
1 Einleitung

Gutachten, gutachterliche Stellungnahmen 
oder Umweltverträglichkeitsprüfungen im 
Rahmen von Planungsprozessen sind wesentli-
che Instrumente zur Erhaltung von Rest-Refu-
gien in unseren stark anthropogen überformten 
Ökosystemen. Folglich haben Gutachterinnen 
und Gutachter eine Schlüsselstellung inne und 
stehen in starker Verantwortung gegenüber der 
sie umgebenden Umwelt, deren Belastbarkeit 
sie zu analysieren haben. Jedoch weisen „Fle-
dermaus-Gutachten“ oder ähnliche Verträglich-
keitsprüfungen oftmals Mängel auf. Vorschläge 
zur Optimierung von Habitaten, Ablehnung 
von Eingriffen, Ausarbeitungen von Alternati-
ven oder Problemlösungen fehlen vielfach. Es 
mangelt gelegentlich an Gründlichkeit in einem 
problemlösenden Prozess, der oft nicht zu Ende 
geführt wird. Damit sind gutachterlich ori-
entierte Arbeiten für Behörden, in der Politik 
Wirkende oder Naturschutz-Beauftragte nicht 
immer hilfreich. Man könnte sich sogar fragen, 
ob versteckte Abhängigkeiten zwischen Auf-
traggeber und Ausführenden bestehen, ob Ziele 
abgesprochen sein könnten oder sogar Gefäl-
ligkeits-Gutachten entstehen könnten. Manche 
Mängel lassen sich möglicherweise auch damit 
erklären, dass Autorinnen und Autoren von 
gutachterlichen Aufträgen nicht immer genü-
gend Kenntnisse und Erfahrungen besitzen, um 
Fledermaus-Rufe korrekt einzuordnen und mit 
dem Habitat in Bezug zu setzen. 

Gut ausgearbeitete Vorschläge und Leitlinien 
zu Aufbau und Inhalt von gutachterlichen Ar-
beiten können in grundlegenden Werken der 
Fachliteratur nachgeschlagen werden (z. B. 
Jessel & tobias 2002, köppel et al. 2004, roD-

Abstract

Chiropterological expert’s reports – criticism and pro-
posals for an optimisation

Expert’s reports aim to assess and minimize biological 
impacts.	The	problem	of	experts	is	their	conflict	between	
the work for a customer and the need to provide positive 
results on bat populations and the environment. But often 
there	is	a	lack	of	scientific	competence	and	adequate	re-
sults are not provided. Ecological connections are often 
missing, alternative planning is not provided, proposals 
for ecological optimisations are missing of funded re-
asons for the refusal of an impact are lacking. Any moni-
toring must be clearly controlled and assessed. Quite of-
ten expert’s report are unclear and incomplete. They often 
seem to be related to the employer do not correspond to 
the	standards	of	scientific	work.	

Zusammenfassung

Chiropterologische Gutachten haben das Ziel, biologi-
sche Indikationen abzuschätzen und zu minimieren. Gut-
achterlich Tätige nehmen eine problematische Stellung 
ein, indem sie für Auftraggeber arbeiten und zugleich 
für Umwelt und Fledermaus-Bestand günstige Resultate 
zu	 ermitteln	 haben.	Häufig	wird	 nicht	 entsprechend	 des	
wissenschaftlich-problemlösenden Verfahrens vorgegan-
gen, und die entsprechenden Ergebnisse werden nicht ge-
liefert. Es fällt auch auf, dass die Befunde nicht auf den 
ökologischen Konnex bezogen sind. Alternative Planun-
gen, Vorschläge für ökologische Optimierungen oder be-
gründete Ablehnungen des Eingriffs fehlen vielfach oder 
unterbleiben. Ein Monitoring muss – wenn vorgeschlagen 
– Wege aufzeigen, mit dem es nachvollziehbar kontrolliert 
und evaluiert werden kann. Insgesamt sind Fledermaus-
Gutachten mehrfach unklar, unzulänglich oder lücken-
haft. Oft scheinen sie sogar Auftraggeber-bezogen oder 
entsprechen nicht den Standards und üblichen Abläufen 
wissenschaftlichen Arbeitens. 

Keywords

Scientists, expert’s reports, problem, alternative planning.

Nyctalus (N.F.), Berlin 18 (2013), Heft 1, S. 11-21

Chiropterologische Gutachten – Kritik und Vorschläge zur  
Optimierung

Von wolFgang kurtze, Stade

Mit 3 Abbildungen



20 w. kurtze: Chiropterologische Gutachten – Kritik und Vorschläge zur Optimierung

1. Gutachterinnen und Gutachter müssen – 
wie in anderen Fachbereichen auch – un-
bedingt	zertifiziert	sein.	

2. Gutachterlich Tätige müssen unabhängig 
und	 von	 vielfältigen	Einflüssen	 geschützt	
sein und deshalb grundsätzlich von Behör-
den und nicht von privaten Unternehmen 
oder Investoren bestellt werden.

3. Gutachterinnen und Gutachter müssen 
entsprechend einer Problemlösung wis-
senschaftlich arbeiten sowie Vorschläge 
zur Optimierung und zum Ausgleich des 
Eingriffs unterbreiten. 

4. Ein Gutachter muss nicht nur Aktivi-
tätsmessungen vornehmen und angeben. 
Räumlich-funktionale Beziehungen sind 
einzuarbeiten. 

5. Ein Gutachten darf niemals das Ziel ha-
ben, einen Eingriff zu rechtfertigen und 
zu legitimieren. Deshalb muss selbstver-
ständlich auch die Option bestehen, eine 
Bio-Indikation abzulehnen.

6. Gutachterinnen und Gutachter haben ein 
Monitoring zu entwickeln und darzulegen, 
wie Habitate und deren Lebewesen lang-
fristig geschützt und aufgewertet werden 
können. 
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