1. Befragung der sächsischen ornitho.de-Nutzer
Mit mittlerweile 300 Meldern und über 300.000 eingegebenen Datensätzen hat ornitho.de auch in
Sachsen einen prima Start hingelegt. Die Fülle der Daten und ihre schnelle Verfügbarkeit bieten ganz
neue Auswertemöglichkeiten. Dazu wurden durch die sächsische Steuerungsgruppe ornitho.de bereits
einige Anträge bewilligt (siehe http://www.vso-web.de/ornithode.html) und weitere Anträge auf
Datennutzung sind erwünscht. Im Zuge der Diskussionen um die Regeln der Datennutzung ist aber klar
geworden, dass die Vorstellungen und Wünsche der Melder sehr verschieden sind. Insbesondere hat
etwa die Hälfte der Nutzer das Häkchen bei „Meine Daten sollen NICHT für kommerzielle Zwecke genutzt
werden“ gesetzt und es ist für uns sehr schwer abzuschätzen, was dieser Ausschluss alles umfassen soll.
Z.B. erbitten die Umweltbehörden und -einrichtungen (LfULG, BfUL/staatliche Vogelschutzwarte) einen
möglichst umfangreichen Zugang zu den ornitho-Daten, um sie für ihre Arbeit zu verwenden. Als
staatliche Stelle sind sie allerdings durch das Umweltinformationsgesetz (UIG) zur kostenlose
Herausgabe der Daten (auch an Planungsbüros) verpflichtet. Damit würde also das vom Melder
gewünschte Verbot der kommerziellen Nutzung ausgehebelt.
Um abschätzen zu können, wie sich die aktiven (und potenziellen) Nutzer einen Umgang mit ihren Daten
wünschen, bitte ich im Namen der sächsischen Steuerungsgruppe und des betreuenden Vereins (VSO)
um eine rege Teilnahme an dieser Umfrage. Der Fragebogen richtet sich explizit auch an Ornithologen die
ornitho.de (noch) nicht zur Dateneingabe nutzen. Eine Weiterleitung des Fragebogens an diese Personen
ist also ausdrücklich erwünscht. Alle Angaben werden selbstverständlich anonym ausgewertet. Die
Ergebnisse werden öffentlich gemacht und fließen in die Arbeit der sächsischen und der gesamtdeutschen Steuerungsgruppe ein. Durch Ihre Angaben wird uns die Erarbeitung eines möglichst großen
Konsens bezüglich der Regeln zur Datennutzung ermöglicht. Antworten bitte bis zum 15.3.2013 per email
(markus.ritz@web.de) oder als Ausdruck an Markus Ritz, Goethestr. 36, 02826 Görlitz.
Dr. Markus Ritz (Landeskoordinator ornitho.de)
Selbsteinschätzung des ornithologischen Wissensstandes:
Anfänger (Erkennen häufiger Arten)
Fortgeschrittener
Experte (Erkennen aller mitteleuropäischen Arten)
Alter:

<25 Jahre

26-35

36-45

46-55

Sind Sie aktiver Nutzer von ornitho.de?
Ja,

-> Wie viele Datensätze geben Sie ungefähr monatlich ein?

Nein, weil
noch nicht damit beschäftigt
technische Zugangshürden (Computer, Internet)
Nutzung zu kompliziert
Ich möchte nicht dass meine Daten einsehbar sind
Ich nutze zur Datenarchivierung bereits …
anderer Grund:

>55 Jahre

Meine Daten sollen genutzt werden:
ohne Einschränkungen für alle (avifaunistischen und naturschutzfachlichen) Zwecke
Für persönliche Auswertungen durch mich
Für regionale Jahresberichte
Für lokale oder bundesweite Forschungsvorhaben
Durch staatliche Stellen:

BfUL/ staatl. Vogelschutzwarte Neschwitz
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Untere Naturschutzbehörden

Durch Planungsbüros bei z.B. Eingriffsvorhaben, Artenschutz-, Schutzgebietsgutachten, …
…

Haben Sie den Haken unter „Meine Daten sollen NICHT für kommerzielle Zwecke
genutzt werden“ gesetzt ?
ja
nein
weiß nicht
Ich weiß dass alle staatlichen Stellen aufgrund des Umweltinformationsgesetzes
verfügbare Daten bei Anfragen an Dritte herausgeben müssen.
ja
nein
Ich weiß dass die Nichtverfügbarkeit meiner Daten dazu führen kann dass relevante
Arten bei Planungen übersehen werden und Nachteile für den Arten- und Naturschutz
ja
nein
entstehen.
Welcher kommerziellen Nutzung können Sie zustimmen?
meine Daten werden an Planungsbüros verkauft
meine Daten gelangen an staatliche Stellen und müssen von dort aufgrund des
Umweltinformationsgesetzes (UIG) an Planungsbüros herausgegeben werden
Ich möchte gefragt werden, sobald meine Daten kommerziell genutzt werden
andere kommerzielle Nutzung:
Ich möchte keinerlei kommerzielle Nutzung meiner Daten
Was sollte mit eventuellen Erlösen aus Datenbereitstellungen durch die sächsische
Steuerungsgruppe ornitho.de gemacht werden? Die Mittel sollen...
jeweils 0 (Ablehnung) bis 4 (volle Zustimmung)

für den Unterhalt und die Weiterentwicklung von ornitho.de verwendet werden
für die Arbeit des betreuenden Vereins (VSO) verwendet werden
in einen Fonds fließen, aus dem sächsische Gruppen/Personen Mittel für die
Avifaunistik und den Vogelschutz beantragen können
als Zuschuss zur Kostendeckung von (lokalen) avifaun. Berichten eingesetzt werden
an Ortsgruppen ausgeschüttet werden
anders verwendet werden: …
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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