Landespflege und Naturschutz

Humor Gnade für die Natur, die wir doch alle
so sehr lieben.
Der „Film-Produzent“ POLLICHIA lebt auch
bei diesem Projekt von Engagement und
Förderung. Die Akteure vor und hinter der
Kamera arbeiten ohne Gage. Sie locken die
gute Sache sowie der Spaß, gemeinsam
kreativ und produktiv zu sein. Da es bei allem
Einsatz und aller Liebe nicht ganz ohne Geld
geht, haben die Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz und die VR Bank Südpfalz
den Weg frei gemacht für den „Wachtelkönig“ aus der Südpfalz.
Werner Knauf, Landau
(Fotos: Knauf)

Zum Beitrag „Untersuchung zur Vergabepraxis von Biotopkartierungen: RheinlandPfalz ist Schlusslicht“ im POLLICHIA-Kurier
25 (1), S. 46, erhielten wir etliche positive
Rückmeldungen aus unterschiedlichen Teilen von Rheinland-Pfalz. Wir hatten auszugsweise einen Artikel von Barbara Froehlich-Schmitt in der bundesweit angesehenen Fachzeitschrift „Naturschutz und Landschaftsplanung“ wiedergegeben, wonach
die Auftragsvergabe für die landesweiten
Biotopkartierung in Rheinland-Pfalz besonders zu wünschen übrig lasse. Dies wirke
sich nachteilig auf die Qualität der Kartierung aus.
Eine kritische Zuschrift ging aus dem Ministerium für Umwelt und Forsten ein. Sie wird
hier unverändert wiedergegeben.

Vergabepraxis von Biotopkartierungen: Stellungnahme des Ministeriums für
Umwelt und Forsten
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr
geehrter Herr Himmler,
mit Verwunderung haben wir im POLLICHIA-Kurier 25 (1)-2009 Ihren Beitrag zur
Vergabepraxis des Biotopkatasters Rheinland-Pfalz zur Kenntnis genommen. Sie vermitteln dem Leser darin eine aus dem subjektiven Blickwinkel von Frau FröhlichSchmitt in der Dezemberausgabe 2008 von
„Naturschutz und Landschaftsplanung“
vorgenommene „Bewertung“ als Indiz für
die Qualität des Biotopkatasters RLP.
Dem Kurzschluss, dass die juristisch mehrfach abgesicherte Ausschreibung der Kartierleistungen nach der Verdingungsord-

nung für Leistungen (VOL) zu zwangsläufig
mangelhaften Ergebnissen führt, ist aber
deutlich zu widersprechen. Der o. g. Beitrag
führt hierzu auch keine Belege an. Leistungsfähigkeit und Qualifikation der Bieter
stehen im Range vor einem Preisvergleich.
Auch waren nicht auskömmliche Gebote
bereits Anlass für den Ausschluss einzelner
Bieter im Vergabeverfahren. Die Vorbereitung und Durchführung der Vergabe wird
im Übrigen intensiv und frühzeitig mit allen
beteiligten Naturschutzbehörden abgestimmt. Die Teilnahme beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und wird keineswegs
vom MUFV „diktiert“.
Gehen Sie bitte auch davon aus, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörden entgegen der singulären Sichtweise von Frau FröhlichSchmitt mit der Begleitung des Kartierverfahrens keineswegs fachlich überfordert
sind, sondern diese Aufgabe kompetent
und engagiert wahrnehmen.
Der gesamte Prozess des Biotopkatasters
wird zudem von einem intensiven Qualitätsmanagement begleitet, bestehend aus
Schulungsmaßnahmen, Zwischenprüfung
von Datensätzen, Durchführung von Stichprobenkontrollen sowie eingehende Datenprüfung vor der Schlussabnahme. Im Einzelfall festgestellte Mängel konnten im gegenseitigen Einvernehmen bereinigt werden.
Letztlich sind auch höhere Honorare nicht
per se ein Garant für qualitativ hochwertige
Arbeitsergebnisse.
Gegenüber den seinerzeitigen Kartierungen des damaligen LfUG wird mit dem Kartierverfahren nach OSIRIS eine wesentlich
höhere Darstellungsgenauigkeit und Aussageschärfe gewonnen. Der fachliche Standard wird von dem verbindlichen Kartierverfahren definiert, zu dessen Einhaltung die
Bieter sich vertraglich verpflichten. Kartierergebnisse werden als „Momentaufnahme“ der Landschaft umfänglich für alle
Fachanwendungen des Naturschutzes vorgehalten und bieten wichtige Orientierung
im Vorfeld von Planungs- und Investitionsentscheidungen. Sie ersetzen aber keineswegs die Erstellung von Fachbeiträgen in
Eingriffszulassungsverfahren oder Landschaftsplanungen zu Bauleitplanungen.
Das Risiko planerischer Fehlentscheidungen
ist insoweit kalkulierbar und wird im Rahmen der Zulassungsverfahren abgefedert.
Die im Rahmen des Biotopkatasters erhobenen Naturschutzdaten werden unter der
Adresse www.naturschutz.rlp.de im Landschaftsinformationssystem (LANIS) zur EinPOLLICHIA-Kurier 25 (2) – 2009
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sicht für jedermann im Internet bereitgestellt. Durch die Einführung des neuen
Datenmodells OSIRIS für die Naturschutzverwaltung des Landes konnte mit geringeren Kosten als bisher üblich die Datenqualität von dem früheren Maßstab 1:25.000 auf
eine Genauigkeit von ca. einem Meter verbessert werden. In Überlagerung mit den
ebenfalls bereitgestellten Luftbildern und
Katasterkarten sowie sonstiger Naturschutzdaten (z. B. Schutzgebiete, Ausgleichsflächen der Eingriffsregelung) ist ein
präzises Ablesen des Zustandes der Landschaft jederzeit und für jedermann möglich.
Zudem konnte der Zeitraum vom Kartierbeginn bis zur Bereitstellung der Informationen für die Öffentlichkeit durch Anwendung von OSIRIS auf weniger als ein Jahr
reduziert werden. Dieses aktive Vorhalten
landschaftsbezogener Daten ist bundesweit einmalig.
Ein weiterer Punkt bedarf an dieser Stelle der
Richtigstellung: Dass die Kartierung der
FFH-Lebensraumtypen außerhalb der FFHGebiete „nur“ als „schutzwürdige Biotope“
aufgenommen werden, ist kein „Versteckspiel mit einer EU-Richtlinie“, sondern dient
dem Ausschluss von Missverständnissen, da
diese Flächen eben nicht unmittelbarer Teil
der im Übrigen EU-seitig bestätigten Natura-2000-Gebietskulisse sind. Aus der konkreten Bezeichnung der Biotoptypen ist
aber auch hier jederzeit und für jedermann
das notwendige Potenzial, z. B. für die
Ermittlung von Kohärenzmaßnahmen bei
Eingriffen, ermittelbar.
Gehen Sie bitte davon aus, dass der Gesamtansatz, aktuelle und qualifizierte Fachdaten
möglichst umfassend elektronisch vorzuhalten, ausdrücklich gewünscht und unterstützt wird. Die gewonnenen Daten sollen
weiter gepflegt und u. a. durch die Einbindung von Artendaten ergänzt werden. Hierzu sind die anerkannten Naturschutzverbände herzlich eingeladen und werden
auch bei der technischen Ausstattung vom
MUFV unterstützt. Es wäre wünschenswert,
wenn Sie Ihrer Leserschaft gelegentlich auch
die vorstehend dargelegten Aspekte in
geeigneter Weise zu Kenntnis bringen würden. Im Sinne einer konstruktiven Fortentwicklung des Biotopkatasters stehen wir
ansonsten für Fragen und Anregungen
gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Matthias Schneider

