stark verinselt und auf die 
hohen Mittelgebirge beschränkt 
sind. Die Habitatansprüche sind 
un te rsch ied l i ch . So werden 
Feuchtbiotope wie Moore oder 
Gebirgsseen ebenso wie "offene" 
Habitate (Bergwiesen, Matten, 
Felskuppen) besiedelt. Je nach 
Habitatbindung ist die Bestands
situation unterschiedlich, in vielen 
Fällen jedoch kritisch zu beurtei
len. 

Atlantische Arten 

Arten, die ihr Hauptverbrei
tungsgebiet' in Frankreich, den 
Beneluxländern u.a.. besitzen und 
in Deutsch land meist nur im 
Rheintal und westlich davon auf
treten. Solche Arten können in 
Rheinland-Pfalz und den westli
chen Te i len von Nordrhe in-
Westfalen verbreitet und stellen
weise häufig sein, während aus 
Baden-Württemberg oder Hessen 
nur wenige Funde (Vorposten?) 
bekannt sind. Andere Arten besit
zen in Deutschland nur einzelne 
isol ier te Vo rkommen, so die 
Furchenbiene Hylaeus eurysca-
pus im Ahrtal bei Bonn. 

Ursachen für die 
Seltenheit von Arten 

Sel tenhei t von Arten kann 
mehrere Ursachen haben. Die er
fassungsbedingte Seltenheit, die 
insbesondere bei Insekten vor
liegt, soll hier nicht weiter disku
tiert werden. Sie spielt in der 
Bewer tung nur insofern eine 
Rolle, als sie oft nicht von üer 
natürl ichen Seltenheit getrennt 
werden kann, Ar ten also nur 
scheinbar selten sind. 

Für die Seltenheit von Arten, 
d.h. von Arten, die nur in wenigen 
Populat ionen im Land oder im 
Bundesland bekannt sind, lassen 
sich u.a. folgende Ursachen ange
ben: 

1. Die Art befindet sich am Rande 
ihres Gesamtverb re i tungs-
areals, die Vorkommen beste
hen aus vorgeschobenen und 
natürl icherweise inselartigen 
Popula t ionen (z .B. öst l iche 
Arten, s.o.). Hierbei kann ent
weder eine Ausbreitung, ein 
Rückzug oder eine Stagnation 
vorliegen. 

2. Geeignete Lebensräume von 
Arten kommen nur sehr verein
zelt vor, die Arten sind daher 
nicht in der' ^ge, ihr Areal aus-
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zudehnen (z.B. Bewohner von 
B innendünen, boreoalp ine 
Arten). 

3. Die Art kommt mit Umwelt
veränderungen nicht zurecht 
und stirbt in unserem Raum 
aus, vereinzelte Restpopula
tionen bleiben bestehen. 

4. Arten sind natürlicherweise sel
ten, d.h. sie besitzen im ge
samten Verbreitungsgebiet nur 
sehr vereinzelte und isolierte 
Vorkommen, ohne daß Gründe 
dafür bekannt sind. Obwohl bei 
weiterem Erkenntnisgewinn ei
nige dieser Fälle einem der er
sten drei Punkte zugeordnet 
werden können, bleibt für eini
ge Arten die unklare Situation 
bes tehen. Unter den Wi ld 
bienen und Wespen sind Arten 
bekannt, die in der gesamten 
Paläarktis kaum noch gefun
den werden, wobei teilweise 
deutlich mehr Funde zu Anfang 
des Jahrhunderts vorl iegen. 
Solche Arten scheinen auszu
s terben, ohne daß Gründe 
dafür bekannt sind (genetische 
Überalterung?). 

In allen Fällen muß die Selten
heit von Arten als ein besonderes 
Wertkriterium befrachtet werden, 
d.h. seltene Arten sind bei Bewer
tungen in besonderer Weise zu 
berücks icht igen und können 
Argumente für oder gegen Pla
nungsmaßnahmen liefern. Wenn 
die Seltenheit skaliert, also in 
Zahlenwerten (Anzahl belegter 
Rasterquadrate etc.) ausgedrückt 
wird, sollte unbedingt der zugrun
deliegende Verbreitungstyp, bzw. 
die Ursache der Seltenheit mit an
gegeben werden. Hierbei wird ei
ner in Fälle unterteilten Einstufung 
der Vorrang gegenüber einer rein 
quantitativen Skalierung gegeben 
(z.B. "Selten am Ostabfal l der 
Schwäbischen Alb, kontinentale 
Art" besser als "Fünf belegte 
MTB-Quadranten in Baden-
Württemberg"). 

Die Bewertung von Arten 
mit Arealgrenzen in 
Deutschland 

Alle autochthon bei uns leben
den und sich reproduzierenden 
Arten müssen als vollwertige Mit
glieder unserer Flora und Fauna 
betrachtet werden. Neophyten 
und Neozooen sowie sonstige 
Spezialfälle sollen hierbei nicht 
diskutiert werden. Dabei spielt die 
Größe des Verbreitungsareals in 
Deutschland keine Rolle. Für alle 
Arten müssen die selben Grund
sätze für ihren Schutz und ihre 
Förderung gelten. Auch das Na
turschutzgesetz geht vom aktuell 
vorkommenden Artenbestand aus: 
"Schutz der wi ld lebenden 
Pflanzen und Tiere"! 

In der Diskussion über die 
Schutzverantwortung für solche 
Arten darf es bei einer grundsätzli
chen Betrachtung keine Rolle 
spielen, ob die Art z.B. in benach
barten Räumen des Auslandes 
häufig ist oder nicht. Das ergibt 
sich aus der national gegliederten 
Struktur des Naturschutzes. 
Dieser orientiert sich in der gängi
gen Praxis an Nationalgrenzen 
und besitzt im jeweiligen Ausland 
keinen Einfluß. 

Sinngemäß gilt diese Ansicht 
auch für die Bundesländer, da die
se in Deutschland eine weitere 
wichtige Bezugsebene bilden (Ro
te Listen der Bundesländer etc.). 
So ist eine Art mit wenigen Vor
kommen in einem und einer wei
ten Verbreitung in einem anderen 
Bundesland genauso schützens
wert wie eine ähnlich seltene Art, 
deren einzige deutsche Vorkom
men in nur einem Bundesland lie
gen. In der Praxis wird z.B. bei 
Sanddünenbewohnern bereits so 
vorgegangen. Manche dieser Ar
ten sind in Süddeutschland meist 
nur auf sehr wenige Standorte be
schränkt und werden als stark ge
fährdet oder vom Aussterben be
droht betrachtet und besitzen eine 

entsprechende Bedeutung in der 
Biotopbewertung, während sie in 
Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern häufig sind und teil
weise nicht einmal in die Rote 
Liste aufgenommen wurden. 

Kleinere Bezugsebenen als 
Bundes länder spie len bei der 
Betrachtung von Arten in diesem 
Zusammenhang keine Rolle. Die 
Erstellung von regionalen Roten 
Listen (z .B. der Tagfa l ter in 
Baden-Wür t temberg , Ebert & 
Rennwald 1991) wird als kritisch 
angesehen, da bei zu kleinen 
Bezugsräumen die Glaubwürdig
keit der Aussage über gefährdete 
Arten in der Öffentlichkeit nicht 
mehr gegeben erscheint. 

Obwohl die Wahl solcher 
Bezugsgrenzen durch die Nicht
beachtung naturräumlichcr Gren
zen und Verbreitungsareale will
kürlich erscheint, so stellt sie den
noch einen sinnvollen, praktika
blen Weg dar. Admin is t ra t ive 
Vorgänge spielen sich innerhalb 
dieser Grenzen ab, auch länder
übergreifende Schutzprogramme 
werden auf Länderebene organi
siert und umgesetz t . Andere 
Raumeinheiten sind verwaltung
stechnisch und planerisch schwer 
überschaubar. 

Aus populatiQnsökologischer 
Sicht muß ahgefügt werden, daß 
isolierte Populationen oder Teil
populationen häufig genetisch von • 
anderen Teilen ihrer Population 
unterschieden sind ("Rassen", 
Unterarten etc.). Daraus ergibt 
sich ein weiteres Argument für die 
Bedeutung von Ar ten, deren 
Arealgrenze durch den gewählten 
Bezugsraum läuft. Ein bekanntes 
Beispiel ist der Apollofalter mit teil
weise phänotypisch unterscheid
baren Unterarten. Ein Erlöschen 
der nichtalpinen deutschen Vor
kommen würde zwar keine Ge
fährdung der in Eurasien weit ver
breiteten Art bedeuten, aber cha
rakteristische und einzigartige lo
kale Formen und damit auch 
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Genotypen unwiederbringlich ver
nichten. 

Weiterhin ist nicht einsehbar, 
daß eine Art im Zentrum ihres 
Verbreitungsgebietes "wichtiger" 
sein soll als am Rand des Ge
samtareals. Die Verschiebung von 
Aroalgronzen ist Bestandteil der 
biologischen Realität und muß ge
nauso wie die Art selbst gefördert 
werden. Somit ist beispielsweise 
den mediterranen Einwanderern 
wie der Gottesanbeterin oder dem 

Bienenfresser eine hohe faunisti« 
sche Bedeutung in Südwest
deutschland beizumessen. 

Neben diesen grundsätzlichen 
Bet rachtungen können im be
gründbaren Einzelfall abweichen
de BewerkJngen vorgenommen 
werden . Eine Art könnte an 
Bedeutung verlieren, wenn sicht
bar wird, daß aufgrund naturräum
licher Grenzen ein vorgeschobe
ner Standort in einem Bundesland 
liegt, während unmittelbar daran 

ein großes geschlossenes Areal 
angrenzt (alpine Arten auf der 
Adelegg). In Deutschland weit ver
breitete Arten, für die in unserem 
Raum eine besondere Schutz
verantwortung besteht, können 
auf diese Weise höher bewertet 
werden (Rotmilan). Dies wäre der 
Fal l , wenn eine Art in ihrer 
Gesamtverbreitung auf unseren 
Raum beschränkt ist oder auch in 
anderen Teilen ihres Areals ge
fährdet ist. 
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Das neue 
Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) - Zwischenbilanz 

Fenno Brunken 

Das Bundeskabinet t 
verabschiedet einen eigenen 
Entwurf zur Noveüierung des 
BNatSchG» Eine Zusammen

fassung der wicht igs ten 
Veränderungen im neuen 

BNatSchG und ihre 
Konsequenzen für die 

Landschaftsökologen und 
Um weStwissenschaftler 

Nach 20 Jahren endlich ein 
Entwurf für ein neues BNatSchG! 

Seit nunmehr über 20 Jahren warten wir 
auf die Noveüierung-des Bundesnatur
schutzgesetzes (BNatSchG) von 1976. Im 
Oktober nun wurde endlich ein Entwurf zum 
BNatSchG vom Bundeskabinett verabschie
det. Dieser „Kabinettsentwurf" ist aber beilei
be noch nicht das endgül t ige neue 
BNatSchG. Erst muß dieser Entwurf noch in 
Bundestag und Bundesrat beraten und be
schlossen werden. 

Da sich hier schon diverse Schwierig
keiten abzeichnen, können bis zur endgülti
gen Verabschiedung des neuen BNatSchG 
noch einige Monate oder sogar Jahre ins 
Land gehen. 

W a s i s t n e u i m B N a t S c h G 1 9 9 6 ? 

Zuerst e inmal wird man sich an die 
durchgehend neue Numerierung der Para
graphen des neuen Gesetzes (wenn es 
denn dabei bleibt) gewöhnen müssen. Hieß 
es bis jetzt zum Beispiel 8.20c-Flächen" für 

die schützenswerten Biotoptypen, so wird 
man in Zukunft von „33er-Flächen" reden 
müssen. Viele „a,b,c"-Au(teilungen wurden 
in Einzelparagraphen umgewandelt. Da sich 
die Numerierung noch ändern kann, soll hier 
nicht weiter darauf eingegangen werden 

Ich möchte an dieser Stelle v.a. auf drei 
besonders wichtige Veränderungen gegenü
ber dem alten Gesetz eingehen: 

• Die Modifikation (nicht den Wegfall!) der 
sog. Landwirtschaftsklaueel 

• Die Auswei tung des Naturschutz
gedankens auf den Biotopschutz 

• Die Einführung der Pflicht zu einer sog. 
Umweltbeobachtung 

Die „Landwirtschaftsklausel" 

Im alten BNatSchG war die ordnungs
gemäße Land-, Forst- und Fischereiwirt
schaft nicht als Eingriff in Natur und Land
schaft angesehen worden . Im neuen 
BNatSchG entfällt die Klausel in § 1 , wird 
aber dafür im neuen § 17 ifi) konkretisiert: 
Demnach ist „die land-, forst- und fischerei
wirtschaftliche Bodennutzung (...) nicht als 
Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berücksichtigt werden. 
Die der guten fachlichen Praxis entspre
chende land-, forst- und fischereiwirtschaftli
che Bodennutzung widerspricht dabei in der 
Regel nicht den in Satz 1 genannten Zielen 
und Grundsätzen." 

Mit dieser Sprachregelung ist das Pro
blem der ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
auf die entsprechenden Fachgesetze verla
gert worden. Hier sollten die professionellen 
Umweltwissenschaftler auf jeden Fall versu
chen, konstruktiv Einfluß zu nehmen. 
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Zum Am 

Fenno t . Jahr-
gong 1966, 
nach seinem Biologie-
itudium ein Jahr oh 
ABM-Krafl beim 
BUND. Seil sechs 
Jahren ist er als freier 
Mitarbeiter in ökologi' 
schert Planungsbüros 
liitig. Fenno Brunken ist 
Geschäftsführer des 
BÖB. 
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