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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Kathrin Tarricone (FDP) 

 

 

Datenbanksystem zur Sammlung von Naturschutzfachdaten  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/568 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann 

Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 



 

Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

 
 
 
Abgeordnete Kathrin Tarricone (FDP) 
 
 
Datenbanksystem zur Sammlung von Naturschutzfachdaten 
 
 
Kleine Anfrage - KA 8/568 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Genehmigungsverfahren zum Bau von Verkehrs- oder Versorgungsinfrastruktur dau-
ern in Sachsen-Anhalt oft sehr lange. Ein Grund dafür sind umfangreiche Neuerhe-
bungen von Naturschutzfachdaten. Schutzgebietsverwaltungen des Landes erheben 
allerdings ohnehin regelmäßig Fachdaten. Darüber hinaus existieren Daten aus mit 
öffentlichen Mitteln geförderten Projekten (z. B. über ELER geförderte Management-
pläne, Artenschutzprojekte, Rotmilanzentrum). Die Unteren Naturschutzbehörden 
melden dem Landesamt für Umweltschutz u. a. Erfassungsdaten aus Bebauungsplan-
verfahren, Zähldaten von Amphibienzäunen, Totfunde von besonders geschützten Ar-
ten. Es ist also bereits eine Vielzahl von Daten grundsätzlich verfügbar. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Vorhaben sind immer im Einzelfall zu betrachten und sind deshalb auf der Grundlage 
aktueller Daten jeweils in Verbindung mit Ausgleich und Ersatz, Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen (nach Eingriffsregelung und Artenschutz) sowie Kohärenz-
maßnahmen bei Natura 2000 zu betrachten. Die jeweilige zuständige Genehmigungs-
behörde legt im Rahmen des Scopings den Erfassungsrahmen fest. 
 
Seitens des Landes gibt es das Bestreben, alle verfügbaren Daten zu bündeln und zu 
prüfen. Dennoch können Naturschutzfachdaten prinzipiell nicht aktuell und flächende-
ckend sein. Deshalb bedürfen Genehmigungsverfahren regelmäßig aktueller Datener-
hebungen im Planungsgebiet. Die für das Vorhabengebiet ggf. vorhandenen, auch äl-
tere Daten können nur ein Hinweis auf besonders zu beachtende Artengruppen und 
Biotope für die aktuell vorzunehmenden Erhebungen sein. 
 
Hinzu kommt, dass die Erfassungsmethode der vorliegenden Daten häufig nicht un-
eingeschränkt aussagekräftig für die jeweilige vorhabensbezogene Fragestellung ver-
wendbar ist. 
 
Es gilt das Verursacherprinzip, das heißt, die Nachweispflicht liegt beim Vorhabens-
träger. Insoweit kann eine ggf. unvollständige oder nicht mehr aktuelle Datenlage in 
den Landesdatenbanken nicht abschließend für Verfahren herangezogen werden. 
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1. Gibt es eine Plattform, in der Naturschutzfachdaten, die im Land erhoben 

werden, zusammengeführt und aufbereitet werden? 
 
Wenn ja: 

1. Wer betreibt die Plattform? 
Das Landesamt für Umweltschutz betreibt das Fachinformationssystem Natur-
schutz. 

 
2. Welche Daten werden eingespeist? 
Es werden alle dem Landesamt für Umweltschutz zugänglichen Daten nach Plau-
sibilitätsprüfung eingespeist. Diese umfassen Angaben zu Arten, Biotopen, Le-
bensraumtypen und Schutzgebieten. Sie beinhalten eigene Erhebungen, hier ins-
besondere seitens des Landesamtes für Umweltschutz beauftragte Erfassungen, 
Erhebungen von Ehrenamtlichen und Fachinteressierten, Daten der oberen und 
unteren Naturschutzbehörden sowie Projektdaten (s. Vorbemerkungen Fragestel-
ler). 
 

 
3. Wer kann diese Daten nutzen? 
Nach Umweltinformationsgesetz (UIG) kann jedermann die Daten unbeschränkt 
und kostenfrei nutzen. 

 
4. Wie oft wurden Daten bislang genutzt? 
Die Daten werden sehr intensiv genutzt, jährlich werden mehr als 1000 Datenan-
fragen bedient. Insbesondere für Planungsverfahren werden sehr häufig Daten an-
gefragt und kurzfristig sowie kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 
5. Führt die Nutzung zur Beschleunigung von Planungsprozessen bzw. 

ließen sich nach Auffassung der Landesregierung entsprechende Po-
tenziale heben? 

Die Daten können durch die Hinweise auf besonders zu beachtende Artengruppen 
und Biotope die Festlegungen zum Untersuchungsdesign erleichtern. Ansonsten 
wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung verwiesen. 

 
Wenn nein: 

1. Ist die Einrichtung einer solchen Plattform geplant? 
2. Falls ja, wer soll in der Plattform vorhandene Daten nutzen können, um 

Planungs- und Genehmigungsprozesse zu verkürzen? 
3. Falls nein, aus welchen Gründen sieht die Landesregierung davon ab? 

 


