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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren beteiligt: 
Manfred Ayasse, Ulm 
Hannah Burger, Ulm 
Ronald Burger, Dirmstein 
Olaf Diestelhorst, Düsseldorf 
Thomas Eltz, Bochum 
Julian Fricke, Karlsruhe 
Sebastian Hopfenmüller, Ulm 
Tobias Jütte, Braunschweig 
André Krahner, Braunschweig 
Klaus Mandery, Berlin 
Ulrich Neumüller, Ulm 
Robert Paxton, Halle-Wittenberg 
Christof Schneider, Limburgerhof 
Frank Sommerlandt, Braunschweig 
Marion Zobel, Stuttgart 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/4340. 

Einleitung 
Bienen (Anthophila) sind weltweit mit mehr als 
20 000 Spezies vertreten. Für Deutschland wurden 
585 Arten gemeldet. Mit Ausnahme der Westli-
chen Honigbiene (Apis mellifera L.), die als Nutz-
tier in Europa vorkommt, und einiger anderer 
kommerzialisierter Bienen (in Europa z. B. Bom-
bus terrestris L., Osmia bicornis L., Osmia 
cornuta Latreille) sind alle anderen heimischen 
Bienenarten ausschließlich wild lebend. Bienen 
ernähren sich im Larval- und Imaginalstadium fast 
ausschließlich von Blütenprodukten wie Pollen, 
Nektar oder Blütenölen [1]. In der Umgebung ihrer 
Nahrungspflanzenbestände müssen geeignete Nist-
plätze vorhanden sein. Als Baumaterial für die 

Brutzellen werden je nach Art neben körpereige-
nen Sekreten auch Fremdmaterialien wie Lehm, 
Sand oder Pflanzenteile bzw. Pflanzenprodukte, 
wie Blattstückchen oder Harz, verwendet [2]. 
Wildbienen gelten als Schlüsselarten, da sie wich-
tige Bestäuber von Wild- und Kulturpflanzen sind 
und damit einen wesentlichen Einfluss auf natürli-
che und anthropogen geprägte Ökosysteme haben. 
Ein Verlust derartiger Schlüsselarten kann negative 
Konsequenzen für das gesamte Ökosystem und 
landwirtschaftliche Erträge haben.  
Alle heimischen Bienen sind nach der Bundesar-
tenschutzverordnung (BArtSchV) gesetzlich be-
sonders geschützt. Gemäß Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG § 44 Absätze 1 und 3) ist es ver-
boten, Wildbienen zu fangen, zu verletzen, zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen bzw. ihre Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören. Für alle 
genannten Handlungen ist es daher notwendig, bei 
der zuständigen Naturschutzbehörde eine Ausnah-
megenehmigung einzuholen (Abschnitt 3.3).  
Gegenwärtig gelten nach Einstufung im Rahmen 
der Roten Liste Deutschlands 13 % der Bienenar-
ten als ausgestorben oder vom Aussterben bedroht, 
35 % als (zum Teil stark) gefährdet, 5 % als ex-
trem selten und weitere 8 % stehen auf der Vor-
warnliste. Lediglich 37 % der Bienenarten gelten 
als ungefährdet [3]. Aktuelle Untersuchungen zei-
gen, dass auch Populationen bislang ungefährdeter, 
häufiger Bienenarten stark abnehmen [4; 5]. Der 
deutliche Rückgang vieler Wildbienen in Arten- 
und Individuenzahl beruht auf verschiedenen Ur-
sachen. Als überwiegende Bewohner von Offen-
landbiotopen wird ihr Vorkommen in starkem Ma-
ße von den Eigenschaften dieser Lebensräume 
beeinflusst. Beispiele für wichtige Gefährdungs-
faktoren von Bienen sind daher die Intensivierung 
der landwirtschaftlichen Anbaumethoden, der 
Landnutzungswandel und der Lebensraumverlust 
infolge von Versiegelung oder Zerschneidung der 
Landschaft [6].  
Umfassendes Wissen über Zustand und Bestands-
veränderungen der Wildbienenfauna ist eine wich-
tige Voraussetzung für Maßnahmen zu ihrem 
Schutz. So können durch die standardisierte Er-
mittlung von Zustand und Bestandsveränderungen 
die Insektenfauna beschrieben und bewertet sowie 
räumliche und zeitliche Vergleiche gezogen wer-
den. Darüber hinaus können standardisiert erhobe-
ne Daten über Bestandsveränderungen Rück-
schlüsse auf Ursachen dieser Veränderungen zu-
lassen. Dies betrifft sowohl Aspekte zu Gefähr-
dungsfaktoren hinsichtlich negativer Bestands-
trends als auch zur Effizienz von Schutzmaßnah-
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men und -instrumenten hinsichtlich positiver Be-
standstrends. Standardisierte Erhebungen können 
daher eine wichtige Datenbasis zur Konzipierung 
und Evaluierung von Strategien und konkreten 
Maßnahmen zum Schutz von Wildbienen liefern. 
Die vollständige Erfassung der Bienenfauna eines 
Landschaftsausschnitts erfordert einen immensen 
Aufwand, der meist nicht praktikabel ist. Für die 
meisten Zielstellungen, z. B. im Rahmen eines 
Langzeitmonitorings oder anderer routinemäßiger 
Umweltüberwachungen, sind stichprobenartige 
Erhebungen auf definierten Flächen ausreichend. 
Durch diese kann die qualitative und quantitative 
Zusammensetzung der jeweiligen Wildbienen-
gemeinschaft reproduzierbar abgebildet werden. 
Für manche Zielstellungen werden außerdem de-
taillierte Informationen zur Requisitennutzung 
benötigt, um beispielsweise effiziente Maßnahmen 
zum Erhalt bzw. zur Förderung von Wildbienen 
konzipieren zu können.  
Essenziell für zeitliche und räumliche Vergleiche 
ist in jedem Fall ein einheitliches Vorgehen, also 
ein hohes Maß an Standardisierung der Erfas-
sungsmethode. Um auch projektübergreifend Er-
fassungen zu harmonisieren, entsprechende Daten 
miteinander vergleichen und gemeinsam auswerten 
zu können, werden Methodenstandards entwickelt, 
beschrieben und Kartierenden z. B. im Rahmen 
von VDI-Richtlinien zur Verfügung gestellt. Für 
die standardisierte Erfassung von Wildbienen zum 
Monitoring der Wirkungen gentechnisch veränder-
ter Organismen (GVO) wurde eine gleichnamige 
VDI-Richtlinie erarbeitet (VDI 4332 Blatt 1). Dort 
wurde auf Basis eines Vergleichs verschiedener 
Wildbienen-Erfassungsmethoden eine Kombina-
tion aus zwei Farbsets kurzzeitig exponierter Farb-
schalen und Lebendbeobachtung mit selektivem 
Sichtfang ausgewählt, um effizient mögliche Aus-
wirkungen absichtlich freigesetzter GVO (z. B. 
gentechnisch veränderter Kulturpflanzen) auf die 
Wildbienenfauna festzustellen. 
Die im Rahmen der vorliegenden Richtlinie vorge-
stellte bestandsschonende Methode verzichtet wei-
testgehend auf eine Entnahme und Abtötung von 
Individuen. Sie stellt damit von allen etablierten 
standardisierten Methoden zur aussagekräftigen 
Erfassung von Wildbienen diejenige mit dem ge-
ringsten Eingriff in die Bienenfauna dar. Obwohl 
mit einer bestandsschonenden Methode auch 
Nachteile verbunden sind – z. B. ein regelmäßig 
höherer Zeitaufwand im Gelände, fehlendes bzw. 
nur fotografisch dokumentiertes Belegmaterial – 
ist sie insbesondere bei Langzeitmonitorings mit 
regelmäßigen Erfassungen auf derselben Fläche 
von großem Vorteil. Durch den weitestgehenden 

Verzicht auf die Entnahme von Individuen wird 
der Einfluss der Erfassungen selbst auf die Wild-
bienenfauna minimiert. 

1 Anwendungsbereich 
Die vorliegende Richtlinie dient der standardisier-
ten Erfassung von Artenspektren und Aktivitäts-
dichten in Wildbienengemeinschaften. Die be-
schriebene Methode eignet sich besonders als 
Grundlage für ein systematisches Langzeitmonito-
ring derselben Flächen, sie kann aber auch zum 
Vergleich von Flächen – beispielsweise unter-
schiedlicher Bewirtschaftungsformen – verwendet 
werden.  
Die Richtlinie wendet sich an alle Personen, die im 
Rahmen ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit an einem Monitoring, insbesondere ei-
nem Langzeitmonitoring, von Wildbienen beteiligt 
sind. Hierzu zählen Auftraggeberinnen und Auf-
traggeber von (artenschutzfachlichen) Gutachten, 
Naturschutzbehörden und Naturschutzvereinigun-
gen sowie die Personen, die diese Erfassungen 
durchführen. 
Die Richtlinie behandelt Wildbienen auf Zönose-
ebene. Sie beschreibt die erforderlichen Erfassungs-
zeiträume im Jahres- und Tagesverlauf und die im 
Gelände anzuwendenden Erfassungsmethoden.  
Zwar ist die Richtlinie primär für die Anwendung 
im Offenland konzipiert, sie lässt sich grundsätz-
lich aber auch in Übergangsbereichen, z. B. zwi-
schen Offenland und Wald und zwischen Offen-
land und bebauten Flächen, anwenden. Die einzige 
Voraussetzung stellt die Begehbarkeit der Untersu-
chungsfläche dar. Extreme Steillagen oder senk-
rechte Wände müssen auf andere Weise untersucht 
werden. 
Insbesondere für wiederholte Erfassungen in engen 
Zeitabständen ist es von besonderer Bedeutung, 
mögliche Einflüsse der Erhebungen auf die zu 
erfassenden Populationen, z. B. durch die Entnah-
me von Individuen, so gering wie möglich zu hal-
ten. Die vorliegende Methode, die so bestands-
schonend wie möglich ist, ist daher für ein Lang-
zeitmonitoring besonders geeignet, bei dem im 
selben Untersuchungsgebiet wiederholt Erfassun-
gen stattfinden. Ebenso kann sie in besonders stö-
rungsempfindlichen, kleinen Bienenpopulationen 
mit geringen Reproduktionsraten gut eingesetzt 
werden. 
Die Erfassung der Wildbienen erfolgt innerhalb 
einer standardisierten Zeitspanne gezielt an vor Ort 
vorhandenen, für Wildbienen attraktiven Nah-
rungs- und Nistrequisiten und soll Vergleiche in-
nerhalb einzelner Untersuchungsflächen über die 



 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e. V., Düsseldorf 2021 – 4 – VDI 4340 Blatt 1  Entwurf 

Zeit – also über die Saison, aber auch über die 
Jahre – sowie Vergleiche zwischen Untersu-
chungsflächen und Flächentypen ermöglichen. 
Derartige Daten erlauben bei geeigneter Stichpro-
benkulisse fundierte Aussagen über Unterschiede 
in Wildbienenhäufigkeit und -diversität innerhalb 
und zwischen Regionen sowie bei regelmäßigen 
Erhebungen die Erkennung langfristiger Popula-
tionstrends (Abschnitt 4). Abhängig davon, ob und 
welche zusätzlichen Daten erhoben werden, kön-
nen mit dieser Methode auch weiterführende 
Rückschlüsse gezogen werden, z. B. die Einschät-
zung der Auswirkung von Bewirtschaftungsformen 
oder klimatischer Veränderungen. Die Standardi-
sierung der Erfassungsmethode ermöglicht eine 
fortwährende Vergleichbarkeit der erhobenen Be-
standsdaten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Art_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Art_%28Biologie%29
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