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2 Regeln
von ornitho.de

1 Einleitung und 
Definitionen

Diese Regeln sollen der Zusammen-
arbeit zwischen Ihnen als Melderin 
oder Melder1 von ornitho.de sowie 
Träger und Partnern von ornitho.de 
eine transparente und verbindliche 
Basis geben. Sie gelten für das Terri-
torium der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

In den „Regeln von ornitho.de“ be-
zeichnet
– Träger den Rechtsträger von or-
nitho.de, den Dachverband Deut-
scher Avifaunisten (DDA) e. V., 
wobei DDA als Synonym für Trä-
ger verwendet werden kann,

– Partner alle Verbände und Ar-
beitsgruppen, Organisationen, 
Einrichtungen und Behörden, die 
über schriftliche Vereinbarungen 
Fach- oder Kooperationspart-
ner von ornitho.de sind, wobei bei 
Fachpartnern die Zusammenar-
beit vor allem auf der fachlichen 
Ebene, jedoch auch ideell oder 
finanziell erfolgt, Kooperations-
partner hingegen ornitho.de nur 
ideell oder finanziell unterstützen. 
Die Liste der Partner ist auf orni-
tho.de veröffentlicht.

– Steuerungsgruppe ein Gremium, 
das sich aus Vertretern von Trä-
ger und Fachpartnern von orni-
tho.de zusammensetzt und dessen 
inhaltliche Geschicke auf Bundes-
ebene oder auf Ebene einzel-
ner oder mehrerer Bundesländer 
lenkt. Die den Steuerungsgrup-
pen angehörigen Personen ver-
pflichten sich, stets im Interesse 
von ornitho.de zu handeln. Die Zu-
sammensetzung der Steuerungs-
gruppen und deren Zuständig-
keitsbereiche sind auf ornitho.de 
veröffentlicht.

– Melder eine bei ornitho.de regis-
trierte natürliche oder juristische 
Person.

– Regionalkoordinator eine von 
der zuständigen Steuerungsgrup-
pe in Abstimmung mit dem DDA 
autorisierte und in der Regel von 
Fachpartnern vorgeschlagene 
Person, die u. a. als Ansprechpart-
ner und Koordinator auf regiona-

ler Ebene fungiert, ggf. Rückfra-
gen zur Plausibilitätsprüfung bei 
den Meldern stellt und über er-
weiterte (Zugriffs)Rechte verfügt. 
Die Liste der Regionalkoordina-
toren ist auf ornitho.de veröffent-
licht.

– Artspezialist eine von der zu-
ständigen Steuerungsgruppe in 
Abstimmung mit dem DDA autori-
sierte und in der Regel von Fach-
partnern vorgeschlagene Person, 
die sich intensiv mit einer Art oder 
Artengruppe beschäftigt, ggf. 
Rückfragen zur Plausibilitätsprü-
fung bei den Meldern stellt und 
über erweiterte (Zugriffs)Rechte 
für eine Art oder Artengruppe 
verfügt. Die Liste der Artenspe-
zialisten ist auf ornitho.de veröf-
fentlicht.

– Dritte alle hier nicht näher be-
zeichneten natürlichen oder juris-
tischen Personen.

– vertraulicher Datensatz eine 
Beobachtung, die sich auf eine 
Vogelart bezieht, von der de-
taillierte Informationen nicht ver-
breitet werden sollen und die 
deshalb seitens des Systems au-
tomatisch ganzjährig oder zeit-
weise geschützt ist oder die sei-
tens des Melders eigenhändig als 
„geschützt“ gekennzeichnet wur-
de. Vertrauliche Datensätze sind 
nur für Personen mit erweiterten 
Rechten sichtbar. Die automatisch 
durch das System geschützten Vo-
gelarten und deren artspezifische 
Schutzzeiträume sind auf ornitho.
de veröffentlicht.

– Zufallsbeobachtungen alle Vo-
gelbeobachtungen, die nicht im 
Rahmen systematischer Erfas-
sungsprogramme erhoben und in 
die dafür vorgesehenen speziel-
len Eingabeformulare eingege-
ben werden.

– Rohdaten einfache Auflistungen 
unbearbeiteter Einzelbeobach-
tungen mit Detailinformationen 
wie Art, Anzahl, Ort, Datum, Beo-
bachter.

– ausgewertete Daten z. B. mittels 
statistischer, (karto)graphischer 
oder tabellarischer Methoden 
bearbeitete Beobachtungsdaten, 
die im Gegensatz zu Rohdaten 
keine Rückschlüsse auf Einzelbe-
obachtungen zulassen. 

2 Grundsätze und Ziele 
von ornitho.de

ornitho.de
– ist ein internetbasiertes Portal 

mit gemeinnützigem Zweck zur 
Sammlung avifaunistischer Daten 
in Deutschland und Luxemburg.

– wird getragen vom Dachverband 
Deutscher Avifaunisten (DDA) e. V., 
unterstützt von und in vertrauens-
voller Zusammenarbeit mit den 
Partnern von ornitho.de auf inter-
nationaler, nationaler und lokaler 
Ebene, einschließlich der Staatli-
chen Vogelschutzwarten bzw. der 
für den Schutz und Erhalt der Bi-
ologischen Vielfalt zuständigen 
Naturschutz-Fachbehörden des 
Bundes und der Länder. 

– soll einen aktuellen Überblick 
über das avifaunistische Gesche-
hen in Deutschland und Luxem-
burg geben und im Verbund mit 
anderen ornitho-Systemen in ei-
nen europäischen Zusammenhang 
stellen.

– verfolgt das Ziel, avifaunistische 
Daten an einem Ort zu bündeln, in 
geprüfter Form für wissenschaft-
liche Auswertungen bereitzustel-
len und im Sinne des Naturschut-
zes einzusetzen. 

– soll an der Vogelwelt Interessier-
te zusammenführen, Menschen für 
die Avifaunistik begeistern und 
die Umweltbildung unterstützen.

3 Mitarbeit bei ornitho.de
Die Mitarbeit und die Eingabe von 
Daten bei ornitho.de sind kostenlos 
und stehen jeder natürlichen oder ju-
ristischen Person offen.

3.1 Anmeldung 
Eine Anmeldung ist nur mit Ihrem Na-
men unter Angabe einer vollständi-
gen postalischen Adresse sowie ei-
ner gültigen E-Mail-Adresse möglich. 
Mit der Anmeldung erklären Sie sich 
mit der Speicherung und Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten ins-
besondere nach Maßgabe von Ab-
schnitt 3.2 einverstanden. Ferner er-
klären Sie mit der Anmeldung, dass 
Ihre Angaben wahrheitsgemäß sind 
und Sie diese fortwährend auf dem 
aktuellen Stand halten, um ggf. Rück-
sprache mit Ihnen halten zu können. 
Ihre E-Mail-Adresse dient als Benut-

1 Wo in diesen Regeln die männliche Form ver-
wendet wird, ist ebenso die weibliche gemeint.
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zername und wird zur Korrespon-
denz mit Ihnen verwendet. 

Die Verwendung von Pseudony-
men ist nicht erlaubt. Sie können je-
doch durch entsprechende Einstel-
lungen in Ihrem persönlichen Profil 
angeben, dass die von Ihnen über-
mittelten Beobachtungsdaten, Foto- 
und Tondokumente anonym erschei-
nen. 

3.2 Schutz und Veröffentlichung 
personenbezogener Daten 

Der DDA und die Partner von orni-
tho.de sind sich der Sensibilität per-
sonenbezogener Daten bewusst und 
verpflichten sich zu einem vertrau-
ensvollen Umgang mit diesen. Aus-
schließlich der DDA sowie Fachpart-
ner, autorisierte Artspezialisten und 
Regionalkoordinatoren haben Zu-
gang zu den personenbezogenen 
Daten, um diese zur Kontaktaufnah-
me für die Beantwortung von Sach-
fragen – meist im Zusammenhang 
mit der Plausibilitätsprüfung – zu 
nutzen. 

Darüber hinaus können Sie in Ih-
rem persönlichen Profil darüber ver-
fügen, ob Ihre persönlichen Daten 
seitens des DDAs und der Partner 
von ornitho.de zu darüber hinaus-
gehenden, eigenen Informations-
zwecken verwendet werden dür-
fen. Weiterhin können Sie festlegen, 
ob Ihre persönlichen Daten anderen 
Meldern von ornitho.de angezeigt 
werden.

3.3 Übermittlung von 
Beobachtungsdaten, Foto- 
und Tondokumenten

Mit der Übermittlung erklären Sie, 
dass Sie ausschließlich Ihre eigenen, 
nach bestem Wissen korrekten Beo-
bachtungsdaten, Foto- und Tondoku-
mente übertragen oder Sie im Ein-
verständnis Dritter handeln. Ab dem 
Zeitpunkt der Übermittlung besteht 
für 30 Tage die Möglichkeit, selbst 
eingegebene Beobachtungsdaten 
zu löschen oder zu bearbeiten. Zu 
einem späteren Zeitpunkt kann dies 
nur über den zuständigen Regionalk-
oordinator erfolgen.

Das Eintragen einer Beobachtung 
in ornitho.de ersetzt bei dokumen-

tationspflichtigen Beobachtungen 
nicht die Meldung an die zuständige 
Avifaunistische Kommission mit den 
für die Beurteilung notwendigen Zu-
satzinformationen.

Mit der Übermittlung stellen Sie 
dem DDA und den Fachpartnern, so-
fern deren Arbeitsgebiete betroffen 
sind, die Beobachtungsdaten, Foto- 
und Tondokumente zur rückwirkend 
unwiderruflichen Nutzung für die in 
den Grundsätzen und Zielen von or-
nitho.de genannten, gemeinnützigen 
Zwecke zur Verfügung. Nicht unter 
diese allgemeine Nutzungserlaub-
nis für Träger und Fachpartner fällt 
die Nutzung von Rohdaten durch be-
hördliche Fachpartner, sofern diese 
nicht selbst als koordinierende Ein-
richtung der avifaunistischen Daten-
sammlung fungieren2.

Die eingehenden Beobachtungs-
daten, Foto- und Tondokumente wer-
den von Regionalkoordinatoren und 
Artspezialisten regelmäßig auf Plau-
sibilität überprüft. Wenn diese es für 
erforderlich halten, bitten diese Sie 
um weitere Informationen zu einer 
Beobachtung, die anschließend so 
lange als „fraglich“ gekennzeichnet 
bleibt, bis eventuelle Zweifel ausge-
räumt und Fehler korrigiert sind. Mit 
Anerkennung der Regeln von orni-
tho.de erklären Sie sich mit Rückfra-
gen einverstanden, ebenso mit deren 
möglichst zeitnaher Beantwortung.

3.4 Beendigung  
der Mitarbeit bei ornitho.de

Sie können jederzeit und ohne Anga-
be von Gründen aus ornitho.de aus-
scheiden. Die Beendigung der Mit-
arbeit erfolgt durch Mitteilung per 
E-Mail an ein Mitglied der bundes-
weiten Steuerungsgruppe. Ihr Zu-
gang zu ornitho.de wird daraufhin 
gesperrt und alle nicht mehr benö-
tigten persönlichen Daten (Postad-
resse, E-Mail-Adresse, Tel. nr., Jahr-
gang) werden gelöscht. Ihre bereits 
übermittelten Beobachtungsdaten, 
Foto- und Tondokumente verbleiben 
in ornitho.de. Sie dürfen auch wei-
terhin bestimmungsfrei genutzt wer-
den. 

3.5 Ausschluss von ornitho.de
Handeln Sie den Regeln, insbeson-
dere den Grundsätzen und Zielen 
von ornitho.de, zuwider, so können 

Sie auf Beschluss der bundeswei-
ten Steuerungsgruppe von ornitho.
de ausgeschlossen werden. Eine ent-
sprechende Benachrichtigung er-
folgt per E-Mail und wird mit einer 
Begründung versehen. Erfolgt in-
nerhalb von 14 Tagen kein Wider-
spruch, so wird der Zugang 30 Tage 
nach Absenden des Ausschlusses ge-
sperrt und alle nicht mehr benötig-
ten persönlichen Daten (Postadresse, 
E-Mail-Adresse, Tel. nr., Jahrgang) 
werden gelöscht. Ihre bereits über-
mittelten Beobachtungsdaten, Foto- 
und Tondokumente verbleiben in or-
nitho.de. Sie dürfen auch weiterhin 
bestimmungsfrei genutzt werden.

4 Nutzung von 
Beobachtungsdaten, Foto- 
und Tondokumenten

4.1 Nutzung von 
Beobachtungsdaten, Foto- 
und Tondokumenten durch 
Sie selbst

Die von Ihnen übermittelten Beob-
achtungsdaten, Foto- und Tondo-
kumente können Sie jederzeit voll-
ständig einsehen und exportieren. 
Ebenso bleibt die Freiheit zur wei-
teren Nutzung der Beobachtungsda-
ten, Foto- und Tondokumente von der 
in Abschnitt 3.3 erteilten Nutzungs-
erlaubnis für Träger und Fachpart-
ner selbstverständlich unberührt, so-
fern es sich um von Ihnen erbrachte 
Beobachtungsdaten bzw. von Ihnen 
angefertigte Foto- und Tondokumen-
te handelt. 

Für alle anderen Beobachtungs-
daten, Foto- und Tondokumente gel-
ten die nachfolgenden Bestimmun-
gen.

4.2 Nutzung von 
Beobachtungsdaten durch 
den DDA, Fachpartner und 
Dritte

Für alle Nutzungen, die nicht un-
ter die in Abschnitt 3.3 erteilte Nut-
zungserlaubnis für Träger und Fach-
partner fallen, d. h. insbesondere 
jedwede Nutzung durch Dritte, ist 
ein Antrag zu stellen, über den die 
zuständige Steuerungsgruppe ent-
scheidet. 

Für die Bereitstellung von Roh-
daten zur gewerblichen Nutzung 

2 Hierbei sind Zufallsbeobachtungen sowie Da-
tensätze, die im Rahmen einzelner systemati-
scher Erfassungsprogramme erhoben wurden, 
jeweils separat zu betrachten.
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an Dritte ist zudem die Zustimmung 
derjenigen Voraussetzung, die die-
se Beobachtungsdaten übermittelt 
haben.

Das Antragsprocedere ist in den 
„Richtlinien zur Nutzung von Beob-
achtungsdaten aus ornitho.de“ dar-
gelegt, die auf ornitho.de abgeru-
fen werden können.

4.3 Zitierfähigkeit und -weise 
von Beobachtungsdaten aus 
ornitho.de

Auf ornitho.de aufgeführte Beobach-
tungsdaten sind nicht abschließend 
geprüft und können durch die Mel-
der oder im Verlauf der Plausibili-
tätsprüfung noch verändert werden 
(Abschn. 3.3). Beobachtungsdaten 
auf ornitho.de sowie von Internetsei-
ten der Partner von ornitho.de, die 
direkt mit ornitho.de verknüpft sind, 
sind daher nicht zitierfähig. 

Zitierfähig sind nur durch den 
DDA oder einen der Fachpartner auf 
Antrag hin bereitgestellte, geprüf-
te Daten. Vorgaben zur Zitierwei-
se ebenso wie Hinweise zur Danksa-
gung sind den Nutzungsbedingungen 
zu entnehmen, die den bereitgestell-
ten Daten beigefügt werden. 

4.4 Nutzung von Foto- und 
Tondokumenten

Entsprechend der Einverständniser-
klärung zur Nutzung der von Ihnen 
übermittelten Informationen (Abschn. 
3.3) dürfen der DDA und die Fach-
partner die Foto- und Tondokumen-
te für eigene Zwecke im Sinne der 
Grundsätze und Ziele von ornitho.de 
unter namentlicher Nennung des Ur-
hebers nutzen. 

Jedwede darüber hinausgehen-
de Nutzung bedarf der Zustimmung 
des Urhebers.

5 Gewährleistungs-
ausschluss, 
Schadensersatz

Der Betrieb von ornitho.de wird un-
befristet gewährleistet. Der DDA 
übernimmt jedoch keine Gewähr für 
die dauerhafte Verfügbarkeit von 
ornitho.de oder einzelner Dienste so-
wie die Richtigkeit und Vollständig-
keit der angezeigten Inhalte.

Eine etwaige Haftung des Da-
tenbankbetreibers oder seiner Er-

füllungsgehilfen ist auf Vorsatz be-
schränkt. Alle Beteiligten handeln 
freiwillig und eigenverantwortlich.

Bei einer Einstellung der Tätig-
keit von ornitho.de wird dies den 
Mitgliedern mindestens drei Mona-
te im Voraus mitgeteilt, um es die-
sen zu ermöglichen, die eigenen Da-
ten zu exportieren und zu sichern. 
Die Datenbank wird dann einer ge-
meinnützig anerkannten Institution 
zur Verfügung gestellt, die sich nach 
Möglichkeit dazu verpflichtet, die 
Datenbank zu erhalten und eine Nut-
zung der Daten im Sinne der Grund-
sätze und Ziele von ornitho.de zu ge-
währleisten.

6 Änderungen der Regeln 
von ornitho.de 

Bei Änderungen der Regeln von or-
nitho.de werden Sie hierüber im Vo-
raus in Kenntnis gesetzt. Bei Zustim-
mung zu den geänderten Regeln 
müssen Sie diese bei der ersten An-
meldung nach Inkrafttreten akzep-
tieren. Im Falle einer Ablehnung und 
Beendigung der Mitarbeit können 
Sie Ihre Daten innerhalb eines fest-
gelegten Zeitraums exportieren und 
sichern.

7 Zusammenarbeit mit 
ornitho.lu

natur&ëmwelt (Luxemburg) und der 
Dachverband Deutscher Avifaunisten 
(DDA) als Träger von ornitho.de ha-
ben vereinbart, dass natur&ëmwelt 
für das Territorium von Luxemburg 
das Internetportal ornitho.lu be-
treibt, jedoch bis zu dessen Selb-
ständigkeit die Funktionalität von 
ornitho.de übernommen wird. Diese 
Regeln gelten daher auch für orni-
tho.lu, solange diese zeitlich unbe-
fristete Vereinbarung besteht. Ein-
zelne Aspekte, die z. B. Fragen des 
Urheberrechtes, der Datenverwal-
tung oder -weitergabe betreffen, 
können jedoch in Luxemburg von 
diesen Regeln abweichen.

8 Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorgenannten Bestim-
mungen unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, so bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen hiervon unberührt. Anstelle 

der unwirksamen oder undurchführ-
baren Bestimmung soll eine wirksa-
me oder praktikable Bestimmung 
gelten oder vereinbart werden. 

9 Inkrafttreten
Die Regeln von ornitho.de treten mit 
dem Start von ornitho.de am 30. Ok-
tober 2011 in Kraft.


