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Kurzzusammenfassung 

Global, aber auch regional ist während der letzten Jahrzehnte ein enormer Schwund an Tier- und 

Pflanzenarten zu beobachten, welcher sich auch im Artenrückgang in der Kulturlandschaft 

Deutschlands bemerkbar macht. Offenlandarten wie das Rebhuhn werden immer seltener. 

Unstrittig ist der Mensch und seine Wirkungsweise auf die Landschaft als Ursache für den 

Artenrückgang. Daher wurden sowohl vom Anbauverband Bioland e.V. als auch in der der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU-Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität formuliert, 

um dieser Entwicklung entgegenzutreten. 

Da das Rebhuhn eine Charakterart des Offenlandes ist, werden die genannten Maßnahmen im 

Rahmen der vorgelegten Arbeit anhand des Beispiels des Rebhuhns analysiert und hinsichtlich 

ihrer Bedeutung bewertet. Hierbei sollen folgende Leitfragen erörtert werden: Sind nun einerseits 

die Biodiversitätsmaßnahmen von Bioland, andererseits die Greening-Maßnahmen der GAP 

sinnvoll und geeignet, um einem weiteren Rückgang der Rebhuhnbesätze entgegenzuwirken? 

Wie sind die einzelnen Maßnahmen hinsichtlich der Geeignetheit zum Rebhuhnschutz 

einzuordnen? 

Mithilfe einer räumlichen Analyse, einer Inhaltsanalyse der verschiedenen und einem 

Experteninterview zu den bisherigen Ergebnissen soll die Bedeutung der einzelnen Maßnahmen 

genauer beleuchtet werden. 

Grundsätzlich bietet die ökologische Landwirtschaft mehr Potential, die Kulturlandschaft für das 

Rebhuhn wieder attraktiver zu machen. Von besonderer Bedeutung sind Brachen und 

Flächenstilllegungen, aber auch Anlage von Strukturelementen und Ruhezeiten, da sie dem 

Rebhuhn durch ausreichend Nahrung und Schutz ermöglichen, Lebensräume wieder neu zu 

erschließen. Darüber hinaus stellen Kooperationen mit den örtlichen Jägerschaften eine wichtige 

Maßnahme dar, um den Prädationsdruck für das Rebhuhn angemessen zu regulieren. Die GAP 

der EU hingegen beinhaltet nur wenige Maßnahmen, die sich weniger bedeutsam für die 

Lebensraufverbesserung dieser Offenlandart präsentieren. So ist die Bioland 

Biodiversitätsrichtlinie als ein Grundstein zu betrachten, der dazu beitragen kann, die 

Kulturlandschaft wieder attraktiver für gefährdete Offenlandarten zu gestalten und somit die 

Biodiversität zu fördern. 
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1. Einleitung 

Der Rückgang der globalen Biodiversität ist keine neue Erkenntnis des vergangenen Jahres. 

Bedrohte Arten sind nicht nur in den Tropen und hochalpinen Lagen zu finden, sondern auch in 

der Kulturlandschaft Deutschlands (Bradley 2020). Deutlich wird dies durch die seit Jahren 

rückläufige Abundanz der Feldvogelfauna in Deutschland und Europa. Dabei bleibt die Frage 

nach biodiversitätsfördernden Maßnahmen in der Kulturlandschaft nur unzureichend beantwortet. 

Die Biodiversitätskrise und der Artenrückgang sind keineswegs neu, dennoch gewinnen sie aber 

in Bezug auf die Kulturlandschaft bzw. Offenlandschaft, die Jagd und den Naturschutz in 

Deutschland immer mehr an Bedeutung, da sich auch hier der Verlust von vielen Arten bemerkbar 

macht (Bradley 2020). Eine der bedrohten Arten ist das Rebhuhn Perdix perdix, dessen Bestände 

während der letzten Jahrzehnte massiv abnahmen, so dass der Hühnervogel in die Rote Liste 

aufgenommen wurde und als stark gefährdet gilt. Grund hierfür ist die zunehmende 

Intensivierung der Landwirtschaft seit der zunehmenden Technologisierung der Landwirtschaft 

(Decken 2020). Seit Jahren versuchen verschiedene Akteursgruppen, dem Rebhuhn wieder mehr 

und besseren Lebensraum bereit zu stellen. So wurden verschiedene Schutzprojekte initiiert. Z.B. 

das Rebhuhnschutzprojekt der Uni Göttingen und das FWF-Programm des Landesjagdverbandes 

RLP (LJV RLP). Aber auch auf der Seite der Landwirtschaft wurden Maßnahmen ergriffen, um 

die Biodiversität in Feld und Flur zu unterstützen. So beinhalten die Gemeinsame Agrarpolitik 

(GAP) der EU Direktzahlungen, welche an die Erfüllung von Auflagen zum Naturschutz 

gebunden sind. Diese Auflagen sollen einen Beitrag zum Naturschutz und zur Biodiversität in der 

Agrarlandschaft leisten (Europäische Kommission 2021). In der vorgelegten Arbeit ist näher zu 

beleuchten, wie sinnvoll diese Maßnahmen hinsichtlich des Schutzes und der Förderung des 

Rebhuhns sind. Auch ökologische Anbauverbände wie Bioland e.V. haben ihr Repertoire 

erweitert und neben ihren verpflichtenden Anbau- und Haltungsrichtlinien Anfang des Jahres 

2021 eine neuen Biodiversitätsrichtlinie verabschiedet. Diese legt einen gesonderten Fokus auf 

die Biodiversität vor Ort und soll den Naturschutz innerhalb der ökologischen Landwirtschaft 

vorantreiben. Mittels eines umfangreichen Maßnahmenkataloges und einer Punktebewertung der 

ausgewählten Maßnahmen soll den Landwirt*innen eine benutzerfreundliche Umsetzung der 

Richtlinie ermöglicht werden (Schertler und Stieglitz 2021). 

Wie sinnvoll ist ein solcher Maßnahmenkatalog für den Schutz und die Lebensraumverbesserung 

des Rebhuhns? Für das Rebhuhn als Kulturfolger und ursprünglichen Steppenbewohner sind die 

landwirtschaftlich genutzten Flächen in Deutschland seit jeher der Hauptlebensraum (Seibt 2008). 
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In der vorindustriellen Landwirtschaft war das Rebhuhn stark vertreten. Es war seither eine 

beliebte Niederwildart und wurde gerne bejagt. Aber nicht die Jagd allein sollte dafür sorgen, dass 

dieser Hühnervogel heutzutage eher selten in der Agrarlandschaft zu finden ist. Vor allem die 

Wirtschaftsweise der modernen intensiven Landwirtschaft wurde zur Gefahr für die bundesweiten 

Rebhuhnbestände (Bradley 2020; Decken 2020). Durch die Intensivierung verringerte sich der 

Lebensraum des Rebhuhns, während andere Kulturfolger davon profitierten. In der Folge wurde 

die Prädation des Rebhuhns durch den Fuchs, die Wildkatze, aber auch durch Greife ein weiterer 

Faktor, der die verbleibenden Populationen zusätzlich bedroht. 

Welche Bedeutung haben biodiversitätsfördernde Maßnahmen und das Greening der GAP für die 

Rebhuhnbestände in Deutschland? Haben die Maßnahmen das Potential, die Lebensräume für 

Rebhühner zu verbessern, zu vergrößern und möglicherweise weitere neue Lebensräume zu 

eröffnen? 

2. Hintergrund & Literatur 

2.1 Definitionen & Begriffserläuterung 

Niederwild: „die nicht zur – traditionell nur dem Hochadel zugestandenen – hohen Jagd 

rechnenden Wildarten, z.B. Hasen, Rebhühner, Enten und andere. Gegensatz: 

Hochwild.“ (Spektrum Akademischer Verlag 1999) 

„Der Begriff Niederwild meint Wildarten, die in früheren Zeiten vom „niederen“ Adel 

bejagt werden durften, während das Hochwild dem „höheren“ Adel vorbehalten war. 

Diese historischen Begriffe haben sich bis heute in der Jägerspräche gehalten. Zu den 

Arten des Hochwildes gehören laut § 1 Abs. 1 BJagdG alle Schalenwildarten mit 

Ausnahme des Rehwildes, dem Steinadler, bzw. Seeadler und das Auerwild. Alle anderen 

Arten gehören zum Niederwild.“ (Bundesministerium der Justiz 19.06.2020) 

Kulturfolger: „Pflanzen- oder Tierarten, die vor allem im menschlichen Kulturbereich (Kultur) 

günstige Entwicklungsmöglichkeiten vorfinden und deshalb im Gefolge des Menschen vor 

allem als Unkräuter, Ruderalpflanzen oder Pflanzenschädlinge eine weitere Verbreitung 

gefunden haben (hemerophil). Beispiele aus dem Tierreich (Hausfauna) sind Feldhase, 

Hausmaus‚ Hausratte, Amsel oder Stubenfliege (Muscidae). Gegensatz: Kulturflüchter.“ 

(Spektrum Akademischer Verlag 1999) 

Konventionelle Landwirtschaft: „Bezeichnung für die allgemein üblichen und verbreiteten 

Verfahren des Ackerbaus und der Viehhaltung, die nicht an bestimmte Wirtschaftsweisen 
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wie integrierter Landbau oder biologische Landwirtschaft gebunden sind; mit deren 

Einführung kam überhaupt erst die Bezeichnung "konventionell" auf.“ (Spektrum 

Akademischer Verlag 2001) 

Intensivlandwirtschaft: „moderne Landwirtschaft mit dem Ziel, einen möglichst hohen Ertrag 

pro Flächeneinheit und/oder Tier zu erreichen. Sie ist vor allem durch die Anwendung 

hochentwickelter, anspruchsvoller Agrartechnik gekennzeichnet.“ (Spektrum 

Akademischer Verlag 2001) 

Biologische Landwirtschaft: „Gegenbewegung zur konventionellen Landwirtschaft, deren 

industrialisierte Produktionsweisen mit hohem Einsatz von Agrochemie und Gentechnik 

sie zugunsten einer naturgemäßen Erzeugung von Lebensmitteln ablehnt. Es gibt mehrere 

Richtungen und Methoden der biologischen Landwirtschaft, die durch entsprechende 

Verbände repräsentiert sind; diese sind, auch international, in einer Dachorganisation 

vereinigt. Allgemein verzichten sie, mit ganz wenigen Ausnahmen, völlig auf den Einsatz 

von synthetisch hergestellten chemischen Hilfs- und Behandlungsmitteln 

(Agrarchemikalien) in der Landwirtschaft, vor allem auf chemische Pflanzenschutzmittel. 

Gedüngt wird nur mit verrottetem Stallmist, Kompost oder untergepflügter grüner 

Biomasse, nicht aber mit Mineraldüngern (mit Ausnahme bestimmter Gesteinsmehle und 

Kalk). Der Bodenpflege und dem Humusgehalt gilt besondere Sorgfalt; in die Fruchtfolge 

der Äcker werden stets luftstickstoffbindende Pflanzen wie Klee und andere 

Schmetterlingsblütler (Leguminosen) einbezogen. In den Betrieben der biologischen 

Landwirtschaft bleiben Ackerbau und Viehhaltung, auch wegen der Gewinnung des 

Stallmistes, verbunden; Massentierhaltung wird abgelehnt. Die biologische 

Landwirtschaft steht wegen Vermeidung der meisten Umweltbelastungen der 

konventionellen Landwirtschaft bei Umwelt- und Naturschützern in hohem Ansehen und 

genießt auch breite öffentliche Zustimmung. Im Vergleich dazu wird sie aber nur von 

einer Minderheit von Betrieben, fast immer bäuerlichen Familienbetrieben, praktiziert, 

die allerdings am Beginn des 21. Jahrhunderts stark anwächst, aber in Deutschland noch 

unter 5% bleibt.“ (Spektrum Akademischer Verlag 2001) 
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2.2 Das Rebhuhn Perdix perdix 

Das Rebhuhn Perdix perdix gehört zur 

Gattung der Rebhühner in der Familie 

der Fasanenartigen Phasianidae. Aus 

jagdlicher Sicht gehört das Rebhuhn 

zum Federwild, genauer zu den 

Feldhühnern bzw. Glattfußhühnern. 

Die Vorkommen des Rebhuhns 

beschränken sich auf das Flachland 

und die Mittelgebirge bis zu einer 

Höhe von 600 m ÜNN. Geschlossene 

Wälder, sowie Feuchtgebiete werden 

vom Rebhuhn nicht aufgesucht (Seibt 

2008). In Deutschland liegen die größten Vorkommen des Rebhuhns mittlerweile hauptsächlich 

im Nordwesten des Landes vor (Stiftung Rheinische Kulturlandschaft 2014), darüber hinaus gibt 

es auch Vorkommen entlang der großen Flüsse Main und Donau (Gehle 2015). 

Das Rebhuhn bevorzugt als ehemaliger Steppenbewohner die offene Kulturlandschaft und 

Brachflächen als Lebensraum, daher wird es auch als Kulturfolger bezeichnet. Besonders 

grenzlinienreiche Bereiche der offenen Landschaften werden vom Rebhuhn bevorzugt besiedelt. 

Die vorindustriell praktizierte Drei-Felder-Wirtschaft mit einer Fruchtfolge aus Getreide, 

Hackfrüchten und einer Brache-Periode stellte optimale Lebensbedingungen für das Rebhuhn dar. 

Ebenso wie die Drei-Felder-Wirtschaft früher stellen heute Flächenstilllegungen günstige 

Lebensraumbedingungen für das Rebhuhn dar. (Teppe 2020; Seibt 2008; Heintges 2021) 

Die Lebensweise des Rebhuhns ist der Familienverband, auch Kette genannt. Eine Kette besteht 

im Sommer und Herbst immer aus den Elternteilen und ihrem Nachwuchs. Während des Winters 

bilden die verschiedenen Ketten zusammen Notgemeinschaften, um bessere Überlebenschancen 

während der kalten Jahreszeit zu haben. Während dieser Zeit werden gerne Stoppelfelder oder 

Heckenstrukturen als Habitat genutzt (Teppe 2020). 

Von Februar bis April balzt das Rebhuhn, bis ab Ende April die Eiablage stattfindet, wenn der 

Aufwuchs in der Landschaft eine Höhe von 15 – 65 cm erreicht hat.  Als Brutplatz bevorzugt das 

Rebhuhn Altgras-Bereiche, aber auch Äcker mit Getreidekulturen. Nach etwa zwei Wochen sind 

die Jungtiere flugfähig. Ihre Selbstständigkeit erreichen sie allerdings erst nach etwa zwei 

Abbildung 1: Rebhahn, Quelle: https://baden-
wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/tiere/voegel/
huehnervoegel/200212-nabu-rebhuhn-andreas-schaefferling4.jpeg 
[Stand: 16.11.21] 
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Monaten (Gehle 2015). In Abb. 3 ist der charakteristische Ablauf eines Jahres des Rebhuhns 

vereinfacht dargestellt. 

 

Abbildung 2: Jahreszyklus des Rebhuhns, eigene Darstellung (M. Rohn 2021) 

Das Nahrungsspektrum des Rebhuhns umfasst für Küken während der ersten beiden 

Lebenswochen und Altvögel im Winter ausschließlich Insektennahrung. Altvögel ernähren sich 

während der warmen Monate von Mischkost aus Insekten und Würmen, aber auch Sämereien, 

Wildkräutern oder Knospen und Blüten während der Sommermonate (Teppe 2020). 

Ein Rebhuhn-freundlicher Lebensraum enthält bestenfalls sowohl Altgras-Bereiche oder 

ungestörte Bereich im (extensiven) Grünland und angrenzend Zugang zu Ackerflächen für die 

Nahrungssuche. Besonders Stoppelfeder nach der Ernte werden vom Rebhuhn gerne 

angenommen. Der angestrebte Lebensraum des Rebhuhns enthält außerdem wenig 

Ansitzmöglichkeiten für Greifvögel; auch Wälder und Waldränder werden nicht vom Rebhuhn 

präferiert, da hier großer Prädationsdruck, vor allem auf das Gelege und Küken, besteht. 

(Gottschalk 2021a) 

Problematisch für den Erhalt des Rebhuhns in der 

Agrarlandschaft ist die hohe Sterblichkeit während des 

Frühjahrs. Grund hierfür ist häufig ein Mangel an 

passenden Brutplätzen, ebenso wie ein Fehlen der 

richtigen Nahrung und ein ausreichender Schutz vor 

Prädation, sowohl für die brütenden Altvögel als auch 

für die noch unselbstständigen Jungvögel (Gehle 2015). 

Wie in Abb. 2 zu erkennen ist, hat das Rebhuhn im 

Frühjahr während der Eiablage und der Brut, aber auch 

der Brutpflege einen erhöhten Energiebedarf. 

Die natürlichen Feinde des Rebhuhns in Deutschland sind hauptsächlich der Fuchs, aber auch 

Greifvögel. Neben den adulten Tieren werden auch die Gelege von Prädatoren genutzt. Auch die 

Abbildung 3: Rebhühner im Grünland, Quelle: 
https://www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/voegel/portraets/rebhuhn/ [Stand: 
16.11.2021] 
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stetig wachsenden Fuchspopulationen sorgen für eine zusätzliche Gefährdung des Rebhuhns 

(Olesen 2017). 

2.3 Artenrückgang der Kulturlandschaft 

Die Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) hat bereits 

2019 ebenfalls einen Zustandsbericht zum Thema Artenrückgang veröffentlicht, der besagt, dass 

der Artenrückgang weltweit voranschreitet. Laut der Erkenntnisse aus dem veröffentlichten 

Diskussionspapier ist die aktuelle Aussterberate deutlich höher – zwischen zehn und 100-mal – 

als die Aussterberate aller Arten während der letzten 10 Mio. Jahre. (Nationale Akademie der 

Wissenschaften Leopoldina 2020) 

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat zum Thema Artenrückgang im Jahr 

2020 ein Diskussionspapier veröffentlicht. Hauptaugenmerk dieses Papieres ist der 

kontinuierliche Verlust der Biodiversität, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Die 

Akademie kommt zu dem Schluss, durch einen weiteren Artenrückgang sei in letzter Konsequenz 

auch die Existenzgrundlage des Menschen gefährdet (Nationale Akademie der Wissenschaften 

Leopoldina 2020). 

Besonders deutlich in Deutschland ist der Artenrückgang der Feldvögel. Laut Leopoldina liegt  er 

seit den 1970er Jahren zwischen 30 % und 45 % (Nationale Akademie der Wissenschaften 

Leopoldina 2020), der Agar-Atlas der Heinrich-Böll-Stiftung nennt ähnliche Zahlen (Heinrich-

Böll-Stiftung 2020). Es wird davon ausgegangen, dass seit den 1980er Jahren der Bestand der 

Feldvogelfauna um etwa 56 % geschrumpft ist (Bradley 2020). Diese hohen Rückgänge beruhen 

unter anderem auf einem nicht ausreichenden Nahrungsangebot durch Insekten, denn auch die 

Artenfülle der Insekten in der Agrarlandschaft ist rückläufig (Bradley 2020; Nationale Akademie 

der Wissenschaften Leopoldina 2020). 
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Abbildung 4: Entwicklung der Feldvogelbestände in der EU, Quelle: Agrar-Atlas der Heinrich-Böll-Stiftung, 3. 
Auflage 2020, S.27 

In Abb. 4 ist anschaulich dargestellt, inwiefern sich die Feldvogel-Populationen verändert haben. 

Dabei wurden die Bestände im Jahr 1990 als 100 % - Marke definiert. Gemessen an diesen 

Beständen ließ sich ablesen, welche Stärke die rückläufige Entwicklung annahm. Berücksichtigt 

wurde nicht nur das Rebhuhn, sondern auch 38 weitere, für das Offenland typische Vogelarten. 

Im Mitteleuropäischen Bereich hat Deutschland die schwächsten Rückgänge zu verzeichnen. 

Auffällig ist, dass die Veränderungen in allen betrachteten Ländern negativ sind, vor allem  in 

Schweden ist der Rückgang der Feldvogel-Abundanz mit einem Rückgang von minus 45,2 % am 

größten. Etwa ein Drittel der berücksichtigen Vogelarten (447 Arten in der EU) wird als bedroht 

oder rückläufig eingeschätzt (Heinrich-Böll-Stiftung 2020). Ursache für den Schwund der 

Artenvielfalt in der Kultur- und Agrarlandschaft ist der Wandel der Landnutzung und auch die 

Intensivierung der Landwirtschaft seit der Industrialisierung und die vielerorts damit 

einhergehenden Monokulturen (Bradley 2020; Decken 2020). Im Laufe der Zeit wurden immer 

mehr Teile der ungenutzten Natur in Kulturland umgewandelt. Aber nicht nur die Flächenanteile 

der Landwirtschaft haben sich vergrößert, sondern auch die Arte und Weise der Bewirtschaftung. 

Ebenso wird durch einen hohen Einsatz synthetischer Dünger stark in die biogeochemischen 

Kreisläufe (hier vor allem Stickstoff und Kohlenstoff, aber auch Phosphor) der Landschaft 

eingegriffen. Neben Düngemitteln kommen in der modernen Landwirtschaft ebenso großflächig 
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Pestizide zum Einsatz, um die Flächen frei von Beikräutern und Kulturschädlingen zu halten. 

Außerdem tragen schwere Landwirtschaftsmaschinen dazu bei, dass sich die Böden kaum 

regenerieren können. Durch diese Faktoren nimmt die Artenvielfalt und auch die Abundanz der 

verschiedenen Arten ab, so dass die Kulturlandschaft für viele Tierarten zunehmend unattraktiv 

wird. Letztlich bedeutet dies, dass der große Verlust an Arten während der letzten 100 Jahre 

menschengemacht ist (Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina 2020). Durch die 

Vereinheitlichung der Landschaft und immer größere Ackerschläge werden Strukturelemente 

immer seltener in der Agrarlandschaft, was einen zusätzlichen Stressfaktor für die 

Niederwildarten darstellt. Denn durch den Rückgang potentieller Lebensräume zieht sich auch 

Raubwild, darunter der Fuchs, in diese verbleibenden Bereiche zurück (Teppe 2020). Der 

Prädationsdruck auf das Rebhuhn steigt also durch die Intensivierung der Landwirtschaft in 

mehrerlei Hinsicht.  

 

Abbildung 5: Artenvielfalt und Landschaftsqualität als Indikatoren, Quelle: Umweltbundesamt 2020, 
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-artenvielfalt-landschaftqualitaet#die-
wichtigsten-fakten [Stand: 04.01.22] 

Die Grafik in Abb. 5 veranschaulicht die Entwicklung der Lebensraumqualität verschiedener 

Landschaftstypen in Deutschland über einen Zeitraum von etwa 50 Jahren. Der Zielwert aller 

Indizes liegt bei einem Wert von 100 im Jahr 2030. Die dargestellten Kurven repräsentieren die 

aktuellen Zustände der einzelnen Lebensraumtypen. Beinahe alle Teil-Indizes zur 

Landschaftsqualität zeigen eine Abnahme der Artenvielfalt im Verlauf der letzten Jahrzehnte. 
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Besonders deutlich schlägt sich dies im Teil-Index der Küsten- und Meeresgebiete nieder, sowie 

im Teil-Index Agrarlandschaft (Decken 2020). Durch diese Grafik wird deutlich, dass der 

Artenschwund nicht allein die Kulturlandschaft betrifft, sondern beinahe alle Lebensraumtypen, 

vor allem jene, die besonders stark durch den Menschen beeinflusst werden. (Umweltbundesamt 

2020) 

Im Rahmen der Intensivnutzung der Landschaft wurde der erforderliche Schutz zum Erhalt der 

Artenvielfalt lange nicht berücksichtigt. In den letzten Jahren ist dies durch den Artenrückgang 

deutlich geworden. Das Problem des versäumten Naturschutzes ist aber nicht nur rein 

technologischer, sondern auch politischer Natur. Die Zahlungen der GAP z.B. haben nicht 

Naturschutz als Hauptziel, sondern eine funktionsfähige und ertragreiche landwirtschaftliche 

Produktion. Daher fließt der Löwenanteil der Gelder aus den Fonds der EU für die Landwirtschaft 

in die GAP. Auch die EU betreibt Naturschutzprojekte und -programme. So zum Beispiel 

verschiedene LIFE-Projekte. Auch diese werden aus demselben Fonds gespeist, wie die GAP. 

Allerdings beträgt der Anteil für die LIFE-Projekte nur 0,8 %. (Bradley 2020; Decken 2020) 

Um nachhaltig wirksame Änderungen zu bewirken, hat die Leopoldina einen Zehn-Punkte-Plan 

vorgestellt. Dieser beinhaltet Maßnahmen, die aus Sicht der Akademie dringend umzusetzen sind. 

Einige Punkte des Programms sollen hier kurz exemplarisch genannt werden. Allem voran gehört 

eine Reformierung der GAP mit dem Abbau der Direktzahlungen zu diesem Programm. Dies 

bedeutet, Gelder würden dann nicht nur aufgrund von Flächenbesitz an die Landwirt*innen 

ausgezahlt. Darüber hinaus sollen Fördermaßnahmen und  Biotoppflege in der Landwirtschaft 

deutlich besser finanziell unterstützt werden, um größere wirtschaftliche Anreize für den 

Naturschutz zu schaffen. Jedoch soll nicht nur die Agrarpolitik angepasst werden, sondern auch 

die Art und Intensität der Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Flächen. Das bedeutet 

konkret z.B. eine Extensivierung von Ackerland und Grünland, sowie die Reduzierung von 

Düngemitteln und Pestiziden zum Schutz von bestäubenden Insekten (Nationale Akademie der 

Wissenschaften Leopoldina 2020). 

2.4 Kurzcharakterisierung konventioneller und ökologischer Landbau 

Die Landwirtschaft nimmt in Deutschland nicht nur in der Politik und der Lebensmittelproduktion 

einen wichtigen Platz ein, auch entfallen ca. 50 % der Flächennutzung der BRD auf die 

Landwirtschaft. Daran anschließend werden etwa 30 % der Fläche von Waldgebieten 

eingenommen. Der Flächenverbrauch der Städte, Siedlungen und auch der Verkehrsinfrastruktur 

liegt bei 14,4 %. Die restlichen Anteile machen Wasserflächen und nicht nutzbares Land aus 

(siehe Abb. 6) (Umweltbundesamt 2021).  
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Abbildung 6: Darstellung der Flächennutzung in der Bundesrepublik Deutschland, Quelle: 
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/struktur-der-flaechennutzung#die-
wichtigsten-flachennutzungen [Stand: 10.11.21] 

2.4.1 konventionelle Landwirtschaft – die aktuelle GAP & Greening-Maßnahmen 

Die GAP steht für die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. Dieses immer wieder 

neu aufgelegte Programm besteht aus mehreren thematischen Säulen, die das Programm tragen. 

Die erste Säule beinhaltet die Direktzahlungen. Sie setzen sich aus verschiedenen Einzelprämien 

zusammen, die an Landwirt*innen je Hektar bewirtschafteter Fläche ausgezahlt werden. Dazu 

gehören die Basisprämie, die Greening-Prämie (siehe unten), eine Umverteilungs- und eine 

Junglandwirte-Prämie. Das Gesamtbudget Deutschlands für diesen Bereich liegt aktuell bei 

4,85 Mrd. € pro Jahr. (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019). 

Über die zweite Säule werden Entwicklungsprogramme für die Landwirtschaft und den 

ländlichen Raum finanziell gefördert. Diese Programme werden durch einen speziellen Fonds der 

EU finanziert (ELER = Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raumes). Ziel dieser Art der finanziellen Unterstützung ist die Erhaltung der Wirtschaftskraft in 

den ruralen Bereichen der BRD. Im Gegensatz zur ersten Säule fällt das Gesamtbudget der 

zweiten Säule der GAP in Deutschland jährlich deutlich geringer (1,8 Mrd. €) aus. 

(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019; Europäische Kommission 2021) 
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Seit 2014 ist die Greening-Prämie Teil der Direktzahlungen. Die als Greening bezeichneten 

Natur- und Umweltschutzmaßnahmen der ersten Säule beinhalten verschiedene Maßnahmen, die 

erbracht werden müssen, um die Prämie zu erhalten. Dieser Anteil macht etwa 30 % der 

Direktzahlungen aus (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019). Im Greening 

sind drei verschiedene Maßnahmen verpflichtend von den Landwirt*innen umzusetzen. Zunächst 

soll der Anbau auf den eigenen Flächen diversifiziert werden. Inwiefern genau richtet sich dabei 

nach der Größe der bewirtschafteten Fläche. Damit der Flächenanteil ausgeglichener ist, soll 

keine der Kulturen mehr als 75 % der Flächen in Anspruch nehmen. Beträgt die Größe einer 

Fläche 10 bis 30 ha, sind mindestens zwei verschiedene Kulturen anzubauen. Bei Betrieben mit 

einer Betriebsgröße über 30 ha, müssen mindestens drei Kulturen angebaut werden. Auch hier 

gilt die Regel, dass keine der Kulturen auf mehr als 75 % der Fläche angebaut werden darf. 

Zusätzlich dürfen zwei Kulturen zusammen nicht mehr als 95 % der Anbaufläche in Anspruch 

nehmen (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2015). Eine weitere Maßnahme 

des Greenings der GAP ist die Erhaltung von Dauergrünland, um diesen wertvollen Biotoptyp als  

Lebensraum vieler Arten zu schützen. Daher darf Grünland, das bereits mehr als fünf Jahre 

besteht, nicht ohne Genehmigung zu Ackerland umgebrochen werden (Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft 2015). Zuletzt müssen Betriebe mit einer Größe von mehr als 15 

ha 5 % ihrer bewirtschafteten Fläche als ökologische Vorrangflächen (ÖVF) ausweisen. Auf 

diesen ÖVF soll eine ökologisch wertvolle Gestaltung stattfinden. Das bedeutet, dass 

Ackerrandstreifen erhalten bleiben, dass Hecken und Feldgehölze angepflanzt werden, ebenso 

wie die Einrichtung von Schutzstreifen an Gewässern und Waldrändern. Ebenso zählen aber auch 

der Anbau von Zwischenfrüchten und Leguminosen, sowie Brache dazu. (Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft 2015) 

2.4.2 Der Bioland-Anbauverband 

Bioland ist ein Anbauverband, rechtlich organisiert als Verein, in dem sich Landwirt*innen 

organisieren und die beschlossenen Richtlinien und Grundsätze in ihren Betrieben umsetzen. Der 

Bioland Anbauverband besteht seit dem Jahr 1971, damals gegründet unter dem Namen Bio 

Gemüse e.V. Durch großen Anklang und weiteren Zulauf in den folgenden Jahren entwickelte 

sich der Verein zum Marktführer der Verbände für ökologischen Landbau und auch das 

Repertoire wurde um weitere Richtlinien ergänzt. Bis heute sind im Verband 8.500 ordentliche 

Mitglieder aktiv, was bedeutet, dass die Landwirt*innen sich auf vertraglicher Basis verpflichten, 

nach den Bioland-Richtlinien zu wirtschaften und ihren Betrieb nach diesen Gesichtspunkten 

kontrollieren zu lassen. Außerordentliche Mitglieder des Bioland Verbandes werden als 

Fördermitglieder bezeichnet. (Bioland e.V. 2021b) 
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Das Ziel von Bioland ist eine organisch-ökologische Bewirtschaftung der Kulturlandschaft nach 

den sieben grundsätzlichen Zielen des Verbandes. Dazu gehören Kreislaufwirtschaft, die 

Förderung der Bodenfruchtbarkeit, artgerechte Tierhaltung, Erzeugung wertvoller Lebensmittel, 

Förderung biologischer Vielfalt , Bewahrung natürlicher Lebensgrundlagen und die Sicherung 

einer lebenswerten Zukunft. (Bioland e.V. 2021a) 

Laut Branchenreport der ökologischen Lebensmittelwirtschaft aus dem Jahr 2020 wurden durch 

Bioland Landwirt*innen etwa 451.048 ha Agrarlandschaft bewirtschaftet. Da Bioland ein 

gesamtdeutscher Anbauverband ist, gibt es verschiedene Organisationsebenen innerhalb des 

Verbandes. Zum einen organisieren sich die Landwirte in den jeweiligen Regionalgruppen und 

Landesverbänden, sowie verschiedenen Fachausschüssen zu bestimmten Themengebieten. 

Letztlich soll auf diese Weise ein Netzwerk geschaffen werden, in dem alle Landwirt*innen die 

Möglichkeit haben, sich aktiv einzubringen. Über diese Organisationsebenen hinweg wurde 

außerdem die Bioland Stiftung und ein verbandeigener Verlag mit dem Namen Bioland Verlag 

gegründet. (BÖLW 2020) 

Die Biodiversitätsrichtlinie 

Zu Anfang des vergangenen Jahres 2021 trat die neue Biodiversitätsrichtlinie von Bioland in 

Kraft. Sie soll neben den bisherigen Anbau-Richtlinien auch einen Fokus auf die Stärkung der 

Biodiversität vor Ort durch das Handeln der einzelnen Landwirt*Innen legen. 

Bereits 2008 hatte Bioland ein deutschlandweites Beratungsnetz zum Thema Naturschutz ins 

Leben gerufen, welches Services wie Beratung, aber auch Forschung und konkrete Projekte zum 

Naturschutz beinhaltet. Laut Bioland hat sich vermehrt ab dem Jahr 2015 die öffentliche 

Wahrnehmung des Themas verstärkt. Als Auslöser hierfür ist vor allem die Biodiversitätskrise zu 

nennen. Aus diesem Anlass fand 2017 zunächst eine biolandweite Umfrage statt, die vor allem 

Naturschutzleistungen zum Inhalt hatte. Anschließend wurde die Erarbeitung einer eigenen 

Bioland-Biodiversitätsrichtlinie in Auftrag gegeben und 2018 ein Bundesfachausschuss für 

Biodiversität aufgestellt. (Schertler und Stieglitz 2021) 

Mit der Bioland Biodiversitätsrichtlinie soll ein Beitrag zu einer Landwirtschaft mit 

Zukunftsfähigkeit geleistet werden. Das bedeutet, durch das entwickelte System soll ein 

Grundniveau durch biodiversitätsfördernde Maßnahmen erreicht werden. Die Richtlinie soll ein 

deutliches Unterscheidungsmerkmal zu konventionellen Landwirtschaftsbetrieben, aber auch zu 

EU-Biobetrieben sein und darüber hinaus auch die eigene Marke stärken. Im Gegensatz zu 

strikten Richtlinien ist die neue Biodiversitätsrichtlinie flexibel gestaltet und soll Landwirt*innen 

zum Handeln ermuntern, anstatt diese abzuschrecken. Das flexible Modell der Richtlinie soll den 



Biodiversitätsmaßnahmen für das Rebhuhn Hintergrund & Literatur 
 

13 
  

Landwirt*innen mehr Individualität in ihrer Wirtschaftsweise erlauben. Zusätzlich trägt der 

Verband auf diese Weise Themen wie Naturschutz näher an den Menschen heran. Zuletzt soll die 

Marke Bioland positiv mit dem Thema Biodiversität in Verbindung gebracht werden. (Schertler 

und Stieglitz 2021) 

Die Grundlage für die neue Biodiversitätsrichtlinie ist ein Punktesystem und ein dazugehöriger 

Maßnahmenkatalog. Die Landwirt*innen können aus einem Katalog einzelne Maßnahmen 

auswählen, die sie auf ihren Ackerflächen, ihren Grünflächen oder auf der Hofstelle umsetzen 

wollen und können. Je nach Maßnahme und Größe der Maßnahmenfläche werden entsprechend 

Punkte vergeben. Bioland betont, dass der Fokus auf den Maßnahmen selbst und nicht auf der 

strikten Kontrolle dergleichen beruhen soll (Schertler und Stieglitz 2021). Um eine angemessene 

Auswahl an Maßnahmen zur Verfügung stellen zu können, wurden verschiedene Abschnitte im 

Rahmen des Kataloges erarbeitet. Zu jedem Flächentyp (Ackerland, Grünland, 

Hofstelle/Gesamtbetrieb, aber auch Obst- und Gemüse, sowie Weinbau) sind eigene Maßnahmen 

zugeordnet und im Katalog aufgeführt. Bioland strebt an, auch die bereits veröffentlichten 

Kataloge laufend anzupassen und aktuell zu halten und bei Bedarf um weitere Maßnahmen zu 

ergänzen. Die Punkte, welche je nach Flächentyp erreicht werden, werden anschließend immer 

zu Gesamtgröße des Betriebs ins Verhältnis gesetzt. Nach der Durchführung der ausgewählten 

Maßnahmen sollen pro Betrieb 100 Punkte erreicht werden, um die neue Richtlinie als erfüllt 

anzusehen. Grundsätzlich wird bei allen Betrieben kontrolliert, ob eine Punktzahl von 100 erreicht 

wurde und entsprechende Maßnahmen eingetragen wurden. Darüber hinaus hat Bioland 

Stichprobenkontrollen in einem jährlichen Rhythmus bei 5 % der Betriebe angekündigt. Dabei 

wird dann detaillierter geprüft, welche Maßnahmen wie umfassend durchgeführt wurden, ebenso 

wie eine Plausibilitätsprüfung der entsprechenden Unterlagen. (Schertler und Stieglitz 2021) 

Der Kerngedanke hinter dem gewählten System ist, dass auf diese Weise jedem Betrieb 

individuelle Lösungen und Maßnahmenkombinationen ermöglicht werden. Die gewählten 

Maßnahmen und die entsprechende Flächengröße werden anschließend in ein eigens 

eingerichtetes Online-Portal eingepflegt. Das bereits erwähnte Online-Tool ist unter der URL 

www.mein-bioland.de zu finden, jedoch nur von Bioland-Landwirten und freigeschalteten 

Personen detailliert einzusehen. Die Maßnahmen und weitere entsprechende Daten sind einmal 

im Jahr online einzutragen, der Stichtag hierfür ist immer der 30. Juni des laufenden Jahres. 

(Schertler und Stieglitz 2021) 

Da die Biodiversitätsrichtlinie erst zu Beginn des Jahres 2021 in Kraft trat, befindet sie sich 

aktuell noch in der Einführungsphase. Das bedeutet, das Jahr 2021 wird für alle teilnehmenden 

Betriebe als Probejahr angesehen und das Erreichen der Mindestpunktzahl nicht verbindlich ist. 
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In diesem Jahr müssen die Landwirt*innen mindestens 80 Punkte aus dem Katalog erreichen, bis 

die Richtlinie ab 2023 vollumfänglich erfüllt werden muss und alle Betriebe eine Mindestmarke 

von 100 Punkte erreichen müssen. Schertler und Stieglitz haben für den Umgang und die 

Integration der neuen Richtlinie erste Schritte für die Landwirt*innen formuliert. Anfangs wird 

eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Maßnahmenkatalogen empfohlen, gefolgt von einer 

Freischaltung des dazugehörigen Online-Portals. In der praktischen Arbeit auf der Hofstelle 

können dann zu jeder Zeit vorbereitende Erfassungen unternommen werden (Ausmessen 

betreffender Flächen, bereits umgesetzte Naturschutzmaßnahmen etc.). (Schertler und Stieglitz 

2021) 

2.5  Projekte zum Schutz des Rebhuhns 

Neben den Auswirkungen der Landwirtschaft, kann sich die Jagd ebenfalls auf die lokale  

Biodiversität auswirken, denn zum Jagdbetrieb gehört auch die Hege des Wildes als bedeutender 

Bestandteil. Im Bundesjagdgesetz (BJagdG) ist die Hege des Wildes rechtlich in §§ 1,2 

festgeschrieben und ihr Ziel definiert: 

„Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen 

Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und 

Sicherung seiner Lebensgrundlagen; aufgrund anderer Vorschriften bestehende gleichartige 

Verpflichtungen bleiben unberührt. Die Hege muss so durchgeführt werden, dass 

Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung, 

insbesondere Wildschäden, möglichst vermieden werden.“ (Bundesministerium der Justiz 

19.06.2020) 

Um dem Rebhuhn wieder mehr Lebensräume und verbesserte Überlebenschancen zu bieten, 

wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte und Programme zum Schutz des Rebhuhns 

ins Leben gerufen. Zwei dieser Projekte finden beispielhaft Eingang in diese Arbeit. Zunächst 

soll das Wildschutzprogramm Feld und Wiese des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz 

erläutert werden und anschließend durch die Vorstellung des Rebhuhn-Schutzprojekts der 

Universität Göttingen ergänzt werden. 

2.5.1 WFW – Wildschutzprogramm Feld und Wiese des LJV Rheinland-Pfalz 

Das Wildschutzprogramm Feld und Wiese wurde vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz 

(nachfolgend LJV RLP) ins Leben gerufen, um den Einbrüchen der Niederwildpopulationen in 

den vergangenen Jahrzehnten entgegenzuwirken. Seit 2015 gibt es das Rebhuhnmonitoring in 

Rheinland-Pfalz. Drei Jahre zuvor wurde das Rebhuhn als Leitwildart ausgeschrieben. Laut LJV 
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RLP sind die Ursachen der Populationsrückgänge vor allem im strukturellen Wandel der 

Landschaft zu finden, da Deckung und Äsung fehlen und das Populationswachstum von Arten 

wie dem Fuchs und dem Waschbär gefördert werden, was sich ebenso negativ auf das Rebhuhn 

auswirkt. Außerdem wird vom Deutschen Jagdverband das Wildtiermonitoring WILD betreut. 

Im Rahmen dieses Monitorings erheben Jäger*innen jährlich mithilfe wissenschaftlich geprüfter 

Methoden die Bestände und Besätze verschiedener Wildarten. Im Rebhuhn-Monitoring werden 

vorhandene Brutpaare und Tiere mit der Punkt-Stopp-Methode verhört. (LJV RLP 2020b) 

Um die Erholung der Rebhuhnbesätze langfristig zu begünstigen, wird seit 2015 von Seiten der 

Jäger*innen auf die Bejagung des Rebhuhns verzichtet, initiiert durch den LJV RLP. Der 

Bejagungsverzicht ist freiwillig und die entsprechende freiwillige Verzichterklärung ist online 

auf den Seiten des LJV RLP zu finden (LJV RLP). Das Projekt Wildschutzprogramm Feld und 

Wiese bewegt sich im Überschneidungsbereich von Landwirtschaft und Jagd. Akteur*innen 

beider Seiten sollen zugunsten der Rebhühner enger zusammenarbeiten. Dazu gehören 

verschiedene Aspekte, wie z. B. Schulungen und Beratungen, aber auch Kooperationen. 

Als Ziele des WFW-Projektes sind folgende Punkte formuliert: 

Die Biodiversität in offenen Landschaften soll erhalten und über dies hinaus auch besonders 

gefördert werden. Dies beinhaltet zunächst einmal eine enge Zusammenarbeit zwischen den 

beteiligen Akteuren Landwirtschaft und Jagd. Bestehende Agrarumweltmaßnahmen sollen stetig 

weiterentwickelt werden, ebenso wie das Arten-Monitoring vor Ort. Generell soll ein innovatives 

Klima der Zusammenarbeit erreicht werden, um durch gemeinsame Arbeit langfristige Erfolge 

für das Projekt erzielen zu können (LJV RLP 2020c). Zwischen Lebensraumverbesserungen für 

das Niederwild und der Regulation von Prädatoren soll sich ein Gleichgewicht einstellen. Der 

LJV setzt dabei auf die Einsaat von Blühflächen. Einige solcher Maßnahmen zählen zu den 

Greening Maßnahmen der GAP und sind somit förderfähig, um auch einen wirtschaftlichen 

Anreiz für Naturschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft zu schaffen.  Um die Flächen für das 

Wild sinnvoll zu gestalten, bedarf es einer vorherigen Schulung der Landwirt*innen. Daher sind 

Fortbildungsangebote in diesem Themenfeld sehr wichtig. Neben der Lebensraumverbesserung 

ist die Prädatorenregulierung ein weiterer Baustein. Sie kann nur von der jeweils zuständigen 

Jägerschaft durchgeführt werden. Problematisch ist dabei, dass die Ansitzjagd allein bisher nicht 

ausreichend war, weshalb Jagdmethoden wie die Fallenjagd in den Blickpunkt rücken (LJV RLP 

2020c).  

Um die genannten Ziele zu erreichen, kommen verschiedene Maßnahmen zum Einsatz. Die 

Anlage von sog. Beetle Banks durch die Landwirtschaft, darüber das Ausbringen verschiedener 

Blüh- und Saatgutmischungen. Zusätzlich werden Wildruhezonen ausgeschrieben. Dazu zählen 
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vor allem Feld- und Heckengehölze, sowie eigens angelegte Wildäcker mit speziellen 

Saatgutmischungen, um  den zu schützenden Wildarten Nahrung, aber auch Schutz zu bieten (LJV 

RLP 2020a). 

2.5.2 Rebhuhnschutzprojekt Universität Göttingen 

Das Rebhuhnschutzprojekt wurde im Jahr 2004 von der Universität Göttingen und der 

Biologischen Schutzgemeinschaft Göttingen e.V. initiiert. Als Projektanstoß wird auch hier auf 

den Strukturwandel in der Kulturlandschaft und den Rückgang der Feldvogelbesätze verwiesen, 

ebenso wie auf rasch ansteigende Besätze von Raubwildarten wie dem Rotfuchs (Gottschalk 

2021b). Im Rahmen dieses Projektes wurde die Entwicklung der Rebhuhnbesätze durch 

verschiedene Methoden erfasst und begleitet (Gottschalk und Beeke 2014). Um die 

Agrarlandschaft und damit auch den Lebensraum des Rebhuhnes nachhaltig aufzuwerten, haben 

die Autor*innen des Projekts verschiedene Maßnahmen formuliert. Sie sind unterteilt in 

landwirtschaftliche Maßnahmen und jagdliche Maßnahmen. Auch in diesem Projekt wird 

deutlich, dass eine erfolgreiche Lebensraumverbesserung für das Rebhuhn einer engen 

Kooperation von Landwirt*innen und Jäger*innen bedarf, ähnlich wie im Wildschutzprogramm 

des LJV RLP. 

In der Kulturlandschaft ist eine Vegetation mit hoher Insektenabundanz von vorteilhaft, um das 

Rebhuhn zu schützen, ebenso wie eine späte Mahd, um die Henne und ihr Gelege während der 

Brutzeit nicht zu stören oder zu beschädigen. Ein Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden ist 

ebenso wichtig, um ein ausreichendes Vorkommen von Insekten zu gewährleisten. Als besonders 

wertvoll für das Rebhuhn haben sich Blühflächen erwiesen. Diese enthalten bestenfalls sog. 

Altgrasbüschel, welche wertvolle Deckungsmöglichkeiten für das Rebhuhn bereitstellen. Ebenso 

wertvoll ist eine landwirtschaftliche Bearbeitung der Flächen vor oder nach der Brutzeit des 

Rebhuhns, nicht aber während der Brutzeit vor dem Schlupf der Küken. Eine sanfte 

Bodenbearbeitung vor der Brutzeit kann zu einem lichteren Aufwuchs führen, der den Küken 

später eine gute Deckung bietet. (Gottschalk 2021a) 

Aus den Untersuchungen des Projektes geht hervor, dass Landschaftselemente zum Schutz des 

Rebhuhns einen flächigen Charakter haben sollten, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, da 

die Gefahr der Prädation bei linienhaften Strukturelementen deutlich höher ist als bei flächig 

angelegten Elementen. Daher schlagen die Beteiligten des Projektes vor, Schutzflächen und -

streifen mit einer Mindestbreite von 20 m anzulegen. Darüber hinaus haben sich neu angelegte 

Beetle Banks als ein weiterer wertvoller Rückzugsraum für die Tiere erwiesen. Diese werden in 

der Regel nach dem Pflügen mit einer regionalen Gräsermischung eingesät. Eine weitere, sehr 
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einfach umzusetzende Maßnahme stellen Streifen innerhalb einer Kultur dar, die nicht mit 

Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Sie können zu einen höheren Insektenabundanz führen 

und sind damit ebenso einladender für Feldvögel auf Nahrungssuche. (Gottschalk 2021a) 

Beispielhaft präsentiert das Rebhuhnschutzprojekt die Bewirtschaftung einer Fläche mit der 

Größe eines Hektars folgendermaßen: auf einer Hälfte der Fläche bleibt die Vegetation des 

vorangegangenen Jahres belassen, auf der anderen Hälfte der Fläche bildet der Aufwuchs aus dem 

aktuellen Jahr die Basis. Auf diese Weise sind wichtige Deckungs- und Nahrungsressourcen für 

das Rebhuhn miteinander kombiniert. Wichtig ist auch hier eine flächige, keine linienhafte 

Gestaltung, der Schutzflächen. Idealerweise liegt die Schutzfläche abseits von Waldrändern oder 

Bäumen, da sie Ansitzwarte für Greife dienen können und daher den Schutz des Rebhuhns vor 

Prädation erheblich mindern. (Gottschalk 2021a) 

Insgesamt sollten laut Gottschalk et al. etwa 5 – 7 % der Ackerfläche nicht mehr intensiv genutzt 

werden, sondern als Brachen oder extensiv bewirtschaftete Blühflächen eine Nutzungsänderung 

erfahren, um langfristig wieder mehr Lebensräume für Rebhühner und andere Feldvögel zu 

schaffen. (Gottschalk 2021a) 

Auch der Einfluss von Prädatoren auf den Bruterfolg wurde im Rahmen des Projektes ausführlich 

untersucht und erläutert. Die Autor*innen heben auch hervor, dass die Regulation von Prädatoren 

einen wichtigen Bestandteil des Projektes darstellt, da die Besatzdichte von Füchsen in den letzten 

Jahren stark angestiegen ist. (Gottschalk 2021b) 

Der Fokus liegt dabei also nicht allein auf den landwirtschaftlichen Schutzmaßnahmen, sondern 

auf generell förderlichen Maßnahmen zum Schutz des Rebhuhns. Dazu gehört laut Gottschalk et 

al. auch eine effiziente Regulation der Prädatoren. Dazu wird auf zwei verschiedene 

Regulationsstrategien verwiesen. Zum einen die Vermeidung von Prädation durch Raubwild und 

zum anderen die gezielte Kontrolle der Prädatoren durch jagdliche Tätigkeit (Gottschalk 2021b). 

Das Prädationsrisiko für das Rebhuhn hängt nicht nur von der Raubwildbesatzdichte ab, sondern 

maßgeblich auch von der Beschaffenheit und Struktur des Lebensraumes (Gottschalk und Beeke 

2014). Laut der Forschungsergebnisse von Gottschalk und Beeke sind die Raten der Prädation in 

einem gut strukturierten, kleinparzellierten Bereich der Agrarlandschaft deutlich niedriger als in 

extensiv bewirtschafteten Bereichen ohne Strukturelemente. 

Um einen weiteren Rückgang der Rebhuhnvorkommen zu verhindern ist aber dennoch eine aktive 

Regulation der Prädatoren notwendig. Laut des Feldversuchs von Tapper et al. Hat sich eine 

aktive Bejagung der Prädatoren in Verbindung mit einer Lebensraumverbesserung als besonders 

förderlich für die Entwicklung der Rebhuhnbesätze erwiesen (Tapper et al. 1996). Während der 
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Brutzeit und der Aufzucht der Jungvögel, besteht ein erhöhtes Risiko für die Kette. Das bedeutet 

in den frühen Sommermonaten sollte die Dichte der Fuchsbesätze bereits vermindert sein. Laut § 

22 (4) hat der Fuchs eine ganzjährige Jagdzeit mit Ausnahme führender Fähen und Rüden 

(Bundesministerium der Justiz 19.06.2020). 

Aus den Ergebnissen des Rebhuhnschutzprojektes der Universität Göttingen geht hervor, dass 

Landwirtschaft allein das Problem der rückläufigen Rebhuhnbesätze nicht lösen kann. Eine aktive 

Regulation der Prädatoren muss Teil von großangelegten Projekten zur Lebensraumaufwertung 

sein. Daher ist eine Zusammenarbeit mit der Jägerschaft unerlässlich. Denn Bejagung und Hege 

(bspw. Rebhuhnfütterung) fallen laut § 1 (1,2) BJagdG in den Zuständigkeitsbereich der 

Jägerschaft (Bundesministerium der Justiz 19.06.2020). 
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3. Methodik 

Kern dieser Arbeit ist eine Bewertung verschiedener landwirtschaftlicher Maßnahmen im 

Hinblick auf die Lebensraumansprüche des Rebhuhns als Stellvertreter für Vogelarten des 

Offenlandes. Um die eingangs formulierter Frage beantworten zu können, werden folgende 

Bearbeitungs- und Analysemethoden angewendet: Die inhaltliche Analyse der oben 

beschriebenen Bioland Biodiversitätsrichtlinie, sowie der Greening-Maßnahmen der GAP. Die 

Analyse erfolgt anhand ausgewählter Fachliteratur zum Rebhuhn und seinen 

Lebensraumansprüchen. 

Zu Beginn sollen jedoch Rebhuhn-Besätze in Deutschland anhand verschiedener Karten und 

Geodaten aufbereitet und veranschaulicht werden, um räumliche Zusammenhänge und eventuelle 

Anpassungen der Maßnahmen in einen Zusammenhang mit konkreten Rebhuhnvorkommen in 

der jeweiligen Region setzen zu können. Je nach geographischer Lage unterscheiden sich die 

Niederwildbesätze deutlich (siehe Lebensraumansprüche). 

Abschließend folgt die Analyse der verschiedenen Anbau-Richtlinien der konventionellen und 

ökologischen Landwirtschaft hinsichtlich der Rebhuhn-Freundlichkeit. Anhand ausgewählter 

Fragen soll analysiert werden, ob sich die vorgestellten Maßnahmen zur 

Lebensraumverbesserung des Rebhuhns eignen oder dieser entgegenstehen. 

Als letzter Schritt sollen die Maßnahmen der Bioland Biodiversitätsrichtlinie und die Maßnahmen 

des Greenings der GAP aus jagdlicher Sicht bewertet werden. 

3.1 Regionalität - Vergleichende Untersuchung der geographischen 
Gegebenheiten in Deutschland 

Wie in Kapitel 2.2 bereits erläutert, bevorzugt das Rebhuhn Lebensräume mit einer maximalen 

Höhenlage von 600 Höhenmetern (Seibt 2008). Da das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

topographisch sehr heterogen ist, finden Rebhühner nicht in jedem Revier einen potentiell 

nutzbaren Lebensraum. Durch einen Vergleich und eine Betrachtung der Topographie und 

physischen Geographie, so wie der landwirtschaftlichen Nutzung Deutschlands soll erörtert 

werden, in welchen Regionen Maßnahmen zu Lebensraumverbesserung und landwirtschaftliche 

Maßnahmen zum Schutz des Rebhuhns und der Feldvogelfauna sinnvoll sind.  

Grundlage für diesen Aspekt sind hauptsächlich kartographische Darstellungen verschiedener 

Maßstäbe, sowie eine Geodatenanalyse von Raster- und Verktordaten. 
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Die Basisdaten wie Bundesgrenzen und Ländergrenzen entstammen der Geodatenbank 

OpenStreetMap und wurden über die Geofabrik bezogen (Geofabrik GmbH und OpenStreetMap 

2018). Für die Analyse der Höhenlage wurden Rasterdaten des DGM200 (digitales 

Geländemodell mit Gitterweite 200 m) der GeoBasis DE des Bundesamtes für Kartographie und 

Geodäsie verwendet (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2021). Die Daten sind bei den 

genannten Institutionen im Internet kostenlos herunterzuladen.  

Zur Benennung relevanter Lebensräume für das Rebhuhn, erfolgte die Verarbeitung der Daten 

mit dem Programm QGIS. Nach der Sichtung der Daten ist es mithilfe von QGIS möglich, mit 

verschiedenen Werkzeugen Raster- und Vektordaten potentielle Lebensräume des Rebhuhns zu 

detektieren und zu veranschaulichen, so wurden die essentiellen Lebensraumansprüche des 

Rebhuhns analysiert: 

 Die Höhenlage 

 Reichtum an Struktur und kleinparzellierte Agrarlandschaft 

 Extensives Grünland, im besten Fall brachliegend 

Durch Berechnungen der Rasterdaten und Verschneidung oder Elimination von Vektordaten 

werden Bereiche sichtbar, die einen nutzbaren Lebensraum für das Rebhuhn darstellen können. 

In diesen Bereichen ist daher eine intensive Auseinandersetzung mit fördernden Maßnahmen für 

das Rebhuhn sinnvoll.  

3.2 Analyse & Vergleich der Anbaurichtlinien 

Um die verschiedenen Agrarumweltmaßnahmen der Bioland-Biodiversitätsrichtlinie und die der 

GAP zu vergleichen, wird zunächst eine abgewandelte Form der klassischen qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring angewendet (Mayring 2015). Zunächst werden die einzelnen 

Maßnahmen aus den jeweiligen Katalogen nach bestimmten Themenaspekten aufgeschlüsselt 

und verschiedenen Überkategorien zugewiesen. Diese Überkategorien sind in dieser Arbeit die 

Bearbeitung, die Kultur und außerdem explizite Naturschutzmaßnahmen.  

Jede Maßnahme wurde mit einer dieser Kategorien gelabelt, um sie  anschließend nach diesem 

Schema tabellarisch ordnen zu können, weiterhin erhielt jede Maßnahme eine ID, um den 

tabellarischen Vergleich und den Bezug auf einzelne Maßnahmen zu erleichtern. 

Auf diese Weise ergeben sich Tabellen aus der Biolandrichtlinie für die verschiedenen 

Raumtypen (Ackerland, Grünland, Gesamtfläche) und eine Tabelle für die Greening-

Maßnahmen. Jede einzelne Maßnahme kann nun anhand verschiedener Anforderungen analysiert 

und diskutiert werden. Im Rahmen der Tabelle kann die jeweilige Maßnahme auch immer im 
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Kontext der jeweiligen Richtlinie bzw. des jeweiligen Maßnahmenkataloges betrachtet werden. 

Abbildung 7 enthält eine schematische Darstellung der angewendeten Tabellenform. 

 

Abbildung 7: schematische Darstellung der angewendeten Tabellenform, eigener Entwurf, M. Rohn 2020 

Die Bewertung der einzelnen Maßnahmen findet anhand verschiedener Bewertungsparameter 

statt: 

 Sorgt die Maßnahme für eine ausreichende Bereitstellung von Nahrung für das Rebhuhn? 

 Kann die Maßnahme den Fortpflanzungs- und Bruterfolg erhöhen? 

 Kann die Maßnahme den Schutz vor Prädatoren verbessern? 

Anhand der Lebensraumansprüche des Rebhuhns werden nun die verschiedenen Maßnahmen 

analysiert und bewertet. Die Bewertung kann dabei entweder positiv (+) oder negativ (-) sein. Ist 

eine eindeutige Bewertung nicht möglich, wird dies durch Fragezeichen (?) angezeigt.  

3.3 Experteninterview 

Da das Rebhuhn im Jagdgesetzes vermerkt ist und somit nach §2 Abs.1 S.2 eine jagdbare Art ist 

(Bundesministerium der Justiz 19.06.2020), soll in einem Experteninterview mit einem Jäger die 

Relevanz von Naturschutz- und Biodiversitätsmaßnahmen in der Landwirtschaft erörtert werden. 

Der Experte für dieses Interview ist Johannes Matzken, Jäger aus Duisburg und Pächter des 

Reviers Orfgen (Landkreis Altenkirchen, Westerwald, Rheinland-Pfalz) mit einer Größe von 360 

ha. 

Vor der Durchführung des Interviews, habe ich Johannes Matzken die zuvor in Kap. 3.2 genannte 

Tabelle mit den analysierten Einzelmaßnahmen zukommen lassen, um eine fachliche Grundlage 

für das Interview zu schaffen. Die Durchführung und die Analyse des Interviews sind in ihren 

Grundzügen an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring angelehnt (Mayring 2015), jedoch 

wurde das Design des Interviews an das Thema und die Methodik der restlichen Arbeit angepasst. 

Das Interview ist als leitfadengestütztes Interview in seiner Form teiloffen. Diese Form der 

Datenerhebung stammt ursprünglich aus der qualitativen Sozialforschung. Da keine 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind und der Experte im Interview frei antworten kann, sind 

die Ergebnisse immer auch mit einer gewissen Subjektivität verbunden. In diesem Fall ist genau 

integrativ/segregativ?

Überkategorie Maßnahmen Nummer + - ? + - ? + - ?

Nahrung Fortpflanzung Deckung
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das erwünscht, um eine weitere Perspektive in die Ausarbeitungen dieser Arbeit einfließen zu 

lassen.  

Aus der angelegten Tabelle mit allen Einzelmaßnahmen der Bioland Biodiversitätsrichtlinie und 

der Greening-Maßnahmen wurde zunächst der Leitfaden für das Interview konzipiert. Dabei 

wurden verschiedene thematische Blöcke unterschieden: 

Block 1: Einstiegsimpuls und kurzer Überblick über das Revier 

Block 2: Verständnis der Biodiversität in der Jagd 

Block 3: Schnittmengen zwischen Landwirtschaft und Jagd 

Block 4: Erörterung der Relevanz verschiedener landwirtschaftlicher Maßnahmen zum Schutz 

der Biodiversität 

Die jeweiligen Fragen sind im Transkript im Anhang dieser Arbeit aufgeführt (Matzken 

11.08.2021). 

Nach der Durchführung des Interviews am 11.08.2021 folgt die Transkription der Audiodatei des 

Interviews, um die erfassten Aussagen weiter bearbeiten zu können. 

Der Fokus liegt vor allem auf der Bewertung der Biodiversitätsrichtlinie zum Schutz des 

Rebhuhns, ferner des Niederwilds generell. 

- Interview Transkript im Anhang 

- Interview Leitfaden im Anhang 
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4. Ergebnisse 

4.1 Regionalität - Vergleichende Untersuchung der geographischen 
Gegebenheiten in Deutschland 

Betrachtet man die in Abb. 8 dargestellte Karte zur Verbreitung des Rebhuhns in Deutschland, 

fällt auf, dass die Häufigkeit der Vorkommen von Süden nach Norden zunimmt. Im Süden 

Deutschlands, aber auch in den östlichen Teilen der BRD sind weniger Gebiete vom Rebhuhn 

Abbildung 8: Verbreitungskarte des Rebhuhns in Deutschland, Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, verändert nach: 
EEA, 2014; Basiskarte: GeoBasis-DE / BKG, 2019 Quelle: https://www.rheinische-kulturlandschaft.de/arten/rebhun/ 
[Stand: 31.12.21] 
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besiedelt. Die Gründe für die heterogene Verbreitung der Populationen soll in diesem Kapitel 

erörtert werden. (Stiftung Rheinische Kulturlandschaft 2014) 

 

Abbildung 9: (links) topographische Karte Deutschlands, Quelle: http://www.weltkarte.com/europa/landkarten-und-
stadtplaene-von-deutschland/landkarte-deutschland-topographische-karte.htm [Stand: 16.02.2022], (rechts) 
Verbreitungskarte des Rebhuhns in Deutschland, Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, verändert nach: EEA, 2014; 
Basiskarte: GeoBasis-DE / BKG, 2019, Quelle: https://www.rheinische-kulturlandschaft.de/arten/rebhun/ [Stand: 
31.12.21] 

Zunächst spielt die Topographie eine große Rolle für die Verbreitung des Rebhuhns. Ein Blick 

auf eine topographische Karte Deutschlands zeigt das heterogene Relief, welches in Abb. 10 

farblich dargestellt ist. Markant ist hier, dass die Ausprägung des Reliefs von Süden nach Norden 

abnimmt, die Flächen werden also von den Alpen und dem Alpenvorland hin zur Norddeutschen 

Tiefebene zunehmend flacher. Mittig in der Abbildung ist die Mittelgebirgsschwelle gut zu 

erkennen (Beierkuhnlein et al. 2017). Da das Rebhuhn überwiegend flache Gebiete bzw. 

Regionen unterhalb vom 600 m Höhe bevorzugt, erklärt sich die Zunahme der Vorkommen mit 

abnehmender Reliefausprägung von Süden nach Norden. Um diesen Zusammenhang grafisch zu 

verdeutlichen ist neben der topographischen Karte zusätzlich die Verbreitungskarte des Rebhuhns 

abgebildet. 
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Abbildung 10: (links) Darstellung der Höhenlagen unterhalt 600 m üNN in grün, eigene Darstellung (M. Rohn 2021), 
(rechts) Verbreitungskarte des Rebhuhns in Deutschland, Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, verändert nach: EEA, 
2014; Basiskarte: GeoBasis-DE / BKG, 2019, Quelle: https://www.rheinische-kulturlandschaft.de/arten/rebhun/ 
[Stand: 31.12.21] 

Um die Wirkung der Höhenlage auf die Verteilung der Rebhuhnbestände zu vertiefen, zeigt 

Abb. 10 die Ergebnisse der Analyse des digitalen Geländemodells mit der Differenzierung 

zwischen Gebieten unterhalb und oberhalb von 600 m üNN.  In grün sind alle Bereiche unterhalb 

von 600 m üNN gekennzeichnet und stellen aus topographischer Sicht potentiell nutzbare 

Lebensräume dar. Alle Lagen oberhalb von 600 m üNN sind für diese Untersuchung nicht weiter 

relevant, sie sind orange dargestellt. Im Vergleich mit der Verbreitungskarte wird deutlich, dass 

sich tatsächliche Rebhuhnvorkommen nicht mit den Höhenlagen Deutschlands überschneiden. 

Die Anzahl der Gebiete mit Rebhuhn-Vorkommen steigt von Süden nach Norden. Neben der 

Höhenlage kann die Art der Bewirtschaftung der Kulturlandschaft weiteren Aufschluss über die 

lokalen Vorkommen des Rebhuhns geben. 

Auch der Mensch hat neben den geographischen Gegebenheiten zur Gestaltung dieser 

potentiellen Lebensräume beigetragen und beeinflusst diese bspw. durch Landwirtschaft, 

Städtebau und Straßenbau. Besonders die Kulturlandschaft und ihre Artenvielfalt wurden durch 

die Lebensmittelproduktion, durch das Ausbringen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und 

beeinflusst. Das bedeutet laut Poschlod, für viele Arten habe der Mensch – bewusst oder 

unbewusst - Habitate geschaffen, die sich in der Agrarlandschaft etablieren konnten; andererseits 

habe der Mensch durch sein Handeln ebenso Habitate zerstört und damit das lokale Verschwinden 
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verschiedener Arten begünstigt (Poschlod 2015). Aus dieser Wechselwirkung haben sich auch 

die Bezeichnungen Kulturfolger und Kulturflüchter entwickelt (siehe Kap. 2.1). Das bedeutet, 

dass Kulturfolger, wie das Rebhuhn, zur Arterhaltung weiterhin auf die Landschaftsgestaltung 

durch den Menschen angewiesen sind. In vielen Höhenlagen der Mittelgebirge ist Landwirtschaft 

oftmals nur schwer umzusetzen und auch wenig effizient, aufgrund geringmächtiger oder wenig 

fruchtbarer Böden. Daher wird in diesen Bereichen häufig Forstwirtschaft betrieben (bspw. im 

Schwarzwald); diese Gebiete werden vom Rebhuhn gemieden. Stattdessen bevorzugt der 

Offenlandbewohner niedere Höhenlagen und Flachland mit landwirtschaftlicher Nutzung (siehe 

Lebensraumansprüche des Rebhuhns im Kapitel 2.2). 

 

Abbildung 11: Landwirtschaftliche Nutzung in Deutschland, Thünen Institut, 2021 

Vergleicht man die Verbreitungskarte mit der Karte zur landwirtschaftlichen Nutzung 

Deutschlands (Abb. 11) (Erasmi 2021), wird deutlich, dass urbane Räume und Ballungsgebiete, 

wie das Ruhrgebiet oder Berlin, ebenso wie die Hochlagen Deutschlands landwirtschaftlich nicht 

genutzt werden. Sie scheiden als Lebensraum für das Rebhuhn aus, wie die Verbreitungskarte 

zeigt. Vorkommen von Rebhühnern und Grünland überlagern sich hingegen und deuten so auf 

eine Bevorzugung von landwirtschaftlich genutzten Bereichen hin. 

Besonders die in Kap. 2.5.2 erläuterte Kombination von Ackerland und Grünland, bestenfalls 

extensiv bewirtschaftet, als Ideallebensraum für das Rebhuhn findet sich überwiegend in der 

nördlichen Hälfte Deutschlands. Die Vorkommen sind laut Gottschalk nicht nur an Grünland 

gekoppelt, sondern auch an Ackerland, bzw. Getreideanbau (Gottschalk 2021a). Abbildung 12 

zeigt den Anteil des Ackerlandes hinsichtlich der landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche im 

Vergleich zu den Rebhuhn-Vorkommen. Auch hier ist ein Schwerpunkt in der nördlichen Hälfte 
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Deutschlands zu erkennen. Die Norddeutsche Tiefebene stellt für Grünland, wie auch für 

Ackerland aufgrund der Böden gute Bedingungen für die Landwirtschaft dar und beinhaltet so 

zahlreiche potentiell nutzbare Lebensräume für den Hühnervogel. 

 

Abbildung 12: Anteil des Ackerlandes an der landwirtschaftliche genutzten Fläche in Deutschland, (Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg 2011) 

Da der Karte keine Angaben über die Abundanz des Rebhuhns zu entnehmen ist, jedoch bekannt 

ist, dass die Bestände stark gesunken sind (Bradley 2020), ist anzunehmen, dass die nutzbaren 

Lebensräume deutlich an Qualität verloren haben und sich dadurch die Überlebenschancen des 

Rebhuhns verringert haben.  

4.2 Analyse der Anbaurichtlinien 

Beim Vergleich der Bioland Biodiversitätsrichtlinie und der Greening Maßnahmen der GAP fällt 

zunächst auf, dass die Biodiversitätsrichtline deutlich umfangreicher und deutlich spezifischer 

formuliert ist. Die Greening Maßnahmen haben einen deutlich geringeren Umfang und sind 

allgemeiner formuliert, da sie eine EU-weite Gültigkeit und Anwendbarkeit haben sollen. 

Die Bioland Biodiversitätsrichtlinie ist nur auf den Erhalt und die Förderung der Biodiversität 

gerichtet ist. Der Anbauverband Bioland hat für die Produktion von Grünfutter auf Wiesen und 

Feldfrüchten auf dem Acker, sowie Weinbau, Obstbau, Gemüsebau und Nutzviehhaltung weitere 

Richtlinien formuliert, die spezifischer auf die Produktion von Nahrungsmitteln und Futtermitteln 

gerichtet ist. 
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In der folgenden Analyse wird für einzelne besonders relevante Maßnahmen kurz die 

entsprechende Beschreibung wiedergegeben, um die Maßnahme und ihre anschließende 

Bewertung einordnen zu können. Zusätzlich zur Bewertung der Maßnahmen hinsichtlich der 

Nahrung, des Bruterfolgs und des Prädationsschutzes für das Rebhuhn werden die Maßnahmen 

in integrativ oder segregativ unterschieden. Integrativ sind Maßnahmen, die in der Kultur bzw. 

Bewirtschaftungsart umgesetzt werden können. Segregative Maßnahmen hingegen bedürfen 

einer separaten Fläche und werden zusätzlich zur regulären Bewirtschaftung der Fläche umgesetzt 

(Lakner 2020). Im Gesamten werden nur die Maßnahmen aus der Biodiversitätsrichtlinie 

einbezogen, nicht allerdings Richtlinien Produktion im Ackerbau, im Grünland, sowie in der 

Nutztierhaltung. 

 

Bewertung Bioland Biodiversitätsrichtlinie 

In den folgenden Tabellen (Tab. 1 -  4) sind alle Maßnahmen für den Bereich Grünland, Ackerland 

und Gesamtbetrieb aufgelistet und anschließend bewertet, wobei Maßnahmen, welche in ihrer 

Wirkung besonders ähnlich sind, zusammen bewertet werden. 

Besonders relevante Maßnahmen werden mit der entsprechenden Beschreibung aus den 

Katalogen dargestellt. Die ausführliche Beschreibung der verbleibenden Maßnahmen ist den 

Maßnahmenkatalogen im Anhang zu entnehmen. 
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Grünland 

Tabelle 1: Bewertung der Bioland-Maßnahmen für das Grünland. 

 

GL1) extensive Wiesen:  

Bewertung: Eine geringere Anzahl an Grünland-Schnitten ist in jeder Hinsicht zuträglich für die 

Lebensraumverbesserung des Rebhuhns. Eine reduzierte Schnittzahl erhält mehr 

Nahrungsressource. Besonders wichtig ist jedoch der Schutz des Geleges und der 

Jungtiere durch weniger Grünland-Schnitte. Ebenso bietet höher aufwachsendes 

Grünland mehr Deckung für das Rebhuhn und dadurch auch einen höheren 

Prädationsschutz. 

GL2) extensive Weiden: 

Bewertung: Weiden sind in der Regel kein von Rebhühnern präferiertes Habitat, da durch 

Weidetiere immer eine gewisse Störung zu erwarten ist. Jedoch wäre vorstellbar, dass 

zumindest eine Prädation des Rebhuhns unwahrscheinlicher würde. 

GL3) extensive Mähweiden: 

Bewertung: Diese Maßnahme ist ähnlich zu bewerten, wie Maßnahme GL2. Es treten Störungen 

durch Weidebesatz oder maschinelle Mahd auf. Daher ist nicht zu erwarten, dass diese 

Flächen präferiert werden. Jedoch kann durch eine Beachtung der Brutzeit von 

Grünland integrativ/segregativ?

Überkategorie Maßnahmen grob Nummer/ID + - ? + - ? + - ?

extensive Wiesen GL1 X X X integrativ

extensive Weiden GL2 X X X integrativ

extensive Mähweiden GL3 X X X integrativ

Stehenlassen Reststreifen GL4 X X X integrativ

Ruhezeiten GL5 X X X integrativ

Verzicht auf Schleppen & Walzen GL6 X X X integrativ

Verzicht Mähaufbereiter GL7 X X X integrativ

Einsatz Messerbalken, Motormäher 
(Handmahd)

GL8 X X X integrativ

Bodenheuerzeugung GL9 X X X integrativ

Mähgutübertragung, artenreiche 
Neuanlagen

GL11 X X X integrativ

Düngung Festmist GL12 X X X integratv

vollständiger Gülleverzicht GL14 X X X integrativ

Erhalt Biotopgrünland GL10 X X X segragativ

Wildtierschutz GL13 X X X integrativ

Bewirtschaftung/Bearbeitung

Artenschutz/Lebensraum

Nahrung Fortpflanzung/Bruterfolg Deckung/Prädationsschutz
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Offenlandarten Rücksicht genommen werden und so Ausweichgebiete geschaffen 

werden. Eine extensive Bewirtschaftung ist hinsichtlich des Rebhuhns und weiteren 

Niederwildarten einer intensiven Bewirtschaftung immer vorzuziehen. 

GL4) Reststreifen bei der Mahd:  

Beschreibung: „Bei jeder Mahd müssen mindestens 2 % der Fläche in Form von Reststreifen oder 

Restflächen stehen gelassen werden; die Bereiche können bei der nächsten Nutzung 

entfernt werden. Ab dem 15. August darf auf Reststreifen verzichtet werden, bzw. der 

Streifen zur Pflege entfernt werden.“ (Bioland e.V. 2022c) 

Bewertung: Das Stehenlassen von Reststreifen beim Mähen bietet dem Rebhuhn dieselben 

Vorteile wie GL1. Die Reststreifen bieten dem Rebhuhn Schutz und Rückzugsräume, 

sollte die Fläche bereits vor der Selbstständigkeit der Jungen gemäht werden. Ebenso 

stellen Reststreifen einen wertvollen Schutz vor Prädatoren dar. Reststreifen von 

Aufwuchs können dem Rebhuhn als Verbindung zwischen verschiedenen Flächen 

dienen. Um ein geeignetes Habitat darzustellen, sollte verbleibender Aufwuchs eher 

flächig als streifenförmig stehen gelassen werden (siehe Kap. 2.5.2). 

GL5) Ruhezeiten: 

Beschreibung: „Die Ruhezeit gilt als eingehalten, wenn zwischen dem 15. April und dem 31. Juli 

ein Zeitraum von 8 Wochen am Stück besteht, in dem auf den Flächen keine Nutzung oder 

Pflege stattgefunden hat; die genaue zeitliche Umsetzung ist flexibel. Beispiel: erster 

Schnitt am 12. Juni = 8 Wochen Ruhezeit vor dem ersten Schnitt; erster Schnitt findet am 

25. Mai statt, der zweite am 15. Juli = zwischen dem ersten und zweiten Schnitt liegen 8 

Wochen. Es findet kein Schnitt mehr nach dem 4. Juni statt = 8 Wochen vor Ende der 

definierten Periode.“ (Bioland e.V. 2022c) 

Bewertung: Die Einhaltung einer 8-wöchigen Ruhezeit kann sich sehr vorteilhaft auf die 

Lebensräume des Rebhuhns auswirken, sofern die Brutzeit berücksichtigt wird und 

landwirtschaftliche Arbeiten nicht in diesem Zeitraum stattfinden. Sobald die Jungtiere 

mobil sind, kann nach Ende der Ruhezeit wieder mit der Bearbeitung begonnen werden. 

Im Idealfall mit geringer Maschinengröße und reduzierter Bearbeitungsgeschwindigkeit, 

um den Tieren genügend Fluchtmöglichkeiten zu bieten. Wie sich dies auf den Schutz 

vor Prädatoren auswirkt, bleibt in der Praxis abzuwarten. Denkbar wäre eine positive 

Auswirkung durch den Verzicht auf Mahd in dieser Zeit und somit verbleibende Deckung 

für das Rebhuhn. 
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GL6)  Verzicht auf Schleppen & Walzen:  

Bewertung: Der Verzicht auf Schleppen (meist im Frühjahr oder Sommer) kann dazu beitragen 

den Bruterfolg des Rebhuhns zu erhöhen. Durch das Schleppen würden Gelege zerstört 

und Jungtiere verletzt oder getötet. Eine schwere mechanische Störung durch 

Bearbeitungsgeräte entfällt, wenn auf Schleppen und Walzen verzichtet wird. 

GL7) Verzicht auf Mähaufbereiter:  

Bewertung: Die Wirksamkeit der Maßnahmen, die die Mahd betreffen sind enorm abhängig vom 

Zeitpunkt der Ausführung. Aus diesem Grund sollte besonders während der Brutzeit von 

einer Verwendung des Mahdaufbereiters und weiteren Maschinen abgesehen werden. 

Jedoch verhindert ein Mähaufbereiter die Länge der Störung, da dieses Gerät mehrere 

Arbeitsschritte in einem vornehmen kann. Der Einsatz mehrerer Maschinen nacheinander 

kann so vermieden werden. Dadurch kommt es zu weniger Störung in den Beständen. 

Gemähte Wiesen bieten dennoch weniger Prädationsschutz als ungemähte Wiesen oder 

Grünbrachen. 

GL8) Handmahd 

Bewertung: Diese Maßnahme weist eine deutlich reduzierte Störungsintensität auf. Daher ist sie 

als positiv für die Nahrungssuche im Feld, vor allem aber für den Schutz des Geleges und 

der Jungtiere zu sehen. Inwiefern sich diese Maßnahme auf den Prädationsdruck 

auswirkt, bleibt in der Praxis abzuwarten. 

GL9) Bodenheuerzeugung:  

Bewertung: Auch hier ist die Wirkung der Maßnahme erneut vom jeweiligen Mahdzeitpunkt 

abhängig. Das heißt, es ist Rücksicht auf die Brutzeit des Rebhuhns angebracht, um 

Verluste in den Gelegen zu vermeiden. Mahd nimmt dem Rebhuhn aber auch immer 

wertvollen Schutzraum, der Schutz vor Prädatoren ist dann nicht mehr gegeben, wie bei 

höherem Aufwuchs/ungemähtem Aufwuchs. 

GL10) Erhalt von Biotopgrünland:  

Beschreibung: „Als Biotopgrünland zählen:  

 Nur Flächen die extensiv genutzt werden und somit unter Maßnahme GL1, GL2 oder GL3 

angerechnet sind und  
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 Alle Grünlandbiotope, die nach Landesgesetzen zu den geschützten Biotopen gehören 

(z.B. Trockenrasen, Niedermoore, Streuwiesen) und in einem guten Erhaltungszustand 

sind  

 Alle Flächen, die einem FFH-Lebensraumtyp zuzuordnen sind (z.B. Extensive Flachland-

Mähwiesen), allein die Lage in einem FFH-Gebiet zählt nicht  

 Alle Flächen, die nach der jeweiligen Definition der länderspezifischen AUM als 

artenreiches Grünland gelten, oder die Kriterien des „High Nature Value- Farmland-

Indikators“ erfüllen.“ (Bioland e.V. 2022c) 

Bewertung: Es ist anzunehmen, dass sich der Erhalt von Biotopgrünland in allen Kategorien 

positiv auf den Lebensraum des Rebhuhns auswirkt. Dazu gehört eine extensive Nutzung 

und Bewirtschaftung von Grünland-Flächen. Diese Art und Weise der Bewirtschaftung 

kommt der vorindustriellen Landwirtschaft nahe und bietet daher sowohl Nahrung als 

auch Deckung – und somit auch Prädationsschutz – für das Rebhuhn. 

GL11) Mahdgutübertragung:  

Bewertung: Eine Übertragung des Mahdguts auf andere Flächen kann die Vielfalt der lokalen 

Flora erhöhen und dadurch für ein breiteres Nahrungsangebot für das Rebhuhn sorgen. 

Allerdings ist bei solchen Maßnahmen immer die Brutzeit zu berücksichtigen, um 

Verluste von Gelegen beim Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen zu vermeiden. 

GL12) Düngung mit Festmist:  

Bewertung: Hier ist der Zeitpunkt des Ausbringens von Festmist entscheidend. Wird der Mist in 

der Zeit der Brut und der Jungenaufzucht ausgebracht, könnte das allein durch den Einsatz 

landwirtschaftlicher Maschinen den Bruterfolg durch Gelegezerstörung vermindern.  

GL14) Gülleverzicht:  

Bewertung: Ein Verzicht auf übermäßige Gülledüngung hat einen positiven Einfluss auf die 

Bodenqualität und die dort ablaufenden Stoffkreisläufe. Inwieweit sich ein Verzicht auf 

die Bestände des Rebhuhns bzw. auf die Lebensraumqualität auswirkt, ist nicht genau 

vorherzusagen. In dieser Hinsicht kommt es in jedem Fall auf den Zeitpunkt des 

Maschineneinatzes an. Er sollte nicht zur Brutzeit des Rebhuhns stattfinden, um Verluste 

in eventuell bestehenden Gelegen zu vermeiden. 
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GL13) Wildtierschutz:  

Beschreibung: „Die Maßnahme Wildtierfreundlichkeit gilt als umgesetzt, wenn mind. eine 

Maßnahme zum Schutz von Rehen und größeren Wildtieren und eine Maßnahme zum 

Schutz von Insekten und Kleintieren umgesetzt wird:  

Rehe, größere Tiere:  

 Zusammenarbeit mit Jägern  

 Absuchen der Flächen  

 Vergrämungsmaßnahmen  

 Einsatz von Wildrettern  

Insekten, Kleintiere:  

 Mahd von innen nach außen oder abweichend zur Schaffung von 

Fluchtmöglichkeiten. Beachtung von Tageszeiten/Witterung zum Schutz von 

Amphibien und Insekten  

 Fahrgeschwindigkeit < 10 km/h  

 Hochschnitt (> 12 cm).“ (Bioland e.V. 2022c) 

Bewertung: Wertvoll an dieser Maßnahme ist vor allem der Schutzfokus auf Insekten und 

Kleintiere. Die Mahd von Innen nach Außen gibt den Tieren die Möglichkeit, zu flüchten 

bzw. auszuweichen, ohne am Ende gefangen zu sein. Eine reduzierte 

Fahrgeschwindigkeit sorgt ebenfalls dafür, den Tieren eine Flucht- oder 

Ausweichmöglichkeit zu bieten. Außerdem wird mit einem Hochschnitt dafür gesorgt, 

dass Insekten und Amphibien weniger geschädigt werden, was wiederum 

Nahrungsressourcen für das Rebhuhn erhält. 
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Ackerfläche 

Tabelle 2: Bewertung der Bioland-Maßnahmen für das Ackerland. 

 

A1) Kleegrasanteil (mind. 10 %):  

Bewertung: Ob Rebhühner Kleegras als Habitat bevorzugen, konnte bisher nicht belegt werden. 

Es ist aber anzunehmen, dass Kleegras und damit auch eine höhere Insektenabundanz 

durchaus eine gute Nahrungsquelle für das Rebhuhn bieten können. Kleegras-

Mischungen mit Luzernen, Ackergras oder auch Grünbrachen können dem Rebhuhn 

darüber hinaus auch Schutz vor Prädatoren bieten, sofern diese Flächen nicht in einer 

hohen Schnittfrequenz bearbeitet werden (Hübner 2020). 

 

 

Ackerflächen integrativ/segregativ?

Überkategorie Maßnahmen grob Nummer/ID + - ? + - ? + - ?

Kleegrasanteil (mind. 10%) A1 X X X integrativ

5% Reststreifen im Kleegras A2 X X X integrativ

8 Wochen Ruhezeit im Kleegras A3 X X X integrativ

Kombimaßnahmen A7 X X X integrativ

Anbau seltener/alter Sorten A20 X X X integrativ

Stoppelumbruch  leicht verspätet A9 X X X integrativ

Stoppelumbruch verspätet A10 X X X integrativ

Drilllücken, verminderte Aussaatstärke A11 X X X integrativ

ein- bis zweijährige Ackerbrache A15 X X X integrativ

Fruchtartenvielfalt im Anbaujahr A16 X X X integrativ

Gemengeanbau (Mischkultur) A18 X X X integrativ

Düngung Festmist A21 X X X integrativ

Ruhezeit im Kleegras (8 Wochen) A3 X X X integrativ

Wildtierfreundlichkeit A4 X X X integrativ

Rote-Liste-Arten fördern A8 X X X integrativ/segregativ

Blühflächen einjährig A12 X X X segregativ

Blühflächen überjährig A13 X X X integrativ

Blühflächen mehrjährig A14 X X X integrativ

Blühmischung f. Insekten A17 X X X segregativ

Geringe Größe der 
Bewirtschaftungseinheiten

A19 X X X integrativ

teilw./gänzl. Verzicht auf Striegeln & 
Hacken zum Schutz von Bodenbrütern

A5/A6 X X X integrativ

Bewritschaftung/Bearbeitung

Kultur

Naturschutz/Artenschutz

Nahrung Fortpflanzung/Bruterfolg Deckung/Prädationsschutz
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A2) Reststreifen im Kleegras:  

Bewertung: Sieht man diese Maßnahme als Ergänzung zu Maßnahme 2.1, bieten sie dem 

Rebhuhn auch über eine Mahd hinaus einen sicheren Rückzugsraum. 

A3) Ruhezeit Kleegraswiesen:  

Beschreibung: „Die Ruhezeit gilt als eingehalten, wenn zwischen dem 15. April und dem 31. Juli 

ein Zeitraum von 8 Wochen am Stück besteht, in dem auf den Flächen keine Nutzung oder 

Pflege stattgefunden hat; die genaue zeitliche Umsetzung ist flexibel. Beispiel: erster 

Schnitt am 12. Juni = 8 Wochen Ruhezeit vor dem ersten Schnitt; erster Schnitt findet am 

25. Mai statt, der zweite am 15. Juli = zwischen dem ersten und zweiten Schnitt liegen 8 

Wochen. Es findet kein Schnitt mehr nach dem 4. Juni statt = 8 Wochen vor Ende der 

definierten Periode.“ (Bioland e.V. 2022a) 

Bewertung: Eine Bearbeitungsruhe/-Pause vom 15. April bis 31. Juli kann sich besonders 

vorteilhaft auf den Bruterfolg des Rebhuhns auswirken. So findet in diesem Zeitraum 

keine Störung durch Landmaschinen statt, ebenso werden Gelege und Jungtiere durch 

diese Pause nicht verletzt, beschädigt oder getötet. 

A4) Wildtierschutz:  

Bewertung: siehe GL13 

A5)/ A6) Verzicht auf Striegeln/Hacken:  

Bewertung: Besonders wichtig für den Bruterfolg ist der Verzicht auf Striegeln/Hacken, da durch 

das Fehlen dieser Bearbeitungsmaßnahmen die Gelege nicht beschädigt werden können. 

Dies kann sich positiv auf den Bruterfolg auswirken, wenn generelle Störungen der 

Rebhühner durch Maschineneinsatz verhindert/reduziert werden. Ein zusätzlicher Schutz 

vor Prädatoren durch diese Maßnahme ist nicht anzunehmen.  

A7)/A11) Ackerwildkräuter (Kombimaßnahmen) & verminderte Aussaatstärke & 

Drilllücken:  

Beschreibung: „Grundsätzlich gilt: Vollständiger Verzicht auf mechanische Unkrautregulierung 

und mindestens eine der folgenden Maßnahmen:  

 Drilllücken oder verringerte Aussaatstärke auf max. 75 %  

 Verzicht auf Kalkung auf Standorten mit niedrigem pH-Wert (<5,5)  

 Beschränkungen in der Fruchtfolge, die aufgrund einer AUM-Maßnahme zur 

Förderung von Ackerwildkräutern eingehalten werden müssen  
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 Verspäteter Stoppelumbruch  

Flächen dürfen nicht gleichzeitig bei dieser Maßnahme und bei „Striegelverzicht“ (A5, 

A6), verspäteter Stoppelumbruch (A9, A10) oder „Drilllücken, verringerte 

Aussaatstärke“ (A11) angerechnet werden  

Eine Fläche gilt als mit Drilllücken versehen, wenn bei der Aussaat mind. 1 % der Fläche 

nicht eingesät wird (= durch Schließen der Säschare oder versetztes Fahren, 1 % 

entspricht einer 50 cm Lücke auf je 50 m);  

Verringerung der Aussaatstärke auf insgesamt a) 75 % der üblichen Saatstärke auf dem 

gesamten Schlag oder Vorschlag: b) Reduktion auf 50 % der Saatstärke auf mind. 10 % 

der Schlagfläche).“ (Bioland e.V. 2022a) 

Bewertung: Drilllücken sind als positiv zu sehen, da sie die Dichte der Feldvegetation ein wenig 

verringern und dem Rebhuhn so mehr Bewegungsspielraum geben können. Zu dichte 

Vegetation wird vom Rebhuhn nur schlecht angenommen (intensive Wirtschaft), daher 

erweist sich eine extensive bzw. weniger intensive Bewirtschaftung immer vorteiliger für 

die Offenlandarten wie das Rebhuhn (Stiftung Rheinische Kulturlandschaft). Es ist davon 

auszugehen, dass sich diese Maßnahmen positiv auf alle drei Bereiche auswirken, jedoch 

besonders auf die Nahrungsressourcen des Rebhuhns. Zu hohe Aussaatdichten 

erschweren dem Rebhuhn die Nahrungssuche. 

A8) Rote-Liste-Arten:  

Bewertung: Da das Rebhuhn eine Art der Roten Liste ist (stark gefährdet, Kategorie 2), kommt 

ihm diese Maßnahme zugute. Das Vorkommen von Rote-Liste-Arten wird in dieser 

Maßnahme bepunktet, so dass eine Förderung des Rebhuhns lohnend wird. 

A9)/A10) Stoppelumbruch (leicht) verspätet:  

Beschreibung: „Als verspäteter Stoppelumbruch gilt der Verzicht auf jegliche Bodenbearbeitung 

in dem definierten Zeitraum: kein Pflügen, kein Grubbern, keine Aussaat von Zwischen-

früchten; Untersaaten, die während der Hauptkultur etabliert worden, dürfen stehen 

gelassen, aber nicht genutzt/bearbeitet (gemulcht) werden.“ (Bioland e.V. 2022a) 

Bewertung: Die Maßnahme eines verspäteten Stoppelumbruchs bietet dem Rebhuhn vor allem 

mehr Schutz als ein brachliegender Acker. Durch die Stoppeln besteht eine Gewisse 

Deckung und somit auch ein gewisses Maß an Prädationsschutz durch Tarnung. Aber 

auch auf dem Acker verbliebene Getreidekörner stellen eine Nahrungsquelle für das 

Rebhuhn dar.  
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A12) Blühflächen einjährig: 

Bewertung: Eine artenreiche Blühfläche zieht immer Insekten an und bietet dem Rebhuhn daher 

eine zusätzliche Nahrungsressource. Da Blühflächen mit einer erhöhten Standdauer 

angegeben werden, kann sich dies ebenso positiv auf eine erfolgreiche Brut, sowie 

erfolgreichen Schutz vor Fuchs und Greifvogel auswirken. 

A13) Blühflächen überjährig:  

Bewertung: Diese Art der Blühstreifen erhöhen die lokale Artenvielfalt der Flora und können 

somit eine Ähnlichkeit zur Extensivwirtschaft aufweisen. Zusätzlich weisen diese 

Bereiche eine geringere Störungsintensität durch Landmaschinen auf. Durch die 

Artenvielfalt findet das Rebhuhn mehr Insekten als Nahrung zur Aufzucht von Jungtieren. 

Daher kann diese Maßnahme zu einem höheren Bruterfolg, ebenso wie einem 

verbesserten Prädationsschutz beitragen. 

A14) Blühflächen mehrjährig:  

Bewertung: Diese Maßnahme ist als Steigerung der Maßnahme 2.14 anzusehen. Allerdings gilt 

es zu beachten, dass Blühstreifen in Kombination mit Äckern und/oder Grünland  

angelegt werden sollten, um eine sinnvolle Aufwertung des Lebensraumes für das 

Rebhuhn zu erreichen (Gottschalk 2021a). 

A15) Brache:  

Beschreibung: „Ackerflächen, die mind. seit dem Jahresbeginn und max. seit dem vorherigen 

Jahresbeginn nicht mehr ackerbaulich genutzt werden und auf denen keine 

Begrünungsmischungen, sonstigen Einsaaten vorgenommen wurden.“ (Bioland e.V. 

2022a) 

Bewertung: Brachen haben sich als sehr förderlich für das Rebhuhn erwiesen, da wenig Störungen 

durch Bearbeitung zu erwarten sind. Das bedeutet wiederum weniger Gelegezerstörung 

und daher einen höheren Bruterfolg. Allerdings spielt auch hier die Lage der Fläche eine 

wichtige Rolle. Sind hohe Bäume oder weitere Ansitzwarten für Greifvögel vorhanden, 

kann die positive Wirkung einer Flächenmaßnahme durch Prädation relativiert werden. 

A16)/A20) Saatgutmischungen mit vielen Arten & Anbau älterer Sorten & Fruchtvielfalt 

im Anbaujahr:  

Bewertung: Durch eine Erhöhung des floristischen Artenrepertoires ist die Fläche der 

vorindustriellen Landwirtschaft, der Extensivlandwirtschaft, ähnlicher. Und diese stellte 
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damals einen ansprechenden Lebensraum für das Rebhuhn dar. Durch verschiedene Arten 

erweitert sich auch das Nahrungsangebot für das Rebhuhn. In diesem Falle wäre davon 

auszugehen, dass eine größere Nahrungsvielfalt auch einen höheren Bruterfolg 

begünstigen kann.  

A17) Blühflächen für Insekten:  

Bewertung: Blühflächen sind primär für Insekten von Vorteil und stellen durch eine höhere 

Insektenabundanz auch eine sichere Nahrungsressource für Feldvögel dar. 

A18) Gemengeanbau/ mind. 2 Druschkulturen:  

Bewertung: Vielfalt in der Kultur sorgt immer für eine größere Nahrungssicherheit und weitere 

Nahrungsquellen für das Rebhuhn. Vor allem, da Sämereien und pflanzliche Nahrung 

von adulten Tieren bevorzugt werden. Eine eindeutig zu erwartende Auswirkung auf den 

Bruterfolg und den Schutz vor Fressfeinden kann in diesem Fall nicht formuliert werden. 

A19) Geringe Größe der Bewirtschaftungseinheiten:  

Beschreibung: „Aus der Größe aller Bewirtschaftungseinheiten wird die durchschnittliche Größe 

ermittelt und bewertet.“ (Bioland e.V. 2022a) 

Bewertung: Wird durch eine kleinparzellierte Kulturlandschaft auch ein grenzlinienreiches 

Landschaftsbild geschaffen, so ist das von Vorteil für das Rebhuhn. Grenzlinien sind die 

Bereiche, in denen sich die Tiere hauptsächlich bewegen. Gibt es mehr Grenzlinien, 

haben die Tiere einen größeren Bewegungsspielraum und damit auch eine höhere 

Überlebenschance, vor allem, wenn genug Deckungsmöglichkeiten zum Schutz vor 

Prädatoren bestehen. Auch diese Maßnahme geht in Richtung einer vorindustriellen 

Kulturlandschaft und kommt damit dem Ursprungslebensraums des Rebhuhns in 

Deutschland näher als die Intensivlandwirtschaft mit großen Schlägen ohne viele 

strukturgebende Elemente. 

A20) Anbau seltener/historischer Arten: 

Bewertung: Alte und robuste Getreidearten und Hülsenfrüchte können dem Rebhuhn eine weitere 

sichere Nahrungsquelle bieten. Auch hier bleibt jedoch offen, wie sich diese Maßnahme 

auf Bruterfolg und Prädationsschutz auswirkt. 
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A21) Düngung mit Festmist:  

Bewertung: Der Zeitpunkt des Ausbringens spielt eine entscheidende Rolle für das Rebhuhn. Soll 

Festmist ausgebracht werden, ist ein Zeitpunkt zu wählen, der außerhalb des 

Brutzeitraumes liegt, um eine Beschädigung oder Verluste von Gelegen zu vermeiden. 
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Gesamtfläche 

Tabelle 3: Bewertung der Bioland-Maßnahmen für die Gesamtbetriebsfläche. 

 

GB1)/GB2)/GB3) Anteil, Neuanlage und Pflege von Strukturelementen:  

Beschreibung: „Angaben zu GB1 und GB2 sind in einem Sonderdokument vermerkt (siehe 

Anhang). 

Punkte werden vergeben, sobald der Betrieb fachgerechte Pflege eines 

Strukturelementetyps durchführt:  

 Pflege von Streuobstbäumen (regelmäßiger Schnitt, korrekte Anbindung, Schutz 

von Jungbäumen)  

 Hecken- und Gehölzpflege (abschnittsweise Gehölzpflege, Auf-den-Stock-setzen, 

differenzierte Pflege oder detailliertes Pflegekonzept; vollständiger Schnitt 

gesamter Gehölze/Hecken, nur seitlicher Schnitt oder Einsatz von 

Schlegelmulchen sind nicht fachgerecht)  

 Pflege von Säumen, Rainen, Ranken (max. einmal Mulchen oder zweimalige 

Mahd mit Abräumen des Mähgutes oder detailliertes Pflegekonzept)  

 Pflege von Waldrändern (Offenhalten von Krautsäumen, Pflege von Sträuchern, 

Entnahme von zu großen Einzelbäumen)“ (Bioland e.V. 2022b) 

 

Gesamtfläche integrativ/segregativ?

Überkategorie Maßnahmen grob Nummer/ID + - ? + - ? + - ?

Haltung alter Rassen GB9.1 X X X integrativ

Haltung mit Herdbuchzucht GB9.2 X X X integrativ

Haltung männliche Tiere mit 
Herdbucheintrag

GB9.3 X X X integrativ

Haltung von Honigbienen GB12 X X X integrativ/segregativ

Anteil Strukturelemente GB1 X X X segregativ

Strukturelemente Neuanlage GB2 X X (X) segregativ

Strukturelemente Pflege GB3 X X X segregativ

Nisthilfen Großvögel GB4 X X X segregativ

Nisthilfen Kleinvögel GB5 X X X segregativ

Nisthilfen Mehl-/Rauchschwalben GB6 X X X segregativ

Insektennisthilfen GB7 X X X segregativ

Nisthilfen Fledermäuse GB8 X X X segregativ

Teilnahme 
Naturschutzbildungsveranstaltung

GB10 X X X segragativ

Teilnahme Naturschutzberatung GB11 X X X segragativ

Bewirtschaftung/Bearbeitung

Naturschutz/Artenschutz/Lebe
nsraum Wildtiere

Nahrung? Fortpflanzung/Bruterfolg Deckung/Prädationsschutz
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Bewertung: Grundsätzlich können sich Strukturelemente wie Hecken positiv auf die 

Lebensraumqualität des Rebhuhns auswirken, ähnlich wie eine Kulturlandschaft mit 

kleinen Flächen. Jedoch sind auch hierbei einige Faktoren zu berücksichtigen: Einzelne 

Bäume dienen Greifvögeln als Ansitzwarte und können daher sich daher nachteilig auf 

die Rebhühner auswirken. Hinzu kommt der Standort strukturgebender Elemente. 

Besonders nah an besiedelten oder bebauten Bereichen wird der Effekt für das Rebhuhn 

geringer sein. Wenn Elemente jedoch in Grenzbereichen zwischen Grünland und 

Ackerland angelegt werden, können sie dem Rebhuhn einen wichtigen Äsungs-, Brut- 

und Rückzugsraum bieten. 

GB4)/GB5)/GB6)/GB7)/GB8) Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten:  

Bewertung: Die Einrichtung von Nisthilfen für Vögel (Schwalben & Kleinvögel), sowie für 

Fledermäuse ist für das Rebhuhn nicht relevant, da das Rebhuhn ein Feldvogel und 

Bodenbrüter ist. Klassischerweise werden Nisthilfen an der Hofstelle angebracht und 

haben daher keine Auswirkung auf den Lebensraum Feld und Wiese. 

GB9.1)/GB9.2)/GB9.3) Haltung von alten Haustierrassen:  

Bewertung: Die Haltung alter Haustierrassen lässt für die Verbesserung des Lebensraumes von 

Rebhühnern keine Auswirkung erwarten. 

GB10)/GB11) Teilnahme Naturschutzbildungsveranstaltung und Naturschutzberatung:  

Beschreibung:  

„GB10: Punkte werden vergeben, wenn  

die Veranstaltung zwischen dem 01.07. des vorangegangenen Jahrs und dem 30.06. des 

aktuellen Jahres stattgefunden hat und  

 eine Teilnahmebescheinigung vorhanden ist  

 es eine von Bioland selbstdurchgeführte und als Naturschutzbildung deklarierte 

Veranstaltung ist oder  

 ein kompetenter Drittanbieter (Behörde, Naturschutzorganisation, Bildungsträger) diese 

Veranstaltung durchgeführt hat und mind. 1,5 Stunden der Veranstaltung 

Naturschutzinhalten gewidmet war  

GB11: Punkte werden vergeben, wenn  

 eine gesamtbetriebliche Beratung vor Ort durchgeführt wurde  

 die Naturschutzberatung im aktuellen Jahr oder in den vergangenen vier Kalenderjahren 

stattgefunden hat  
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 ein Nachweis über die Beratung vorliegt (Rechnung, Protokoll, Dokumentation)“ 

(Bioland e.V. 2022b) 

Bewertung: Grundsätzlich ist eine Fortbildung zur Erhaltung der örtlichen Biodiversität immer 

ratsam, um ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der lokalen Biodiversität zu schaffen.  

Über Weiterbildungsmaßnahmen können neue Impulse gegeben werden, wie erfolgreiche 

Landwirtschaft mit nachhaltiger Förderung der lokalen Biodiversität vereinbar ist und 

offene Fragen können geklärt werden. Denn es gilt der Leitsatz „nur was man kennt, kann 

man auch schützen“. Darüber hinaus ist es wichtig auf die Erhaltung der Artenvielfalt 

hinzuweisen. Voraussetzung für den Erflog der Maßnahme ist, dass für solche Projekte 

immer Expert*innen zur Verfügung stehen, die Landwirt*innen unterstützend zur Seite 

stehen. 

GB12) Haltung von Honigbienen:  

Bewertung: Im Hinblick auf diese Arbeit hat diese Maßnahme keine wirkliche Relevanz für die 

Lebensraumverbesserung des Rebhuhns. 
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GAP 

Die Beschreibungen der hier aufgeführten Maßnahmen stammen aus dem Bericht zur Umsetzung 

der EU-Agrarreform in Deutschland 2015 (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

2015). In einem gesonderten Dokument des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft aus dem Jahr 2018 sind hinzugekommene Details für die Antragstellung auf die 

Direktzahlungen vermerkt, werden aber hier nicht weiter ausgeführt (Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft 2018). 

Tabelle 4: Bewertung der Greening-Maßnahmen der GAP. 

 

GAP1) Ökologische Vorrangflächen:  

Beschreibung: „Betriebsinhaber, deren Ackerland mehr als 15 ha beträgt, müssen ab dem Jahr 

2015 grundsätzlich 5 % des Ackerlandes als ökologische Vorrangfläche bereitstellen. Die 

Europäische Kommission legt bis zum 31. März 2017 einen Bericht über die 

Durchführung der Vorschriften über die ökologischen Vorrangflächen sowie 

gegebenenfalls einen Vorschlag zur Anhebung des Prozentsatzes von 5 % auf 7 % vor. 

Über einen solchen möglichen Verordungsvorschlag entscheiden dann das Europäische 

Parlament und der Rat.“ (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2015) 

Bewertung: Die Maßnahme der ökologischen Vorrangflächen ist als positiv für alle drei 

Kategorien zu bewerten. Die Anlage von strukturgebenden Elementen stellt einen 

wichtigen Teil der Lebensraumverbesserung für das Rebhuhn in der deutschen 

Kulturlandschaft dar. Jedoch ist der Anteil von 5 % der Anbaufläche sehr gering, denn  

für eine effektive Lebensraumverbesserung müssten die Flächen größer sein. Zudem ist 

die Aufteilung/Verteilung von Strukturelementen wichtig (siehe Gesamtfläche Bioland, 

Maßnahme 3.5/3.6/3.7), ebenso wie die Art. Außerdem sind einzelne Bäume wenig 

sinnvoll für die Förderung des Rebhuhns, da Bäume wenig Deckung bieten und 

gelichzeitig Ansitzwarten für Prädatoren bieten. Heckenstrukturen und ungemähte 

Feldränder hingegen stellen wertvolle Strukturelemente für das Rebhuhn dar. 

Grundsätzlich sollten strukturgebende Elemente immer auch eine Vernetzung der 

einzelnen Abschnitte des Lebensraumes mit sich bringen, damit möglichst alle wichtigen 

integrativ/segregativ?

Überkategorie Maßnahmen grob ID/Nummer + - ? + - ? + - ?

Naturschutz
Ökologische 
Vorrangflächen

GAP1 X X X segregativ

Kultur Anbaudiversifizierung GAP2 (X) X X integrativ

Bewirtschaftung Dauergrünland GAP3 X X X integrativ

Nahrung? Fortpflanzung/Bruterfolg Deckung & Prädationsschutz
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Bereiche vom Rebhuhn erschlossen werden können. Da diese Maßnahme jedoch 

unkonkret formuliert ist, bzw. keine genaueren Angaben für die Anordnung oder 

Ausgestaltung gibt, sollte im Greening auf jeden Fall ein zusätzlicher Fokus auf 

Bildungsarbeit bezüglich des Schutzes der Biodiversität gelegt werden. Damit am Ende 

möglichst alle Beteiligten davon profitieren können: Die Landwirt*innen durch erhaltene 

Subventionen, die Rebhühner durch Bereitstellung durchdachter Strukturelemente in der 

Kulturlandschaft für erfolgreiche Nahrungssuche und Bruterfolg, sowie Schutz vor 

Prädatoren.  

GAP2) Anbaudiversifizierung:  

Beschreibung: „Durch die Anbaudiversifizierung werden den Betriebsinhabern 

Mindestanforderungen bezüglich der Anzahl und der maximal zulässigen Anteile 

einzelner landwirtschaftlicher Kulturen am gesamten Ackerland ihres Betriebs 

(einschließlich der Parzellen, welche die für das jeweilige Bundesland geltende 

Mindestgröße für die Gewährung von Direktzahlungen nicht erreichen) vorgeschrieben. 

Dabei gelten im Hinblick auf den Umfang des Ackerlands des Betriebs folgende 

Vorgaben: Betriebsinhaber mit weniger als 10 ha Ackerland sind von der Verpflichtung 

zur Anbaudiversifizierung befreit. Beträgt das Ackerland des Betriebsinhabers zwischen 

10 und 30 ha, so müssen auf diesem Ackerland mindestens zwei verschiedene  

landwirtschaftliche Kulturen angebaut werden. Die Hauptkultur darf nicht mehr als 75 

% dieses  Ackerlands einnehmen.“ (Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft 2015) 

Bewertung: Eine Anbaudiversifizierung ist hinsichtlich der Lebensraumverbesserung für 

Rebhühner grundsätzlich zu begrüßen, denn ein vielfältiger Anbau sorgt hinsichtlich der 

Nahrungssuche des Rebhuhns für eine bessere Auswahl und evtl. auch für eine bessere 

Nahrungssicherheit. Allerdings mangelt es auch hier an einer Spezifizierung, da keine 

spezifischen (Kultur-)Arten genannt werden und auch die Art der Bearbeitung der 

Kulturen nicht festgelegt oder reglementiert ist. So kann schweres landwirtschaftliches 

Gerät zu Brutzeit des Rebhuhns den Bruterfolg verhindern, obwohl der Schlag eine gute 

Nahrungsquelle für die Tiere bietet. 

GAP3) Dauergrünland:  

Beschreibung: „Für das als umweltsensibel definierte Dauergrünland gilt im Rahmen des 

Greenings ein vollständiges Umwandlungs- und Pflugverbot. Dazu gehören (nach 

Auslegung der Europäischen Kommission) alle Maßnahmen, die zu einer mechanischen 
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Zerstörung der Grasnarbe führen. Zulässig sind nur sehr flachgründige 

Bodenbearbeitungsmaßnahmen, die nicht zu einer Zerstörung der Grasnarbe führen. Alle 

Bodenbearbeitungsmaßnahmen sind zudem spätestens drei Tage vor Beginn der 

Maßnahme der zuständigen Stelle anzuzeigen. Ausgenommen von der Anzeige-pflicht 

sind Walzen, Schleppen, Striegeln sowie die Aussaat oder Düngung mit Schlitzverfahren 

sowie vergleichbare Maßnahmen der Bodenbearbeitung.“ (Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft 2015) 

Bewertung: Grünland wird zur Äsung gerne vom Rebhuhn aufgesucht. Allerdings besagt 

diese Maßnahme nicht, wie groß die Flächen sein sollen oder wie das 

Dauergrünland bewirtschaftet werden soll (intensiv oder extensiv). 

Intensivgrünland mit intensiver Düngung würde dabei den Nutzen der 

Grünflächen für das Rebhuhn zunichtemachen. Besser ist eine extensive 

Grünlandnutzung mit wenig Bewirtschaftungsmaßnahmen, da sie deutlich 

artenreicheres Grünland hervorbringt und damit mehr Nahrungsressourcen für das 

Rebhuhn bieten kann. 

 

4.3 Bewertung der Bioland-Biodiversitätsrichtlinie aus jagdlicher Sicht anhand 
eines Experteninterviews mit Johannes Matzken 

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Biodiversitätsrichtlinie von Bioland nicht nur auf Basis einer 

Literaturrecherche analysiert und bewertet werden, sondern auch aus jagdlicher Sicht betrachtet 

und diskutiert werden, da das Rebhuhn nicht nur eine bedrohte Offenlandart ist, sondern auch zu 

den jagdbaren Niederwildarten zählt. Da sich die Jägerschaft auch dem Naturschutz verpflichtet 

und im Rahmen der Niederwildhege ebenfalls Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung ergreift, 

ermöglicht dieses Interview eine Betrachtung der Biodiversitätsrichtlinie aus einer zusätzlichen 

Perspektive. Zu diesem Zweck fand am 11.08.2021 ein Interview mit dem Jäger Johannes 

Matzken statt. Er ist Pächter des Reviers Orfgen im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. 

Im Gespräch lag der Fokus auf der Katalog-Methode der Bioland-Biodiversitätsrichtlinie. So 

wurde im Gespräch deutlich, dass verbindliche Regeln und Handlungsvorgaben sinnvoller seien 

als Landwirt*innen, die möglicherweise die Maßnahmen nach dem geringsten Aufwand 

auswählen und wenig darauf achten, wie sinnvoll die gewählten Maßnahmen am Ende seien. 
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Johannes Matzken sieht in der freien Auswahl der Maßnahmen einen kritischen Punkt der 

Richtlinie: 

„[Ich bin für] Verhaltensregeln, an denen man sich orientieren kann. Und dann sind [da] drei 

Bauern nebeneinander und jeder macht was anderes; […] das führt dann auch wieder nicht zu 

einem vernünftigen Ganzen.“ (Matzken 11.08.2021)  

„Ja, wie gesagt, [ein] Maßnahmenkatalog [ist] gut. Ich wäre nur […]  für eine klare Vorgabe. 

Nicht hier „du könntest mal“, sondern bitte mach so und so. Also mehr Vorgaben […] für den 

Landwirt. Wenn ich denn Bio sein will, wenn ich das gesponsert haben will, dann […] mach es 

auch richtig, dann mach es so, halte dich an unseren Leitfaden und pick dir nicht die Rosinen 

raus.“ (Matzken 11.08.2021)  

Als eine Verbesserung der Methode merkt er eine Beratung bzw. Richtlinien für die Auswahl der 

jeweiligen Maßnahmen an. 

„[Es wäre] natürlich auch schön, wenn es eine Empfehlung gäbe von […] schlauen Leuten, die 

sich damit beschäftigt haben, und dem Landwirt sagen, bitte mach das so und so […], in der 

Reihenfolge.“ (Matzken 11.08.2021)  

Dahingehend erachtet Johannes Matzken Handlungsempfehlungen für die Landwirt*innen, die 

deren Flächen und deren Kapazitäten entsprechen für sinnvoll, um die neue Richtlinie 

gewinnbringend für die Biodiversität umzusetzen. Das entspräche in etwa der Maßnahme 

„Teilnahme an Umweltbildungsveranstaltungen“ (s. Anhang) aus der Analyse der Bioland 

Maßnahmen. Die Maßnahme zur Naturschutzberatung findet sich bei Bioland im Katalog für den 

Gesamtbetrieb, allerdings ist diese nicht verpflichtend und der Auswahl der Maßnahmen durch 

die Landwirt*innen nicht zwangsläufig vorangestellt.  

Hinsichtlich der Größe der Bearbeitungsmaschinen (Größe der Maschinen, Bearbeitungsbreite 

und Gewicht der Landmaschinen) ist Johannes Matzken der Meinung, dass der Einsatz kleinerer 

und langsamerer Maschinen deutlich weniger Nachteile für das örtliche Niederwild mit sich 

bringt: 

„Riesenflächen, wo dann auch dementsprechend die Bearbeitungsmaschinen mit [einem] 

anderen Tempo arbeiten, mit [einer] anderen Arbeitsbreite. […] Da hat auch kein Hase mehr 

eine Chance wegzukommen, wenn ich da mit 12 m Arbeitsbreite ankomme.“ (Matzken 

11.08.2021)  

Zu beachten ist die Größe und die Arbeitsgeschwindigkeit der landwirtschaftlich genutzten 

Maschinen. Kleinere und langsamere Maschinen mindern zwar die Effizienz der modernen 
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Landwirtschaft (durch Verlängerung der Arbeitszeit, Erhöhung des personellen Aufwandes), 

dennoch bieten sie dem Niederwild eine bessere Chance zur Flucht. Große Maschinen mit hoher 

Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen die Schäden an den Wildpopulationen durch mangelnde 

Fluchtmöglichkeiten. Darüber hinaus sind eine Mindestschnitthöhe und z.B. die Wahl des 

jeweiligen Mähwerks entscheidend (Gahbler 2021). Gahbler weist außerdem darauf hin, dass das 

Management, wie z. B. angepasste Mahdzeiträume und eine reduzierte Anzahl an Schnitten, 

bedeutenden Einfluss auf die Schonung der Fauna haben kann. Die Maßnahmen GL5, GL6, GL7 

und GL8 (siehe Anhang) von Bioland entsprechen dem genannten Management und betonen 

einen Verzicht auf übermäßig schwere Maschinen und einen übermäßig häufigen Einsatz. Ein 

Habitat, das nur ein Minimum an Störungen aufweist, wird das Rebhuhn stets bevorzugen. Mit 

der Maßnahme Handmahd ist ein Beispiel für einen weiteren reduzierten Maschineneinsatz 

gegeben. 

„Aber wenn die [Landwirte] mit den Riesenmaschinen kommen und mit den 

Riesengeschwindigkeiten, gibt es eigentlich keine Chance. Dann spreche ich auch nicht nur von 

Wild. Dann spreche ich auch von Hamstern und von den ganzen Säugetieren, die da noch [leben], 

die wir als Jäger […] nicht auf dem Schirm haben . Aber auch die werden natürlich en masse da 

umgebracht“ (Matzken 11.08.2021) 

Aus diesem Grund sollte bei Mäharbeiten stets von Innen nach Außen gearbeitet werden, um 

Niederwild die Möglichkeit zu geben, zu flüchten. Findet eine Mahd von außen nach innen statt, 

sitzen die Tiere schlussendlich in der sprichwörtlichen Falle (Teppe 2020; Gahbler 2021) 

Auch zum Thema Zusammenarbeit von Jägern und Landwirt*innen findet Johannes Matzken 

klare Worte: 

„Der eine [Landwirt] macht […] strikt sein Ding und den interessiert das gar nicht, was der 

Jäger davon hält. Und es gibt andere, die sagen, lass uns doch mal überlegen, wie können wir es 

besser machen. Der Anteil derer, die überlegen, ist leider ein geringerer als der derer, die nicht 

überlegen.“ (Matzken 11.08.2021) 

Johannes Matzken drückt damit aus, dass hier eine Kommunikation der Akteur*innen (z.B. BfN, 

NABU, regionale Biostationen, Landwirt*innen, Jägerschaft etc.) und eine gemeinsame 

Auseinandersetzung mit dem Thema örtliche Biodiversität und Tierschutz unverzichtbar sind. In 

seinen Augen ist der Anteil derer, die sich ausführlich mit den ökologischen Auswirkungen ihrer 

Wirtschaftsweise differenziert auseinandersetzen zu klein. Dies mag unter anderem darin 

begründet liegen, dass es für die Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen in der Landwirtschaft 

immer noch an (finanziellen) Anreizen mangelt. Eine Zusammenarbeit von Landwirtschaft und 
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Jägerschaft wird bspw. im Rahmen des Wildschutzprogramms Feld und Wiese (LJV RLP 2017), 

sowie im  Rebhuhnschutzprojektes Göttingen vorgeschlagen (Gottschalk 2021b). In der Bioland 

Biodiversitätsrichtlinie findet sich dies annähernd in den Maßnahmen zum Wildtierschutz wieder. 

Ist die Rede von Biodiversität und Naturschutz in der Landwirtschaft, ist der Themenbereich 

Vertragsnaturschutz naheliegend. Die Möglichkeit, sich mit einem landwirtschaftlichen Betrieb 

in dieser Hinsicht zu engagieren, wird im Revier von Johannes Matzken wahrgenommen. Laut 

Aussage des Jägers müsse es nur die entsprechenden Anreize dafür geben. Besonders der 

finanzielle Aspekt sei oft der entscheidende Punkt, wenn es um zusätzlichen Arbeits- und 

geldlichen Aufwand für die Landwirt*innen geht. 

„Also das wird schon angenommen, wenn es irgendwo eine Förderung gibt, auch irgendwas für 

die Natur zu tun, dann nehmen die das schon wahr. Es muss nur irgendwo ein Anreiz sein. Geh 

eben mal hin und kauf dir mal zehn Obstbäume, dann überlegt [der Landwirt] sich das dreimal. 

Wenn einer sagt, ich schenke dir die, dann werden auch […] Obstbäume gepflanzt […]. Das ist 

fürs Wild […] auch wieder schön. Streuobstwiesen, was Besseres gibt es nicht.“ (Matzken 

11.08.2021) 

Das Thema Vielfalt der Kulturlandschaft ist für Johannes Matzken als Revierpächter relevant: 

„Fänd[e] ich natürlich besser, eine Vielfalt zu haben, als viel Monokultur. Habe ich in meinen 

300 Hektar […] auf einmal 60 Hektar Mais, dann brauche ich mich nicht wundern, dass das 

Niederwild nicht überlebt. […] Ich hab keine Rückzugsgebiete mehr, ich habe keine vernünftige 

Äsung mehr, alles Monokultur. Wir haben […] schon einige Bio-Bauern hier im Revier, dann ist 

wenigstens noch ein bisschen an Unkräutern, an Kräutern im Mais drin. Wenn das ein 

konventioneller Landwirt betreibt, ist alles totgespritzt. Da ist gar kein Futter mehr da, keine 

Deckung mehr da, kein gar nichts mehr da. Also da sieht man schon, dass Bio eine Menge bringt; 

auch in den Weizenschlägen ist nichts kaputtgespritzt, es ist verunkrautet ohne Ende, hat mit 

Sicherheit nicht den Ertrag, aber hat dann einen ganz anderen Nutzen für das Wild. Definitiv.“ 

(Matzken 11.08.2021)  

Schließlich kommt auch Johannes Matzken zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Recherchen und 

Analyse in den vorherigen Kapiteln: Die große Vereinheitlichung der Kulturlandschaft hat in 

großen Teilen den Rückgang der Abundanz der Offenlandarten zu verantworten. 

Dementsprechend zeigt sich auch, dass eine extensivere Arbeitsweise in Acker- und Grünland 

dazu beitragen kann, wieder bessere Lebensbedingungen für Rebhühner und weitere Arten zu 

schaffen. Zu diesem Ergebnis kam auch Hübner in seinem Gutachten über die Veränderung der 

landwirtschaftlichen Nutzung verschiedener Gebiete rund um Großwalbur. Vor allem die 



Biodiversitätsmaßnahmen für das Rebhuhn Ergebnisse 
 

49 
  

Neuanlage von entsprechenden Blühstreifen in den Kulturen hatte dafür gesorgt, dass Hübner 

zunehmend mehr Rebhuhnreviere detektieren konnte. (Hübner 2020) 

„Also so bald ein bisschen bessere Bedingungen da sind, hast du auch sofort Insekten da. Wenn 

Insekten da sind, haben wir Vögel, haben die Vögel viel Futter, hat das Niederwild Futter. Alles 

ergänzt sich da.“ (Matzken 11.08.2021) 

Abschließend wird mit dieser Aussage deutlich, dass nahezu alle Tier- und Pflanzenarten (nicht 

nur in der Kulturlandschaft) in engen Wechselwirkungen miteinander stehen und, dass eine 

Regulation einer Stellschraube, auch alle weiteren beeinflusst. So kann der massive Einsatz von 

Insektiziden zum Hungertod verschiedener Offenlandvögel führen, andererseits kann eine 

ökologisch verträgliche Wirtschaftsweise dafür sorgen, dass die Agrarflächen wieder attraktiver 

für Offenlandarten werden, da sie ausreichend Nahrung und Schutz bieten können (Grass und 

Tscharntke 2020; Umweltbundesamt 2015). 

Kurzzusammenfassung 

Pauschal als positiv für das Rebhuhn sind alle Maßnahmen zu bewerten, die der Art einen 

Lebensraum mit genügen Nahrung und Schutz bieten. Dazu gehören vor allem Brachen, 

kleinparzellierte Bewirtschaftungseinheiten und ausreichend Strukturelemente (siehe Kap. 2.5). 

Positiv bewertete Maßnahmen von Bioland decken hauptsächlich die Bereiche Nahrung und 

Bruterfolg ab. Besonders explizite Maßnahmen zum Wildtierschutz, sowie Maßnahmen zur 

Extensivierung und Störungsminderung auf den Flächen beinhalten das Potential einer hohen 

Wirksamkeit. Die aktive Regulation von Prädatoren kann durch diese Maßnahmen nicht erreicht 

werden. Sie gehören zum Aufgabengebiet der örtlichen Jägerschaft. Maßnahmen, die z.B. 

Tierhaltung auf der Hofstelle beinhalten, haben keine Bedeutung für die 

Lebensraumverbesserung. 

Aus dem Interview mit Johannes Matzken geht hervor, dass lebensraumfördernde Maßnahmen 

gut durchdacht sein müssen, um die jeweiligen Arten – hier das Rebhuhn – anzusprechen. Er hebt 

außerdem hervor, dass die Art und Weise der Bearbeitung landwirtschaftlicher Fläche einen 

beträchtlichen Einfluss auf das Niederwild hat. Darüber hinaus sieht auch er eine Zusammenarbeit 

zwischen Landwirtschaft und Jagd als elementar für eine gelungene Lebensraumverbesserung. 
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5. Diskussion 

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit geht hervor, dass die Berücksichtigung der geographischen 

Gegebenheiten hinsichtlich der Auswahl von Lebensraumverbesserungsmaßnahmen 

unumgänglich ist, wenn Maßnahmen nachhaltig für das Rebhuhn wirksam sein sollen. Da 

potentiell nutzbare Lebensräume bereits angenommen werden, die Abundanz des Rebhuhns  

jedoch zurückgegangen ist, muss der Fokus auf der Verbesserung dieser bestehenden 

Lebensräume liegen. Landwirtschaftliche Nutzung allein ist nicht ausreichend ist, um Flächen als 

Lebensraum für Rebhühner zu qualifizieren. Daher sollten vor der Auswahl einzelner 

Maßnahmen die Gegebenheiten der Betriebsfläche genau analysiert werden und eine 

Auseinandersetzung mit den Lebensraumansprüchen des Rebhuhns stattfinden. Auch eine 

Betrachtung der Bewirtschaftung über die eigenen Betriebsgrenzen hinaus ist relevant, um 

Potentiale einer gemeinsamen Arbeit mit angrenzenden Betrieben zu nutzen. Denn werden 

Fördermaßnahmen nur kleinflächig umgesetzt, bieten sie dem Lebensraum des Rebhuhns keine 

nachhaltige Verbesserung. Nur durch großflächige Zusammenarbeit können Biotopstrukturen 

vernetzt werden, die dem Rebhuhn helfen, verlorengegangene Lebensräume wieder zu besiedeln. 

Aus der Analyse der biodiversitätsfördernden Maßnahmen von Bioland geht hervor, dass die  

Differenziertheit einzelner Maßnahmen immer im Kontext der bewirtschafteten Fläche betrachtet 

werden muss. Das bedeutet, die einzelnen Maßnahmen sind so formuliert, dass sie möglichst 

vielen Arten in der Kulturlandschaft eine Unterstützung bieten. Es zeigt sich jedoch, dass nicht 

alle Maßnahmen als sinnvoll für das Rebhuhn einzuschätzen sind. Bioland beschreibt den Katalog 

der Richtlinie als benutzerfreundlich. Dies spiegelt sich in eindeutigen Formulierungen und einer 

einfachen Umsetzbarkeit der einzelnen Maßnahmen wider. Das heißt, es besteht gutes Verhältnis 

zwischen der Konkretisierung und der Umsetzbarkeit, denn die Maßnahmen sollen zusätzlich 

zum oder integriert in das landwirtschaftliche Tagesgeschäft umgesetzt werden können. 

Interessant wäre dazu, in Zukunft verschiedene Stimmen von Bioland-Betrieben nach ersten 

Erfahrungen mit der neuen Biodiversitätsrichtlinie zu hören. 

Positiv hervorzuheben ist, dass viele der Maßnahmen aus dem Bioland Katalog integrative 

Maßnahmen darstellen und so direkt in der Bewirtschaftungsweise umgesetzt werden können. Es 

müssen zur Umsetzung keine neuen Flächen angelegt werden, sondern die Maßnahmen können 

innerhalb der bewirtschafteten Flächen vorgenommen werden. Darüber hinaus ist davon 

auszugehen, dass sich eine seltenere und extensivere Bearbeitung und segregative Maßnahmen 

auch positiv auf die Bodenentwicklung vor Ort auswirken können.  
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Außerdem kann angenommen werden, dass jene Maßnahmen, die Offenlandarten während der 

Brutzeit schonen, eine positive Wirkung auf den Bruterfolg des Rebhuhns haben können. 

Zusammen mit den expliziten Maßnahmen zum Wildtierschutz besteht ein guter Ansatz, auf dem 

weiter aufgebaut werden kann, z.B. in Form von Kooperationen mit der Jägerschaft, um auch den 

Prädationsdruck auf das Rebhuhn zu mindern.  

Vergleicht man die Erkenntnisse der vorangegangenen Analyse mit den Kernpunkten der beiden 

vorgestellten Schutzprojekte, fällt auf, dass die Extensivierung der Landwirtschaft und die Anlage 

von geschützten Bereichen, wie Blühflächen oder Beetle Banks innerhalb der Kulturen, eine 

durchaus geeignete Maßnahme zur Lebensraumverbesserung für das Rebhuhn darstellen und 

auch in der Biodiversitätsrichtlinie von Bioland Eingang gefunden haben. Das bedeutet konkret, 

das Rebhuhn kann, bei Umsetzung dieser Maßnahmen, vor Ort genügend Nahrungsressourcen 

und Schutz vor Fressfeinden finden. Die im Rebhuhnschutzprojekt der Uni Göttingen 

formulierten flächigen Idealllebensräume aus einer Kombination von vorjähriger und diesjähriger 

Vegetation wären als zusätzliche Maßnahme – in diesem Fall von segregativem Charakter – im 

Katalog denkbar. Für ambitionierte Landwirt*innen im Naturschutz ist eine solche Maßnahme 

auch innerhalb der Maßnahme Brache oder Blühfläche denkbar. Zusätzlich hat sich in beiden 

vorgestellten Schutzprojekten herausgestellt, dass eine aktive Regulation der Prädatoren den 

Erfolg der Lebensraumverbesserungen immens steigern kann. Denn bevor ein Rebhuhn-Paar 

einen Brutplatz für das Gelege wählen kann, muss ein Überleben bis zur Eiablage gewährleistet 

sein. Daher wäre als Ergänzung des Maßnahmenkataloges eine Kooperation mit der örtlichen 

Jägerschaft denkbar, um den Prädationsdruck auf bodenbrütende Offenlandarten zusätzlich zu 

mindern, damit die eigentlichen Lebensraumverbesserungen ihre Wirkung voll entfalten können. 

Eine bereits angedeutete Schwäche des Maßnahmenkatalogs von Bioland ist die Gefahr, dass sich 

Landwirt*innen jene Maßnahmen aussuchen könnten, die am leichtesten für sie umzusetzen und 

wenig aufwändig sind, unter Umständen aber wenig Nutzen für die Biodiversität haben können. 

Werden also Maßnahmen umgesetzt, die für die Region unpassend und für die Artenvielfalt 

unbrauchbar sind, sind die Richtlinien obsolet. Daher sollten Bioland-Betriebe bei der Auswahl 

der Maßnahmen durch Fachpersonal zumindest in der Einführungsphase der neuen Richtlinie 

verpflichtend beraten werden. 

Im direkten Vergleich finden sich in der GAP hinsichtlich der idealen Lebensraumgestaltung nur 

wenig Übereinstimmungen mit den oben vorgestellten Projekten. Wie bereits erwähnt, sind die 

Greening-Maßnahmen der GAP diesbezüglich zu unspezifisch und nicht ausreichend 

konkretisiert. 
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Auffällig ist, dass die Auswahl an 

Greening-Maßnahmen weit 

weniger zahlreich ist, zusätzlich zu 

der Tatsache, dass die Maßnahmen 

an sich sehr unspezifisch 

formuliert sind. Die Greening-

Maßnahmen haben zwar einen 

gewissen Schutz der Landschaft 

und ihrer Flora und Fauna zum 

Ziel, jedoch ist die heimische 

Fauna so divers, dass mit wenigen 

unkonkreten Maßnahmen sicher 

nicht der Schutz und die 

Förderung erreicht werden 

können, die aktuell zum Schutz der Biodiversität vonnöten sind. Stattdessen ist die GAP primär 

darauf ausgerichtet, die landwirtschaftliche Produktion zu erhöhen, weniger die Biodiversität und 

Artenvielfalt zu schützen (Decken 2020). So sind die Greening-Maßnahmen nur als ein 

Mindestmaß anzusehen, die hinsichtlich des fortschreitenden Artenrückgangs nicht ausreichend 

sind. Außerdem bieten diese Maßnahmen keine wirklichen Potentiale zu wirksamen 

Biotopvernetzung. Eine sinnvolle Ergänzung wären Umsetzungsbeispiele, die sich an den 

Ansprüchen einer Charakterart des Offenlandes orientieren und den Landwirt*innen so einen 

Anhaltspunkt für eine biodiversitätsfördernde Umsetzung bieten. Für konventionelle Betriebe 

sollten zusätzlich zu den Greening-Maßnahmen auch verpflichtende Schulungsmaßnahmen bzw. 

Weiterbildungsmaßnahmen gehören, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, inwiefern Feldvögel 

und andere Arten wichtig für die Kulturlandschaft sind und wie sie mit entsprechenden 

Maßnahmen effizient geschützt werden können. 

Da die konventionelle Landwirtschaft in Deutschland weit mehr Fläche beansprucht als 

ökologisch bewirtschaftete Fläche, sollte allein aus quantitativen Gründen ein größeres 

Augenmerk auf dem Schutz der Biodiversität in der konventionellen Landwirtschaft liegen, 

außerdem sollten mehr Maßnahmen zum Naturschutz formuliert werden. Denn werden 

flächenmäßig mehr Schutzmaßnahmen umgesetzt, würde dies einen großen Schritt in die richtige 

Richtung bedeuten. Aus Abb. 13 geht hervor, dass die im Rahmen der GAP umgesetzte Anlage 

von Vorrangflächen oftmals nicht sinnvoll für den Erhalt der Artenvielfalt ist. Etwa 70 % der 

Flächen werden für Leguminosen oder Zwischenfrüchte genutzt. Der Teil an Maßnahmen, die 

ökologisch besonders wertvoll für Offenlandarten sind, fällt mit etwa 29 % deutlich geringer aus. 

Abbildung 13: Wirksamkeit der von der EU bezuschussten ökologischen 
Vorrangflächen im Rahmen der Greening-Maßnahmen, Quelle: Agrar-
Atlas der Heinrich-Böll-Stiftung, 2020, 3. Auflage, S.27 
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So zeichnen sich Landschaftselemente wie z.B. Hecken durch einen besonders hohen 

ökologischen Wert aus, machen aber nur den kleinsten Teil der ökologischen Vorrangflächen aus. 

Damit dokumentiert der Agrar-Atlas deutlich, dass die aktuelle Umsetzung der Maßnahme ÖVF 

(ökologische Vorrangfläche) das Ziel deutlich verfehlt. (Heinrich-Böll-Stiftung 2020) 

Da sich die Landnutzung insbesondere während der letzten beiden Jahrhunderte stark verändert 

hat (Weingarten 2020) und damit auch Flora und Fauna einer geänderten Dynamik unterliegen, 

wäre es über dies denkbar, Rote-Liste-Arten, wie z.B. das Rebhuhn (Rote Liste BRD 2021, 

Kategorie 2 – stark gefährdet) (NABU-Bundesverband 2021) im Jagdgesetz mit einer 

ganzjährigen Schonzeit (unbefristet) zu belegen oder aus dem Bundesjagdgesetz zu streichen. 

Wird eine Art ins Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) aufgenommen, ist sie automatisch 

geschützt und nicht zur Jagd freigegeben, ausgenommen sind behördlich genehmigte 

Einzelentnahmen. Ursache dieser Überlegung ist, dass sich der potentielle Lebensraum des 

Rebhuhns durch menschliche Infrastruktur weiter zerschneiden wird. Wie die zukünftigen 

Entwicklungen in der Landwirtschaft aussehen, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. 

Daher bleibt ungewiss, ob sich die Rebhuhnbesätze in Deutschland so weit erholen können, bis 

sie nicht mehr als gefährdet einzustufen sind. Berücksichtigt werden sollte in jedem Fall, dass 

Populationen, die sich nicht oder nur schwer erholen können, nicht bejagt werden sollten. Daher 

ist die Maßnahme, die der LJV RLP mit einer freiwilligen Verzichterklärung zur Jagd auf 

Rebhühner ein wichtiges Zeichen (LJV RLP). 

Zum Thema Jagd gehört auch die Prädatorenregulierung, welche nicht den Landwirt*innen 

überlassen werden kann. Daher ist es notwendig eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Landwirt*innen und der Jägerschaft anzustreben. Bisher beschränkten sich viele dieser 

Kooperation hauptsächlich auf die Wildschadensverhütung und darauf, den finanziellen Schaden 

der Landwirt*innen und Jäger*innen so gering wie möglich zu halten. Doch sollten solche 

Kooperationen ebenso auf die Förderung von bestimmten Wildarten und geschützten und 

bedrohten Arten der Kulturlandschaft ausgelegt werden. Die Jägerschaft kann in Ergänzung zu 

den agrarwirtschaftlichen Maßnahmen die Regulierung der Prädatoren übernehmen. So ergänzen 

sich beide Akteursgruppen unter der Berücksichtigung ihrer jeweiligen Expertise und 

Möglichkeiten. Um bspw. die Fuchspopulationen entsprechend zu regulieren, bieten sich vor 

allem Ansitzjagd, aber auch Fangjagd (Kastenfalle, Rohrfalle) oder Baujagd mit entsprechenden 

Jagdgebrauchshunden an (Teppe 2020). 

Grundsätzlich muss immer zwischen dem wirtschaftlichen Auskommen der Betriebe und dem 

Naturschutz bzw. dem Artenschutz abgewogen werden. Da letzterer nicht im ausreichenden Maß 

subventioniert wird, bestehen daher auch nur wenig Anreize für die Betriebe, im Bereich 



Biodiversitätsmaßnahmen für das Rebhuhn Diskussion 
 

54 
  

Artenschutz Initiative zu ergreifen. Landwirtschaft kann in bestimmtem Rahmen auch ohne 

Feldvögel funktionieren, jedoch können Feldvögel als Kulturfolger ohne entsprechende 

(extensive) Wirtschaftsweise nicht überleben (Grass und Tscharntke 2020). Und eine weitere 

Artenverarmung ist hinsichtlich der abnehmenden globalen Biodiversität nicht zu akzeptieren 

(Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina 2020). Das bedeutet, dass das eigene 

Handeln und auch die einzelnen Maßnahmen in diesem Fall einen Mindestbeitrag zum Schutz der 

Biodiversität leisten sollen (Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina 2020). Daher 

bedarf es einer weiteren Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik, hin zu einer Politik mit 

stärkerem Fokus auf die Biodiversität und ihren Schutz. Bedrohten Arten – sowohl Pflanzen als 

auch Tieren – muss eine höhere Priorität eingeräumt werden, damit ihr Bestehen auch über die 

kommenden Generationen hinweg gesichert ist. Zu diesem Fazit kommt auch der LJV RLP in 

seinem Bericht zum Rebhuhnmonitoring und dem freiwilligen Bejagungsverzicht des Rebhuhns: 

„Eine ökologisch wirksame Agrarreform kann das Wohlergehen nachhaltig wirtschaftender 

bäuerlicher Betriebe und der Offenlandarten mit der Leitwildart Rebhuhn gleichermaßen 

sichern.“ (LJV RLP 2021) 

Wenn mit einfachen Maßnahmen, die gut mit der jeweiligen landwirtschaftlichen 

Wirtschaftsweise und den regionalen Gegebenheiten vereinbar sind, langfristig ein wertvoller 

Beitrag zum Erhalt der Feldvögel, in diesem Fall des Rebhuhns, geleistet werden kann, sollte 

dieser Kompromiss als eine Chance und nicht als eine zusätzliche Bürde gesehen werden.  

Johannes Matzken hat mit seinen Aussagen erläutert, dass aus jagdlicher Sicht entsprechende 

Maßnahmen immer an die räumlichen Gegebenheiten und die vorkommenden Wildarten 

angepasst sein müssen. Grundsätzlich ist auch er der Meinung, dass ökologische Landwirtschaft 

einen großen Zugewinn für die örtliche Biodiversität beisteuern könne. Eine angepasste und 

rücksichtsvolle Bearbeitungsweise der Agrarflächen stellt für ihn einen bedeutenden Punkt dar. 

Jedoch kritisiert Johannes Matzken auch die Möglichkeit, dass die Bioland-Betriebe sich die 

Maßnahmen frei wählen können. Er würde eine verpflichtende Beratung begrüßen, um eine 

Wirksamkeit der Maßnahme in der Agrarlandschaft auch zu gewährleisten. Denkbar wäre eine 

Beratung durch Beteiligte an den genannten Schutzprojekten, bspw. der Universität Göttingen 

oder des LJV RLP, ferner des entsprechenden Landesjagdverbandes des jeweiligen 

Bundeslandes. 

Schlussendlich würde sich eine engere Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren 

positiv auf die Umsetzung der Maßnahmen auswirken und eine passende Auswahl, sowie 

wirksame Umsetzung fördernder Maßnahmen erleichtern. 
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6. Fazit 

Abschließend lässt sich die Bewertung der Bedeutung der Bioland Biodiversitätsrichtlinie nicht 

auf eine pauschale Antwort herunterbrechen. Es gilt viele Aspekte zu berücksichtigen, wie z. B. 

die biogeographischen Gegebenheiten, die landwirtschaftliche Betriebsweise und der Druck 

durch Prädatoren und damit auch die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der örtlichen 

Jägerschaft, ebenso wie die Verteilung der Subventionen der Landwirtschaft. Die neue Bioland 

Biodiversitätsrichtline setzt einen guten Grundstein, auf dem zukünftig aufgebaut werden kann. 

Durch einige Maßnahmen kann dazu beigetragen werden, Teile der Agrarlandschaft wieder 

zugänglich, sicher und einladend für das Rebhuhn zu gestalten. Diese Maßnahmen (siehe 

Anhang) können bei gewissenhafter und dauerhafter Umsetzung zu einer positiven Entwicklung 

der Rebhuhnbesätze und einer Aufwertung der Lebensräume beitragen. Jedoch sollte erwähnt  

werden, dass nicht jede Maßnahme geeignet ist, die Landschaft als Lebensraum für das Rebhuhn 

attraktiv zu gestalten. Hinzu kommt, dass die gleiche Maßnahme in verschiedenen Regionen 

Deutschlands nicht im gleichen Umfang wirksam sein muss. Durch die Prämisse, die 

geographischen Gegebenheiten zu berücksichtigen, kann die gut konzipierte Bioland 

Biodiversitätsrichtlinie dazu beitragen, dem Rebhuhn Lebensräume neu oder wieder zur 

Verfügung zu stellen. Es ist daher notwendig, durch Aufklärungs- und Bildungsarbeit ein 

Bewusstsein für die Lebensraumansprüche unterschiedlicher Wildarten zu schaffen. Dazu gehört 

auch ein grundlegendes Verständnis über den Zusammenhang von geographischer Lage und 

Vorkommen der verschiedenen Wildarten. Wichtig ist für die Landwirt*innen letztlich, welche 

Wildarten natürlicherweise im bewirtschafteten Raum vorkommen und wie deren 

Lebensraumansprüche aussehen, bzw. wie der aktuelle Zustand vor Ort ist, um entsprechend 

passende Maßnahmen abzuleiten und umsetzen zu können. Aus diesem Grunde sollte vor einer 

Umsetzung der neuen Bioland Biodiversitätsrichtlinie eine verbindliche Schulung stattfinden, um 

Landwirt*innen mit dem nötigen biologischen Grundwissen über relevante Arten auszustatten, 

und ihre Flächen attraktiv für Wildtiere gestalten zu können. Im Anschluss an Schulungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen kann das Prinzip des Maßnahmenkataloges ein geeignetes Werkzeug 

sein, das es den Landwirt*innen ermöglicht, eigenverantwortlich Maßnahmen auszuwählen und 

damit einen zielgerichteten Natur- und Artenschutz in die Landwirtschaft einfließen zu lassen. 

Dabei sollte die Möglichkeit, auf unterstützende Beratung zurückgreifen zu können, aber immer 

bestehen. Hierzu ist es zwingend erforderlich geeignetes Personal zu schulen. 

Essentiell wäre auch, die Umsetzung der Biodiversitätsrichtlinie einiger Landwirt*Innen auf 

wissenschaftlicher Basis über einige Jahre zu begleiten, um herauszufinden, inwieweit ein Erfolg 

auch tatsächlich messbar ist. 
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Erfolgreiche Kommunikation zwischen den Akteursgruppen erweist sich in diesem Fall als ein 

Schlüssel für eine gelingende Lebensraumverbesserung. Es ist also wichtig, einen engen Kontakt 

zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und der örtlichen Jägerschaft herzustellen, um auch die 

Prädatorenregulierung entsprechend durchzuführen. Für das Rebhuhn sind gut strukturierte 

Lebensräume nicht nutzbar, wenn der Prädationsdruck so hoch ist, dass sich die Besätze nicht in 

ausreichendem Maße erholen und erhöhen können. 

Grundsätzlich ist es positiv zu bewerten, dass auch im Rahmen der Subventionierung der 

konventionellen Landwirtschaft ein Mindestmaß an Umweltmaßnahmen umgesetzt werden muss. 

Allerdings sind die Maßnahmen zu unkonkret und nicht umfangreich genug, um Artenvielfalt der 

Kulturlandschaft nachhaltig positiv zu beeinflussen. Das bedeutet, ökologische Vorrangflächen 

müssen in der Zukunft zahlreicher und vernetzter, aber vor allem auf charakteristische Arten 

zugeschnitten werden. Die Etablierung einer verpflichtenden Naturschutzberatung für die 

Betriebe im Rahmen des Greenings sind in jedem Fall angebracht. Ebenso gilt es auch im Rahmen 

des Greenings, die regionalen biogeographischen Gegebenheiten zu berücksichtigen, um 

passende Maßnahmen für regional unterschiedliche Artenvorkommen auszuführen. Schließlich 

gilt auch in diesem Bereich derselbe Grundsatz wie in vielen anderen naturschutzrelevanten 

Themengebieten: „Nur was man kennt, kann man auch schützen“.  

Natürlich sind die Maßnahmen der Landwirtschaft – im Gegensatz zu den genannten speziellen 

Schutzprojekten – nicht ausschließlich auf Feldvögel wie das Rebhuhn zugeschnitten, sondern 

sollen eine möglichst große Bandbreite wirksamer Naturschutz- und Biodiversitätsmaßnahmen 

abdecken. Dennoch kann mit den passenden Maßnahmen, hier aus der Bioland 

Biodiversitätsrichtlinie, und einem entsprechenden Bewusstsein für die gefährdeten Arten der 

Kulturlandschaft ein wertvoller Beitrag geleistet werden, um einem weiteren Artenschwund 

entgegenzuwirken. Der Schlüssel für eine Verbesserung der Lebensräume gefährdeter Arten ist 

immer die Schaffung eines Bewusstseins für die konkrete Problematik, ebenso wie die Schaffung 

von Handlungsanreizen und der entsprechenden Anleitung, abgerundet durch den entsprechenden 

Weitblick für das große Ganze.  
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9. Anhang 

9.1 Kataloge der Bioland Biodiversitätsrichtlinie 

Die aktuellen Maßnahmenkataloge wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Fr. 

Heiringhoff Campos,  Bioland Landesverband NRW, veronika.campos@bioland.de. 

Nachfolgend sind folgende Kataloge aufgelistet: 

 Grünland 

 Ackerland 

 Gesamtbetrieb 

 Erläuterungen zu Strukturelementen 

Keinen Eingang gefunden haben die Kataloge der Bereiche Weinbau, Gemüsebau und 

Obstbau. 
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Stand Februar 2022 

Biodiversitäts-Richtlinie: Maßnahmen und ihre Bepunktung, Definitionen Katalog Grünland  
Zur Grünlandfläche zählen alle Flächen, die Dauergrünlandstatus haben und auf denen eine Grünlandnutzung im weiteren Sinn stattfindet. Die 
Grünlandfläche wird anhand der Kontrolldaten und den Nutzungscodes ermittelt. Auch alle Streuobstflächen zählen zum Grünland, selbst wenn 
über den Nutzungscode keine Grünlandnutzung angegeben ist.  
Erfolgt die Bepunktung prozentual, werden auch Bruchteile oder Vielfache ermittelt und angerechnet. Bei pauschalen Bepunktungen werden die 
Punkte ab der Über- oder Unterschreitung der definierten Grenze vergeben, eine Verdopplung o.ä. ist dann aber ausgeschlossen 
M-Nr.  Maßnahme  Messgröße  Bepunktung  Definition  
GL1  extensive Wiesen  Anteil an Grünlandfläche  2 Punkte je 1 % Grünlandfläche  

10 Punkte also für 5 % der 
Grünland-fläche  

Max. zwei Schnitte, nur auf sehr gut 
versorgten Standorten drei Schnitte, 
ausschließliches Mulchen extensiver 
Flächen ist nicht erlaubt!  

GL2  extensive Weiden  Anteil an Grünlandfläche  2 Punkte je 1 % Grünlandfläche  
10 Punkte also für 5 % der 
Grünland-fläche  

Besatzdichte der Fläche (!): < 1 
GV/ha, nur auf sehr gut mit Wasser 
und Nährstoffen versorgten Flächen 
bis max. 1,4 GV/ha  
Die Besatzdichte muss individuell für 
die Fläche ermittelt werden, die als 
extensiv beweidet eingestuft werden 
soll  

GL3  Extensive Mähweiden  Anteil an Grünlandfläche  2 Punkte je 1 % Grünlandfläche  
10 Punkte also für 5 % der 
Grünland-fläche  

Besatzdichte der Fläche (!):< 1 
GV/ha, nur auf sehr gut mit Wasser 
und Nährstoffen versorgten Flächen 
bis max. 1,4 GV/ha; eine 
Weidephase kann durch eine Mahd 
er-setzt werden  
Die Besatzdichte muss individuell für 
die Fläche ermittelt werden, die als 
extensiv beweidet eingestuft werden 
soll  
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GL4  Stehenlassen von 
Reststreifen, -flächen 
(mind. 2 % je Schnitt)  

Anteil an Grünlandfläche  1 Punkt je 5 % Grünlandfläche  
10 Punkte also für 50 % der 
Grünlandfläche  

Bei jeder Mahd müssen mind. 2 % 
der Fläche in Form von Reststreifen 
oder Restflächen stehen gelassen 
werden; die Bereiche können bei der 
nächsten Nutzung entfernt und die 
Restflächen an anderer Stelle stehen 
gelassen werden. Ab dem 15. August 
darf auf Reststreifen verzichtet 
werden, bzw. der Streifen zu Pflege 
entfernt werden.  

GL5  Ruhezeit von 8 bis 10 
Wochen zwischen 15. 
April und 31. Juli  

Anteil an Grünlandfläche  1 Punkt je 5 % Grünlandfläche  
10 Punkte also für 50 % der 
Grünlandfläche  

Die Ruhezeit gilt als eingehalten, 
wenn zwischen dem 15. April und 
dem 31. Juli ein Zeitraum von 8 
Wochen am Stück besteht, in dem 
auf den Flächen keine Nutzung o-der 
Pflege stattgefunden hat; die genaue 
zeitliche Umsetzung ist flexibel:  
Beispiele: erster Schnitt am 12. Juni 
= 8 Wochen Ruhezeit vor dem ersten 
Schnitt;  
Erster Schnitt findet am 25. Mai statt, 
der zweite Schnitt am 15. Juli = 
zwischen dem ersten und zweiten 
Schnitt liegen 8 Wochen  
Es findet kein Schnitt mehr nach dem 
04. Juni statt = 8 Wochen vor Ende 
der definierten Periode  
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GL6  kein Schleppen und 
Walzen von 1. April 
bis 15. August  

Anteil an Grünlandfläche  1 Punkt je 10 % Grünlandfläche  
10 Punkte also für die gesamte 
Grünlandfläche  

Keine Verwendung von Walzen, 
Schleppgeräten (Autoreifen, 
Metallringen usw.), Striegeln oder 
Wieseneggen in der Zeit vom 1. 
April bis 15. August  

GL7  Verzicht auf 
Mähaufbereiter  

Anteil an Aufwuchs  1 Punkt je 5 % des Aufwuchses  
10 Punkte also für 50 % 
Aufwuchses  

Keine Verwendung eines 
Aufbereiters bei der Gewinnung des 
Aufwuchses. Bewertet wird der 
Anteil am Jahresaufwuchs.  

GL8  Einsatz Messerbalken, 
Motormäher, 
Handmahd o.ä.  

Anteil an Aufwuchs  1 Punkt je 1,25 % des 
Aufwuchses  
10 Punkte also für 12,5 % des 
Jahresaufwuchses  

Verwendung eines Messerbalkens 
(ohne Aufbereiter), eines 
Motormähers, Freischneiders zur 
Mahd oder Handmahd mit Sense; 
handgeführte Mulchgeräte zählen 
nicht! Bewertet wird der Anteil am 
Jahresaufwuchs.  

GL9  Anteil 
Bodenheuerzeugung  

Anteil an Aufwuchs  1 Punkt je 5 % des Aufwuchses  
10 Punkte also für 50 % des 
Jahresaufwuchses  

Bewertet wird der Anteil des 
Jahresaufwuchses, der als Bodenheu 
gewonnen wird, abseits der Flächen 
getrockneter Aufwuchs (z.B. in 
Trocknungsanlagen) zählt hier nicht  

GL10  Pflege und Erhalt von 
Biotopgrünland durch 
angepasste Nutzung  

Anteil an Grünlandfläche  4 Punkte je 1 % der 
Grünlandfläche  
10 Punkte also für 2,5 % der 
Grünlandfläche  

Als Biotopgrünland zählen:  
- Nur Flächen die extensiv genutzt 
werden und somit unter Maßnahme 
GL1, GL2 oder GL3 angerechnet 
sind und…  
- Alle Grünlandbiotope, die nach 
Landesgesetzen zu den geschützten 
Biotopen gehören (z.B. 
Trockenrasen, Niedermoore, 
Streuwiesen) und in einem guten 
Erhaltungszustand sind  
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- Alle Flächen, die einem FFH-
Lebensraumtyp zuzuordnen sind 
(z.B. Extensive Flachland-
Mähwiesen), allein die Lage in einem 
FFH-Gebiet zählt nicht 
- Alle Flächen, die nach der 
jeweiligen Definition der 
länderspezifischen AUM als 
artenreiches Grünland gelten, oder 
die Kriterien des „High Nature 
Value-Farmland-Indikators“ erfüllen  

GL11  artenreiche 
Neuanlagen mit 
Saatgut, 
Mähgutübertragung  

Anteil Grünlandfläche, 
zählbar für 5 Jahre  

10 Punkte je 1 % der 
Grünlandfläche  

Es zählen Flächen, die innerhalb der 
letzten fünf Jahre aus Ackerflächen 
oder artenarmen Grünlandflächen 
durch eine Heumulchsaat, Saat von 
Mähdrusch, „Seed-Beetle-Material“ 
oder durch die Verwendung einer 
zertifizierten, autochthonen 
Wiesenmischung mit mind. 15 
verschiedenen Arten neu angelegt 
wurden  

GL12  Düngung mit Festmist  Anteil der Flächen oder 
pauschal  

5 Punkte (wenn auf mehr als  
10 %)  

Düngung von mind. 10 % des 
Grünlandes regelmäßig mit Festmist 
(zusätzliche Gülledüngung 
grundsätzlich möglich)  

GL13  Maßnahmen zum 
Wildtierschutz  

Flächenanteil  1 Punkte je 5 % Grünlandfläche  
10 Punkte also für 50 % der 
Grünland-fläche  

Die Maßnahme 
Wildtierfreundlichkeit gilt als 
umgesetzt, wenn mind. eine 
Maßnahme zum Schutz von Rehen 
und größeren Wildtieren und eine 
Maßnahme zum Schutz von Insekten 
und Kleintieren umgesetzt wird:  
Rehe, größere Tiere:  



Biodiversitätsmaßnahmen für das Rebhuhn Anhang 
 

67 
  

- Zusammenarbeit mit Jägern  
- Absuchen der Flächen  
- Vergrämungsmaßnahmen  
- Einsatz von Wildrettern  
Insekten, Kleintiere:  
- Mahd von innen nach außen oder 
abweichend zur Schaffung von 
Fluchtmöglichkeiten  
- Beachtung von 
Tageszeiten/Witterung zum Schutz 
von Amphibien und Insekten  
- Fahrgeschwindigkeit < 10 km/h  
- Hochschnitt (> 12 cm)  
 

GL14 Vollständiger 
Gülleverzicht auf nicht 
wechselnden Flächen 

Anteil an Grünlandfläche  1 Punkt je 5 % Grünlandfläche  
10 Punkte also für 50 % der 
Grünland-fläche  

Vollständiger Verzicht auf Düngung 
mit Gülle; Düngung mit Festmist, 
Jauche erlaubt, die Flächen dürfen 
innerhalb eines 5-Jahres Zeitraums 
nicht wechseln  

GLX individuelle 
Maßnahmen (bes. 
Artenschutz-
maßnahmen)  

 pauschal bzw. individuell  Individuelle flächige Maßnahmen 
werden in Anlehnung an die flächig 
wirkenden Maßnahmen bepunktet. 
Neben der naturschutzfachlichen 
Wertigkeit spielt der Aufwand bzw. 
der Ertragsverluste eine 
entscheidende Rolle;  
Individuelle, punktuelle Maßnahmen 
werden pauschal bepunktet, i.d.R. 
mit 3 bis 5 Punkten je nach Aufwand 
und naturschutzfachlicher Wertigkeit  
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Stand Februar 2022 

Biodiversitäts-Richtlinie: Maßnahmen und ihre Bepunktung, Definitionen Katalog Acker  
Zur Ackerfläche zählen alle Flächen, die Ackerstatus haben und auf denen Ackerkulturen (Druschfrüchte, Kartoffeln, Kleegras) angebaut werden. 
Die Ackerfläche wird anhand der Kontrolldaten und den Nutzungscodes ermittelt.  
Erfolgt die Bepunktung prozentual, werden auch Bruchteile oder Vielfache ermittelt und angerechnet. Bei pauschalen Bepunktungen werden die 
Punkte ab der Über- oder Unterschreitung der definierten Grenze vergeben, eine Verdopplung o.ä. ist dann aber ausgeschlossen 
M-Nr.  Maßnahme  Messgröße  Bepunktung  Definition  
A1  Kleegrasanteil mind. 10 %  Anteil der Ackerfläche  5 Punkte  Als Kleegras gelten: Klee-

Grasgemische, Klee-Mischungen, 
Luzerne-Gras-Mischungen, 
Ackergras, Grünbrachen 
verschiedener Mischungen, 
selbstbegrünte Flächen zählen hier 
nicht; Flächen wird automatisch 
ermittelt  

A2  5 % Reststreifen im 
Kleegras je Schnitt  

Flächenanteil der KG-Fläche  1 Punkte je 10 %  
10 Punkte also für das gesamte 
Kleegras  

Bei jeder Nutzung oder Pflege 
müssen Reststreifen oder Rest-
flächen von mind. 5 % der Fläche 
stehen gelassen werden, die 
streifenweise, flächenhaft, am 
Stück oder aufgeteilt umgesetzt 
werden; die Flächen können 
versetzt werden, müssen sie aber 
nicht  
Ab Mitte August darf auf den 
Streifen verzichtet werden, bzw. 
dürfen die Streifen als 
Pflegemaßnahme entfernt werden. 
Flächen, die für die Futternutzung 
über einen Zeitraum von 4 
Wochen gemäht werden, dürfen 
hier ebenfalls angerechnet werden 
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A3  acht Wochen Ruhezeit im 
Kleegras zwischen 15. 
April und 31. Juli  

Flächenanteil der Klee-
grasfläche  

2,5 Punkte je 10 % 
Kleegrasfläche  
10 Punkte also für 40 % 
Kleegrasfläche  

Die Ruhezeit gilt als eingehalten, 
wenn zwischen dem 15. April und 
dem 31. Juli ein Zeitraum von 8 
Wochen am Stück besteht, in dem auf 
den Flächen keine Nutzung o-der 
Pflege stattgefunden hat; die genaue 
zeitliche Umsetzung ist flexibel:  
Beispiele: erster Schnitt am 12. Juni 
= 8 Wochen Ruhezeit vor dem ersten 
Schnitt;  
Erster Schnitt findet am 25. Mai statt, 
der zweite Schnitt am 15. Juli = 
zwischen dem ersten und zweiten 
Schnitt liegen 8 Wochen, Es findet 
kein Schnitt mehr nach dem 04. Juni 
statt = 8 Wochen vor Ende der 
definierten Periode 

A4  Wildtierfreundlichkeit im 
Kleegras  

Flächenanteil Kleegrasfläche  1 Punkt je 10 % Kleegrasfläche  
10 Punkte also für das gesamte 
Kleegras  

Die Maßnahme 
Wildtierfreundlichkeit gilt als 
umgesetzt, wenn mind. eine 
Maßnahme zum Schutz von Rehen 
und größeren Wildtieren und eine 
Maßnahme zum Schutz von Insekten 
und Kleintieren umgesetzt wird:  
Rehe, größere Tiere:  
- Zusammenarbeit mit Jägern  
- Absuchen der Flächen  
- Vergrämungsmaßnahmen  
- Einsatz von Wildrettern 
Insekten, Kleintiere:  
- Mahd von innen nach außen oder 
mit einer Mahdstrategie, die 
Fluchtwege eröffnet  
- Beachtung von 
Tageszeiten/Witterung zum Schutz 
von Amphibien und Insekten  
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- Fahrgeschwindigkeit < 10 km/h  
- Hochschnitt (> 12 cm)  
 

A5  Teilweiser Verzicht auf 
Striegeln, Hacken zum 
Schutz von Bodenbrütern  

Anteil der Ackerfläche  1,5 Punkte je 10 % Ackerfläche  
10 Punkte also 2/3 der 
Ackerfläche  

Winterungen: Verzicht auf 
Striegeln/Hacken im Frühjahr  
Sommerungen: Verzicht auf Striegeln 
und Hacken im Nachauflauf  
Kleegras, Gründüngungen zählen 
nicht!  

A6  Verzicht auf Striegeln,  
Hacken grundsätzlich  

Anteil der Ackerfläche  5 Punkte je 10 % Ackerfläche  
10 Punkte also für 20 % der 
Ackerfläche  

Vollständiger Verzicht auf 
mechanische Methoden zur 
Unkrautregulierung  
Kleegras, Gründüngungen zählen 
nicht!  

A7  Kombimaßnahmen für 
Ackerwildkräuter  

Anteil der Ackerfläche  3 Punkte je 1 % Ackerfläche  
10 Punkte also 3,3 % der 
Ackerfläche  

Grundsätzlich: Vollständiger 
Verzicht auf mechanische 
Unkrautregulierung und mindestens 
eine der folgenden Maßnahmen:  
- Drilllücken oder verringerte 
Aussaatstärke auf max. 75 %  
- Verzicht auf Kalkung auf 
Standorten mit niedrigem pH-Wert 
(<5,5)  
- Beschränkungen in der Fruchtfolge, 
die aufgrund einer AUM-Maßnahme 
zur Förderung von 
Ackerwildkräutern eingehalten 
werden müssen  
- Verspäteter Stoppelumbruch  
 
Flächen dürfen nicht gleichzeitig bei 
dieser Maßnahme und bei 
„Striegelverzicht“ (A5, A6), 
verspäteter Stoppelumbruch (A9, 
A10) oder „Drilllücken, verringerte 
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Aussaatstärke“ (A11) angerechnet 
werden 

A8  Vorkommen seltener und 
gefährdeter 
Ackerwildkräuter (Rote-
Listen der Bundesländer)  

pauschal  5 Punkte je gefährdeter Art  Je Rote-Liste-Art werden 5 Punkte 
vergeben, wenn die Art regelmäßig 
mit mind. 10 Exemplaren vorkommt. 
Es gelten die Roten-Listen der 
Bundesländer in den Kategorien 3-0, 
Arten der Vorwarnliste gelten nicht  

A9  leicht verspäteter 
Stoppelumbruch  

Anteil der Ackerfläche  10 Tage nach der Ernte:  
3 Punkte je 10 %  
10 Punkte also für ein Drittel der 
Ackerfläche  

Als verspäteter Stoppelumbruch gilt 
der Verzicht auf jegliche 
Bodenbearbeitung in dem definierten 
Zeitraum: kein Pflügen, kein 
Grubbern, keine Aussaat von 
Zwischenfrüchten; Untersaaten, die 
während der Hauptkultur etabliert 
worden, dürfen stehen gelassen, aber 
nicht genutzt/bearbeitet (gemulcht) 
werden  

A10  verspäteter 
Stoppelumbruch  

Anteil der Ackerfläche  3 Wochen nach der Ernte:  
5 Punkte je 10 %  
10 Punkte also für 20 % der 
Ackerfläche  

Als verspäteter Stoppelumbruch gilt 
der Verzicht auf jegliche 
Bodenbearbeitung in dem definierten 
Zeitraum: kein Pflügen, kein 
Grubbern, keine Aussaat von 
Zwischenfrüchten; Untersaaten, die 
während der Hauptkultur etabliert 
wurden, dürfen stehen gelassen, aber 
nicht genutzt/bearbeitet (gemulcht) 
werden  

A11  Drilllücken, verminderte 
Aussaatstärke  

Anteil der Ackerfläche  2 Punkte je 1 % Ackerfläche  
10 Punkte also für 5 % der 
Ackerfläche  

Eine Fläche gilt als mit Drilllücken 
versehen, wenn bei der Aussaat mind. 
1 % der Fläche nicht eingesät wird (= 
durch Schließen der Säschare oder 
versetztes Fahren, 1 % entspricht 
einer 50 cm Lücke auf je 50 m);  
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Verringerung der Aussaatstärke auf 
insgesamt a) 75 % der üblichen 
Saatstärke auf dem gesamten Schlag 
oder Vorschlag: b) Reduktion auf 50 
% der Saatstärke auf mind. 10 % der 
Schlagfläche)   

 A12  einjährige Blühstreifen/-
flächen  

Anteil der Ackerfläche  6 Punkte je 1 % Ackerfläche  
10 Punkte also für 1,66 % der 
Acker-fläche  

Aussaat einer Saatgutmischung, die 
mind. 10 verschiedene Arten enthält; 
Standdauer muss ausreichend sein, 
damit die Mischung die Hauptblüte 
erreicht oder pauschal 12 Wochen 
Standdauer  

A13  überjährige Blühstreifen/-
flächen  

Anteil der Ackerfläche  8 Punkte je 1 % Ackerfläche  
10 Punkte also für 1,25 % der 
Acker-fläche  

Aussaat einer Saatgutmischung, die 
mind. 10 verschiedene Arten enthält; 
die Fläche muss bis Mitte März des 
auf die Aussaat folgenden Jahres 
erhalten werden  

A14  mehrjährige Blühstreifen/-
flächen  

Anteil der Ackerfläche  10 Punkte je 1 % Ackerfläche  Aussaat einer mehrjährigen 
Saatgutmischung, die mindestens 20 
Arten und mind. 10 Wildarten 
enthält; die Fläche muss mindestens 
bis Mitte März des übernächsten 
Jahres nach der Aussaat erhalten 
bleiben; Pflege ist grundsätzlich 
erlaubt, aber nicht mehr als eine 
Nutzung jährlich  

A15  ein bis zweijährige 
Ackerbrachen  

Anteil der Ackerfläche  10 Punkte je 1 % Ackerfläche  Ackerflächen, die mind. seit dem 
Jahresbeginn und max. seit dem 
vorherigen Jahresbeginn nicht mehr 
ackerbaulich genutzt werden und auf 
denen keine Begrünungs-
mischungen, sonstigen Einsaaten 
vorgenommen wurden.  

A16  Fruchtartenvielfalt im 
Anbaujahr  

Anteil Fruchtarten mit 
Mindestfläche je Jahr  

4 Fruchtarten: 10 Punkte; 6 
Fruchtarten: 15 Punkte, 8 
Fruchtarten: 25 Punkte  

Gezählt werden alle Kulturarten, die 
auf mind. 5 % der Ackerfläche 
angebaut werden  
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A17  Anteil blühender Kulturen 
mit Bedeutung für Insekten  

Anteil der Anbaufläche an 
Gesamtackerfläche  

je 1 % Flächensummenanteil 1 
Punkt  
10 Punkte also für 10 % der 
Ackerfläche  

Anrechenbar sind alle Kulturarten, 
die Nektar und/oder Pollen 
produzieren und während der 
Kulturdauer zur Vollblüte gelangen  
[Ackerbohnen, Amarant, 
Buchweizen, Esparsette als Ver-
mehrung, Faserlein, Futtererbsen, 
Hanf, Kleearten als Vermehrung, 
Lein, Leindotter, Linsen, Lupinen, 
Luzerne als Vermehrung, Mohn, 
Raps, Rübsen, Senf, Silphie, Sonnen-
blumen, Topinambur, Wicken]  

A18  Gemengeanbau  Anteil der Anbaufläche an 
Gesamtackerfläche  

0,5 Punkte je 1 % Ackerfläche  
10 Punkte also für 20 % der 
Ackerfläche  

Gleichzeitiger Anbau von mind. zwei 
Druschkulturen in Mischung  

  
A19  geringe Größe der 

Bewirtschaftungseinheiten 
(BE)  

Durchschnittsgröße je BE  BE Ø kleiner 6 ha: 10 Punkte; BE 
Ø kleiner 3 ha: 20 Punkte  

Aus der Größe aller 
Bewirtschaftungseinheiten wird die 
durchschnittliche Größe ermittelt und 
bewertet  

A20  Anbau seltener, 
historischer Arten und 
Sorten, Anbau von 
Hofsorten  

Anteil der Anbaufläche an 
Gesamtackerfläche  

1 Punkt je 1 % Ackerfläche  
(Summe der Arten und Sorten)  
10 Punkte also für 10 % der 
Ackerfläche  

Emmer, Einkorn, Buchweizen, Hanf, 
Lein, Flachs (Faserlein), Hirse, 
Mohn; Sorten nach der „Roten Liste 
der gefährdeten einheimischen 
Nutzpflanzen in Deutschland“ (BLE):  
https://pgrdeu.genres.de/infoFiles/Rot
e-Liste-Nutzpflan-zen_20200217.pdf  

A21  Düngung mit Festmist  pauschal  5 Punkte (auf mind. 10 %)  Gilt pauschal, wenn mind. 10 % der 
Ackerflächen mit Festmist gedüngt 
werden  

Ax  individuelle Maßnahmen (bes. Artenschutzmaßnahmen)  pauschal bzw. individuell  Individuelle flächige Maßnahmen 
werden in Anlehnung an die flächig 
wirkenden Maßnahmen bepunktet. 
Neben der naturschutzfachlichen 
Wertigkeit spielt der Aufwand bzw. 
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die Ertragsverluste eine 
entscheidende Rolle;  
Individuelle, punktuelle Maßnahmen 
werden pauschal bepunktet, i.d.R. mit 
3 bis 5 Punkten je nach Aufwand und 
naturschutzfachlicher Wertigkeit  
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Stand Februar 2022  

Biodiversitäts-Richtlinie: Maßnahmen und ihre Bepunktung, Definitionen für den Katalog 
Gesamtbetrieb 
Gesamtbetrieb einschließlich Hofstelle  
Als Hofstelle zählen alle Wohn- und Wirtschaftsgebäude eines Betriebes; mehrere Betriebsstätten gelten als eine Hofstelle, d.h. die Punkte werden 
nur einmal vergeben.  
Erfolgt die Bepunktung prozentual, werden auch Bruchteile oder Vielfache ermittelt und angerechnet. Bei pauschalen Bepunktungen werden die 
Punkte ab der Über- oder Unterschreitung der definierten Grenze vergeben, eine Verdopplung o.ä. ist dann aber ausgeschlossen.  
M-Nr.  Maßnahme  Messgröße  Bepunktung  Definition  
GB1  Anteil an 

Struktur-
elementen  

Flächenanteil 
SE im 
Verhältnis zur 
LN-Fläche  

1,25 Punkte je 0,1 % Flächenanteil  
10 Punkte also für 0,8 % Flächenanteil  
Die Summe der Maß-nahmen GB1, GB2 
und GB 3 ist auf 70 Punkte begrenzt  

s. Sonderdokument  

GB2  neu angelegte 
Landschafts-
elemente für fünf 
Jahre  
Extrabewertung  

s.o.  doppelte bzw. dreifache Fläche addiert zu 
s.o.  

s. Sonderdokument  

GB3  fachgerechte 
Pflege von 
Struktur-
elementen  

pauschal  pauschal 5 Punkte  Punkte werden vergeben, sobald der Betrieb 
fachgerechte Pflege eines 
Strukturelementetyps durchführt:  
- Pflege von Streuobstbäumen (regelmäßiger 
Schnitt, korrekte Anbindung, Schutz von 
Jungbäumen)  
- Hecken- und Gehölzpflege (abschnittsweise 
Gehölzpflege, Auf-den-Stock-setzen, 
differenzierte Pflege oder detailliertes 
Pflegekonzept; vollständiger Schnitt gesamter 
Gehölze/Hecken, nur seitlicher Schnitt oder 
Einsatz von Schlegelmulchern sind nicht 
fachgerecht)  
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- Pflege von Säumen, Rainen, Ranken (max. 
einmal Mulchen oder zweimalige Mahd mit 
Abräumen des Mähgutes oder detailliertes 
Pflegekonzept)  
- Pflege von Waldrändern (Offenhalten von 
Krautsäumen, Pflege von Sträuchern, 
Entnahme von zu großen Einzelbäumen)  
 

GB4  Nistkasten/-
möglichkeit für 
Großvögel 
(Schleiereule, 
Storch, Turmfalke 
o.ä.), oder 
Brutvorkommen 
ohne Nist-kästen  

pauschal, 
sobald eine 
Möglichkeit 
da ist  

pauschal 5 Punkte  
Die Summe der Punkte der Maß-nahmen 
GB4, GB5, GB6, GB7 und GB8 ist auf 15 
Punkte begrenzt  

Punkte werden vergeben, wenn:  
- Eine der folgenden Arten, in/auf Gebäuden 
auf der Hofstelle in als natürliches 
Vorkommen regelmäßig nistet (der genaue Ort 
muss bekannt und am besten mit Foto 
dokumentiert sein, frische Nutzungspuren wie 
Kot oder Federn sollten sichtbar oder 
dokumentiert sein): Schleiereule, Turmfalke, 
Weißstorch, Dohle  
- Eine Nisthilfe für eine der oben genannten 
Arten angeboten wird, unabhängig davon, ob 
sie genutzt wird oder noch nicht  
 

GB5  Nistkästen für 
Kleinvögel  

pauschal ab 
fünf Kästen  

pauschal 3 Punkte  Punkte werden vergeben, wenn mindestens 
fünf Nistkästen für Höhlenbrüter oder 
Halbhöhlenbrüter an der Hofstelle angeboten 
werden, egal ob diese für eine Brut genutzt 
werden oder nicht  

GB6  Nisthilfen für 
Mehl- oder 
Rauchschwalben, 
Brutvor-kommen 
ohne Nisthilfen  

pauschal  pauschal 5 Punkte  Punkte werden vergeben, wenn  
- Mindestens eine Brut von Mehlschwalben 
oder Rauchschwalben vorhanden ist  
- Mindestens vier Brutbrettchen für 
Rauchschwalben in einem von März bis 
August frei zugänglichen Gebäude oder 
mindestens eine Schwalbenbox angeboten 
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wird, unabhängig von der tatsächlichen 
Nutzung  
- Mindestens vier Kunstnester für 
Mehlschwalben an einer Gebäudeaußenseite 
zur Verfügung gestellt wer-den, unabhängig 
von der tatsächlichen Nutzung  
 

GB7  Insektennisthilfen  fünf kleine 
oder ein 
"Hotel"  

pauschal 3 Punkte  Punkte werden vergeben, wenn  
- Mindestens fünf kleine Insektennisthilfen 
(„Wildbienenhölzer“, „Wildbienensteine“) 
oder  
- Ein „Insektenhotel“ mit 0,5 m2 Fläche 
angeboten wird oder  
- Ein Sandhaufen oder Rohbodenstandort 
geschaffen und dauerhaft erhalten wird, der zur 
Brut bodennistender Arten dient  
 

GB8  Fledermauskästen, 
-röhren, -steine, 
Fledermaus-
schlaf- oder 
Fortpflanzungs-
stätten ohne 
Hilfen  

Ab drei 
Kästen  

pauschal 5 Punkte  Punkte werden vergeben, wenn  
- Fledermäuse sicher (Kotspuren, 
Expertennachweise) Gebäude, Gebäudeteile 
oder Bäume auf der Hofstelle als Schlafplätze 
oder zur Fortpflanzung („Wochenstube“) 
nutzen, reine Beobachtungen jagender 
Fledermäuse an der Hofstelle gelten nicht  
- Mindestens drei Fledermauskästen angeboten 
werden, unabhängig von der tatsächlichen 
Nutzung  
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GB9  Haltung von 
seltenen 
Haustierrassen  

pauschal  Punkte werden je Tierrasse vergeben, wenn 
diese  
In der Roten Liste der Gesellschaft zur 
Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen 
(GEH) e.V. enthalten ist (alle 
Gefährdungsstufen einschließlich 
Vorwarnstufe und Beobachtung)  
http://www.g-e-h.de/index.php/rote-liste-
menu/rote-liste  
Dieses Grundkriterium gilt für alle weiteren 
Bepunktungen.  
Die Summe der Punkte aus den Maßnahmen 
GB9 sind auf 30 begrenzt  

GB9.1  Haltung von 
seltenen 
Haustierrassen  

pauschal  Je Rasse 2 Punkte, Begrenzung auf 10 
Punkte  
Die Summe der Punkte aus den Maß-
nahmen GB9.1, GB9.2 und GB9.3 sind 
auf 30 begrenzt  

S.o. Es gelten folgende Mindestbestände 
(männliche Tiere, weibliche Tiere): Hühner 
(1,4) Enten/Gänse (1/1), Puten (1,2); 
Kaninchen (1,2), Bienen (3 Völker); für die 
übrigen Tierarten gelten keine 
Mindestbestände  

GB9.2  Haltung von 
seltenen 
Haustierrassen mit 
Herdbuchzucht  

pauschal  Je Rasse 10 Punkte  Es gelten folgende Mindestbestände 
(männliche Tiere, weibliche Tiere): Rinder 
(0/3), Schweine (0/2), Pferde (0/2), Schafe 
(0/8), Ziegen (0/5), Hühner (1,4) Enten/Gänse 
(1/1), Puten (1,2); Kaninchen (1,2), Bienen (3 
Völker)  

GB9.3  Haltung von 
männlichen 
Zuchttieren mit 
Herdbucheintrag  

pauschal  Je Rasse 5 Punkte  Bei Rindern, Schweinen, Pferden, Schafen und 
Ziegen muss mindestens ein männliches 
Zuchttier gehalten wer-den. Bei den anderen 
Tierarten müssen es mindestens zwei sein.  
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GB10  Teilnahme an 
Naturschutz-
bildungs-
veranstaltung  

pauschal  5 Punkte, ein Jahr gültig  Punkte werden vergeben, wenn  
die Veranstaltung zwischen dem 01.07. des 
vorangegangenen Jahrs und dem 30.06. des 
aktuellen Jahres stattgefunden hat und  
- eine Teilnahmebescheinigung vorhanden ist  
- es eine von Bioland selbstdurchgeführte und 
als Naturschutzbildung deklarierte 
Veranstaltung ist oder  
- ein kompetenter Drittanbieter (Behörde, 
Naturschutzorganisation, Bildungsträger) diese 
Veranstaltung durchgeführt hat und mind. 1,5 
Stunden der Veranstaltung Naturschutzinhalten 
gewidmet war  
 

GB11  Teilnahme an 
Naturschutzberatu
ng  

pauschal  10 Punkte, 5 Jahre gültig  Punkte werden vergeben, wenn  
- eine gesamtbetriebliche Beratung vor Ort 
durchgeführt wurde  
- die Naturschutzberatung im aktuellen Jahr 
oder in den vergangenen vier Kalenderjahren 
stattgefunden hat  
- ein Nachweis über die Beratung vorliegt 
(Rechnung, Protokoll, Dokumentation)  
 

GB12  Haltung von 
Honigbienen  

Pauschal  10 Punkte  Landwirtschaftliche Betriebe, die Honigbienen 
gemäß den Bioland-Richtlinien halten, mind. 3 
Völker notwendig; Gastvölker von anderen 
Imkern zählen nicht!  
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9.2 Interviewleitfaden zum Interview mit Johannes Matzken am 11.08.2021 

Johannes Matzken, Jagdpächter Revier Orfgen, 11.08.2021 

Forschungsfrage: 

Die Bedeutung der Bioland Biodiversitätsrichtlinie und der Greening-Maßnahmen der GAP für 

den Schutz der Feldvögel am Beispiel des Rebhuhns Perdix perdix  

Block A 

- Einstiegsimpuls 

- Kurze Beschreibung des Reviers (besondere Strukturen, Hoch- Niederwildrevier etc.) 

- Wie haben sich die Niederwildbesätze in den letzten Jahren/Jahrzehnten entwickelt? 

- Was sind die Gründe für die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte? 

- Wünschenswerte aktuelle Entwicklungen? 

- Was ist aktuell problematisch & warum? (Rückgang Rebhuhn etc.) 

- Wie ist der aktuelle Zustand der Biodiversität im Revier? (Hochwild & Niederwild) 

- Was wird hauptsächlich bejagt? 

Block B 

- Wie sieht aus Sicht der Jägerschaft der Idealzustand bezüglich der Lebensräume & 

Biodiversität aus? 

- Welche Maßnahmen führen Sie als Jägerschaft für die Biodiversität/ 

Lebensrauverbesserung durch? 

- Wo sehen Sie Verbesserungspotential? Wo möchten Sie die Arbeit der Jägerschaft 

verbessern? 

- Was versteht die Jägerschaft unter Naturschutz? Wie sieht sie ihre eigene Stellung zum 

Naturschutz? 

Block C 

- Wo ergänzen sich Jagd und ökologische Landwirtschaft hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkeit (Produktion von Nahrungsmitteln)?  

- Wo ergänzen sich Jagd und Landwirtschaft hinsichtlich der örtlichen Biodiversität? 

- Welche (gemeinsamen) Maßnahmen haben sich als sinnvoll erwiesen? 

- Welche Maßnahmen sind weniger sinnvoll? 

- Was wünschen Sie sich in einer Zusammenarbeit mit der ökologischen Landwirtschaft? 
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Block D 

- Wie nehmen Sie die Maßnahmen der Biodiversitätsrichtlinie von Bioland wahr? 

- Erachten sie die Maßnahmen der Richtlinie aus jagdlicher Sicht sinnvoll, hinsichtlich 

der Entwicklung des Niederwilds? 

- In welchem Bereich der Maßnahmen liegt am meisten Potential zur Aufwertung des 

Lebensraumes für Niederwild (Artenschutz, Bewirtschaftungsweisen, Kulturen)? 

- Welche Maßnahmen erachten Sie am sinnvollsten? Auch hinsichtlich des Reviers 

Orfgen? 

- Gibt es Maßnahmen, die Ihrer Ansicht nach angepasst/ausgebessert werden müssen? 

- Welche Maßnahmen fehlen Ihrer Ansicht nach? 

- Im Revier gibt es konventionelle und ökologische Landwirtschaft: Sind die Maßnahmen 

erfolgsversprechend, wenn diese nur von einem Teil der Landwirte durchgeführt wird? 

- Gibt es Maßnahmen, die sich aus Ihrer Sicht widersprechen? Wenn ja, welche? 
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9.3 Einwilligungserklärung zum Interview    
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9.4 Transkript: Interview mit Johannes Matzken am 11.08.2021 

Transkript Interview Johannes Matzken, 11.08.2021, 11:00 Uhr, Hemmelzen 

Gesamtlänge 00:32:21 

M= Martina Rohn, Interviewführung 

J= Johannes Matzken, Experte und Jäger 5 

M: Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, sonst muss ich nochmal wiederkommen und wir machen 
das nochmal von vorne. Genau. Also so die Forschungsfrage hatte ich, glaube ich auch mit in 
den Bogen geschrieben. Einfach…ob diese neuen Bioland-Maßnahmen auch aus eurer Sicht 
sinnvoll sind, grade für euer Revier hier, für die Entwicklung des Niederwilds, also nicht nur 
Rebhuhn, sondern alle möglichen Arten, die dazu gehören 10 

J: Bei Niederwild sprechen wir ja auch vom Rehwild (M: Genau), vom Hasen, also das Rehwild 
als kleinste und als größte Niederwildart und denen kommt das sicherlich zugute. Andere 
Fruchtfolge, dieses nicht so ganz cleane. Jetzt haben wir das ganze Feld voll Korn oder voll 
Weizen…ist alles zur gleichen Zeit abgeerntet, auf einmal ist der Ernteschock da, ne. Für das 
Wild ist das ganz schlimm. Und da sind natürlich diese Bio-Wiesen, dieser Ansatz, wir lassen 15 
da noch ein bisschen was stehen, wir lassen ein paar Flächen unberührt…und fürs Wild, meiner 
Meinung nach, sehr gut. 

M: Ja, so zum Einstieg habe ich mir überlegt, fände ich es ganz cool, wenn du vielleicht 
nochmal so eine kurze Beschreibung von eurem Revier abgeben kannst, also – ich mein, klar, 
wir sind hier so im Mittelgebirgsbereich (J: Ja), aber wie groß, ob es irgendwelche 20 
Besonderheiten gibt, hier, ja. 

00:01:19  

J: Ja. Ich beschreibe mal unser Revier. Also das Revier Orfgen hat eine Größe von 360 ha, 
wovon 60 ha Waldanteil und der Rest Feld und Wiese ist, oder Ackerland und Grünland, wenn 
man das so unterscheiden will. Als Hauptwildarten haben wir hier eigentlich nur das Rehwild, 25 
das Schwarzwild als Wechselwild. An Niederwild gibt es darüber hinaus noch den Hasen und 
‚ne hohe Anzahl Füchse, Dachse, Marder, dergleichen. Durch das hügelige, durch das bergige, 
durch den Boden, durch das Bodenvorkommen denke ich mal, prädestiniert für diese 
Dachsbauten und für die Fuchsbauten seit Jahrzehnten hier im Revier immer größer werdenden 
Dachbauten. Also von daher…ich denke, wir haben fast genauso viele Dachse wie Rehe hier im 30 
Revier. Und bei den Füchsen verhält sich das ähnlich. Wir als Gemeinschaft, als 
Jagdgemeinschaft hier in unserem Revier schießen jetzt nicht intensiv die Füchse, weil auch die 
Landwirte freuen sich darüber, wenn die Mäuse kurzgehalten werden, die machen dann äußerst 
viel Schaden im Feld. Ne, der Fuchs ist für mich auch nur verwertbar als Balg im Winter , von 
daher macht es jetzt für mich im Sommer keinen Sinn einen Fuchs zu schießen und 35 
wegzuschmeißen. Sei es auch wieder Nachhaltigkeit, wenn ich schon den Balg habe, schon was 
von haben, wenn man eine Decke (da)von nähen lassen will oder dergleichen, wenn ich den 
gegerbt habe. Aber das ist ja nun natürlich Einstellungssache. Also wir jagen hauptsächlich auf 
Rehwild und wenn wir denn habhaft werden können, das Schwarzwild. (00:02:52) Vom Biotop 
her – du hast die Revierkarte gesehen – es ist eben sehr hügelig und relativ kleine Waldflächen. 40 
Wir sind umrahmt von komplett vom Staatsforst, das heißt, wir haben also Wald angrenzend an 
drei Revierseiten, also von daher ist das Schwarzwildvorkommen, das kommt dann aus dem 
Staatsforst zu uns rüber in die Feldfläche und sucht dann hier eben die Äsung. 



Biodiversitätsmaßnahmen für das Rebhuhn Anhang 
 

87 
  

M: Okay. Ja. Kannst du auch noch was dazu sagen, wie sich grade eure Niederwildbesätze so in 
den letzten Jahren entwickelt haben? Also bei Fuchs und Dachs und diesen ganzen Arten hast 45 
du ja gesagt, das sind relativ viele aktuell. Gabs da irgendwie auch mal Schwankungen, also 
klar, Rebhuhn zum Beispiel ist ja jetzt nach und nach verschwunden, nehme ich mal an. Wie 
haben sich die Besätze so entwickelt? 

J: Also Rebhühner, Ich meine, wir… ich muss eingangs sagen, wir jagen ja erst seit sechs 
Jahren hier, obwohl vorher eine Zeit auch schon mal im Westerwald, aber dann eben mehr 50 
Richtung Harbach da runter. Rebhühner gibt’s hier eigentlich, meines Wissens nach, 
schon…schon seit Jahrzehnten  nicht mehr. Fasane gabs noch ein paar, wobei das hier schon 
fast zu hoch ist vom Klima her für den Fasan. Die Hasenbesätze haben sich erfreulicherweise 
sehr gut erholt, also wenn man eine Hasenzählung hier im Revier machen würde, würde ich 
sicherlich sagen, dass wir in unserem Revier 30…40 Hasen zählen könnten. Nur vom – ich habe 55 
es noch nicht probiert -  aber nur vom Eindruck her: der Hasenbesatz ist sehr gut. Der 
Rehwildbesatz ist eigentlich immer gleichbleibend. Ich wüsste jetzt nicht, dass der sich weder 
qualitativ, also Wildbretgewicht  oder Trophäengewicht oder so irgendwie verändert hat. Ich 
glaube, das würde jetzt hier auch nicht passieren. Nährstoffe im Boden gibt die und die Trophäe 
her, das müsste viel kalkhaltiger sein, um wirklich was an der Trophäe zu verbessern, aber das 60 
ist auch nicht unser Ziel, aber das Wildbret ist schon von der Menge her gleichbleibend über die 
letzten – ich jage jetzt seit über 30 Jahren- wenn wir früher mal einen Bock geschossen haben, 
der über 20 kg hatte, waren wir glücklich und das gilt heute noch genauso. Also wir haben 
irgendwo so zwischen 16 und 21 kg Wildbretgewicht – aufgebrochen, sprechen wir Jäger ja 
immer von. Von daher glaube ich nicht, dass es eine großartige Veränderung gegeben hat. Wir 65 
haben jetzt Riesenproblematik, ne neue Problematik, der Wolf für uns Jäger als Problem, als 
Futterfeind oder. Wir haben extrem  wenig Schwarzwild dieses Jagdjahr. Das letzte Jahr war 
schon nicht gut. Davor das Jahr war deutlich besser, aber seit eben vermehrt hier vorkommt – 
ich schiebe es jetzt auf den Wolf – ich mein, Feindbild- ja. Könnte allerdings auch sein, dass es 
dem wahnsinnigen Holzeinschlag liegt durch das ganze Fichtensterben. Es wird viel gearbeitet 70 
im Wald. Es ist viel Unruhe im Wald, dass die Sauen sich deswegen ein bisschen zurückziehen 
oder in andere Regionen zurückziehen. Ich glaube nicht, dass es weniger Schweine gibt. Das 
höre ich dann eben von Jagdfreunden, die in anderen Regionen jagen. Schwarzwildproblem ist 
nach wie vor groß. Wir haben immer noch Angst vor der afrikanischen Schweinepest , weil 
eben eine hohe Population da ist. Hier, bei uns im Revier, und in den umliegenden Revieren – 75 
unser Jagdaufseher ist ja auch Sammelstelle für  die Proben, für die Trichinenproben- der kriegt 
also auch das mit - in der ganzen Region Altenkirchen ist das Schwarzwild deutlich 
zurückgegangen in diesem Jagdjahr. 

00:06:14  

M: Ja. Du hast gesagt, Füchse. Ist das jetzt erst in den letzten Jahren gekommen oder war die 80 
Population hier immer schon relativ hoch 

J: Die nimmt stetig zu. Also es ist schon deutlich mehr geworden. Es gibt keinen Ansitz, wo ich 
draußen bin - und jetzt ja grade auch wieder aktiv und viel draußen bin, wo ich nicht einen 
Fuchs sehe. Im Frühjahr hast du vielleicht jeden dritten oder vierten Ansitz mal einen Fuchs 
gesehen. Also die Vorkommen sind dadurch, dass sie sichtbarer werden, sicherlich deutlich 85 
höher. 

M: Okay. Ja. Gibt es so bestimmte Gründe für diese Entwicklungen? Du hattest jetzt kurz mal 
was den Wolf angeht, diesen Einschlag von Forstflächen angesprochen. Oder, ja, irgendwie 
besondere Entwicklungen der letzten Jahre, die das irgendwie beeinflusst haben? 
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00:06:58 90 

J: Beim Fuchs kann ich mir nur erklären, dass … der Fuchs soll sich ja angeblich – meine 
Laienwissen -  nach seinem Futterangebot regulieren. Und Mäuse und dergleichen gibt es im 
Moment en masse. Weiß der Henker, woran das wieder liegt. Kann eigentlich ja nur an der 
Feldbearbeitung liegen. Viel Getreide, viel Futter für den Fuchs – also viel Nachwuchs. Von 
daher kann ich das eigentlich auch nur darauf schieben. Man müsste jetzt massiv wirklich mit 95 
der Waffe da eingreifen, um das zu reduzieren, aber da fehlt so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. 

M: Ja, wenn man so vom Getreide ausgeht, lässt sich das ja fast wieder zurückführen auf den 
Menschen am Ende. 

J: Ja, diese Monokulturen, das viele Getreide. Wir haben jetzt hier auch schon sehr viel Mais, 
wenn wir weiter Richtung Süden gehen, Richtung Hunsrück, da gibt’s zum Glück noch keinen 100 
Mais. Wobei uns als Jäger der Mais ja nur stört, weil er eben sehr kostenintensiv ist, das heißt, 
wenn wir viel Wildschaden haben durch Schwarzwild, ist der Mais natürlich fast so schlimm 
wie Wiesenschaden. Das Getreide ist billiger. 

M: Auch ein Punkt. Ja wo waren wir jetzt grade. Genau. Problematik hatten wir schon drüber 
gesprochen. Wie würdest du so die aktuelle, den aktuellen Zustand der Biodiversität hier 105 
beschreiben? Seid ihr zufrieden oder gibt es da was, das gerne besser sein dürfte? 

00:08:26 

J: Also da kann man eigentlich nicht zufrieden sein. Es könnte viel viel mehr an – grade diese 
Blühstreifen für die Biene und natürlich auch fürs Niederwild mehr Deckung. Die Flächen nicht 
ganz so strukturiert durchziehen. Wenn eine Anbaufläche, dann zieht die sich gleich über 10 ha  110 
oder größer aus mehreren aus mehreren Ackerflächen, die da zusammenliegen. Keine Büsche, 
keine Streifen dazwischen. Das wäre natürlich schön, wenn – ich mach viel Dänemarkurlaub, 
wenn ich da sehe, was da an Wiesengehölzen und an Feldgehölzen – da wahrscheinlich wegen 
dem Wind, wegen der Fläche, keinen Abtrag von irgendwelchen Erden- da macht es Sinn, aber 
das würde hier genauso Sinn machen. Gerade für das Niederwild wären diese Streifen, 115 
Buschstreifen gleich natürlich zu bevorzugen. Und wie gesagt, für das Wild…ich sehe das an 
den Wildäckern, wie das Rehwild die annimmt, also da wo ein bisschen Buchweizen und 
dergleichen mal gepflanzt, gesät ist, da ist auch extrem das Rehwild. Fühlt sich da wohler als 
auf diesen platten Wiesen hier, wo kaum ein Zweig drin ist. Wenn da mal irgendein Kraut drin 
ist, wo es gerne äst. 120 

M: Das also , Ich kenne es aus dem Studium, da wird auch immer gesagt, ja, Strukturelemente 
und Hecken und Feldgehölze sind immer wichtig, auch für Vögel und diverse Arten. WO du 
jetzt sagtest, ihr habt  einen relativ geringen Forstanteil im Revier selbst…ist dann natürlich 
bisschen schade.  

J: da fehlen die Feldgehölze erst recht, ja. Keine Frage, aber wie gesagt . Auch als ich das 125 
Revier damals gepachtet habe, hat der damals Forstamtsleiter hier; den hatte ich dann besucht, 
meinen Antrittsbesuch, da mal angeschellt, bin jetzt hier der neue Pächter und er sagte, da hast 
du ein wunderschönes Sommerrevier gepachtet, also im Winter wird hier wenig Wild sein. 
Dann ziehen die in die Wälder, ziehen sich zurück in den Staatsforst und im Sommer, wenn hier 
die Frucht steht, dann ist natürlich das Wild bei uns im Revier. 130 

00:10:23 
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M: Ja, super, dann hätten wir den ersten Block so zum Einstieg schon mal hinter uns. Genau, 
So. Also Idealzustand wollte ich jetzt grade noch mal drauf zu sprechen kommen. Hast du 
gesagt, wär einfach strukturreicher in dem Fall wahrscheinlich 

J: korrekt. 135 

M: ein bisschen mehr, ja Blühflächen, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Vielfalt, was 
die Kulturpflanzen angeht, oder? 

J: Ja und diese, die Feldränder, die ja eigentlich wild wachsen sollen, eigentlich überbleiben. 
Die werden ja regelmäßig sehr  kurzgehalten, um nachher die Ernte leichter zu machen mit den 
Maschinen besser überfahren zu können und dergleichen. Finde ich eigentlich auch schade. 140 
Also das sind genau die Bereiche, wo eben das Niederwild Deckung und Äsung findet. Die 
werden dann gepflegt, einfach nur dem Ertrag zuliebe…zugute. Also das, da könnte man drauf 
verzichten, da dann zwischenzeitlich abzumähen. 

M: Also ich habe das auch so wahrgenommen, dass viele Feldränder dann maximal so als 
Blühstreifen noch genutzt werden, aber dass da so…so Heckenstrukturen oder sowas nicht 145 
existent sind. 

J: Nein, aber auch der Blühstreifen wird auch der Ernte zuliebe, um leichter ernten zu können, 
um effektiver ernten zu können, um nicht so viel Unkraut im Getreide zu haben, wird das eben 
sehr frühzeitig und mehrfach im Jahr runter  gemäht und das macht für mich keinen Sinn. Also 
die stehen zu lassen, würde schon helfen. 150 

00:11:44 

M: ja, du hattest auch schon angesprochen, dass ihr auch selbst – was heißt für den Naturschutz 
– für den Biotopschutz, für die Lebensraumverbesserung aktiv seid. Du hattest schon Wildäcker 
angesprochen. Was…was ist da so im Repertoire grundsätzlich drin? Was man da so aus 
jagdlicher Sicht machen kann, um das zu verbessern? 155 

J: Ja, es gibt ja von der Jagdgenossenschaft oder von der Jagdgesellschaft gibt’s ja so 
Saatmischungen, die erforscht worden sind. Wildsaatmischungen, die dann aus den 
verschiedensten Samen bestehen. Wie gesagt, vom Markstammkohl (?) über – ach ich kann die 
jetzt gar nicht alle aufzählen, aber die sind eben sehr vielseitig für alle Wildarten, auch für die 
Vögel, auch für die Bienen was dabei, also auch Blüten dabei und dergleichen. In der 160 
Hauptsache bringen wir die aus in den Wildäckern. Gut, unter anderem natürlich auch, als 
Ablenkung für die Hauptgetreidearten haben wir auch Mais und Hafer mit in den Wildäckern 
drin, damit eben auch das Schwarzwild da zu Schaden geht und nicht in die Felder geht. Die 
Felder müssen wir aufwändig zäunen, um den Schaden zu verhindern und wenn wir dann noch 
eine Ablenkung durch den Wildacker haben, erleichtert das natürlich ein bisschen die 165 
Konfrontation mit dem Bauer, der Schäden wegen.  

M: Ja, das ist nämlich ein Punkt, da bin ich in meinen Recherchen auch schon oft drauf 
gestoßen, gerade so bei den Hardcore-Naturschützern, die dann immer sagen „warum muss man 
das Wild noch extra füttern?“. Auf der anderen Seite denke ich immer, ja klar, aber das ist…hat 
natürlich den Grund, dass man das – wie du sagtest – ablenken möchte von den eigentlichen 170 
Ertragsflächen der Landwirte, ne. So dass es immer direkt verurteilt wird, so man würde die nur 
anfüttern, damit man genug zu schießen hätte, ne. 

J: Also wie gesagt, ich hab auch so einen Bauer hier im Revier, der natürlich auch richtig böse 
schimpft, wenn der sieht, dass wir mit dem Mais-Eimerchen dann unterwegs sind und die paar 
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Kirrungen beschicken. Wir würden ja die Sauen ins Revier locken und würden den Schaden ja 175 
provozieren. Die Sauen kommen nicht wegen meinem einen Liter Mais. Die kommen, weil hier 
Flächen vollstehen mit Mais. Die werden also durch den Bauern selbst gelockt und nicht durch 
uns. Also wir versuchen es nur irgendwo hinzulocken, wo wir es bejagen können. Im 
Feld…Flur können wir sie nicht bejagen. Im Maisfeld kannst du den Sauen nichts tun. Das ist 
einfach so. 180 

M: Ja einfach an Orten, wo man ein bisschen mehr Übersicht hat, dann, ne? 

J: Auch wo es ungefährlicher ist, drauf zu schießen, wo es gezielt, wo man es ansprechen kann. 
Im Mais, da sehe ich vielleicht was durchhuschen, schieße drauf und dann ist es eine führende 
Bache, weil ich die Frischlinge nicht gesehen habe. Habe ich die in der Kirrung, kann ich 
vernünftig unterscheiden, was, welche Wildart, welches Geschlecht treibt sich da rum. Ist das 185 
jagdbar oder ist das nicht jagdbar? 

00:14:16 

M: Ja, ist dann natürlich, wenn man so argumentieren will aus ethischer Sicht natürlich auch 
wertvoller, als dann zu sagen „Hau drauf“. Ne, verstehe ich total gut. Ja. Das war tatsächlich 
auch schon der zweite Fragenblock. Wo es ein bisschen um Naturschutz ging und eure 190 
Maßnahmen. Wenn man das jetzt Ganze so ein bisschen mit der Landwirtschaft verknüpft, wo 
ergänzen sich Jagd und ökologische Landwirtschaft. Gibt es da irgendwo Schnittstellen, wo ihr 
sagt, wir können von ökologischer Landwirtschaft profitieren oder wo die Landwirte sagen, 
„Boah, wir finden das voll gut, wenn da mit den Jägern…. 

J: Die einzige Verbindung zur ökologischen Landwirtschaft als Verbesserung für uns Jäger ist, 195 
wie gesagt vielleicht, dass das Rehwild, das Niederwild sich ein bisschen heimischer fühlt, ein 
bisschen sicherer fühlt, und wenn ökologisch gearbeitet wird, ist ja in der Beschreibung drin, 
wie gemäht werden soll, wie schnell gemäht werden soll und wenn die Bauern sich danach 
richten, hätten wir natürlich viel weniger  Verluste in den Kitzen. Das ist ein Fakt. Deswegen 
sind wir natürlich sehr dafür, dass die Landwirte sich an diese Vorgaben halten, damit wir da 200 
nicht ganz so hohe Verluste haben. 

M: Was ich mir überlegt habe, also diese Maßnahmen, die in diesem Katalog drinstehen, die 
werden…also die stehen in diesem Katalog drin und die Landwirte können sich dann immer 
aussuchen „was wollen wir machen?“, weil für verschiedene Maßnahmen gibt es verschiedene 
Punkte und die [Landwirte] müssen am Ende 100 Punkte zusammen bekommen. Ich habe mich 205 
dann immer gefragt, ob das dann  vielleicht nicht , ob man sich das zu einfach macht, dass man 
sich als Landwirt einfach die unaufwändigsten Sachen rauspicken kann  und dann am Ende aber 
doch nicht so einen großen Gewinn für die Biodiversität hat, sondern, wo ich dann als Landwirt 
sage, Okay, es ist für mich dann am bequemsten, damit ich halt die Auflagen erfüllen kann. 

J: Na, wenn es schon so ein Katalog gäbe, gibt’s…wäre es natürlich auch schön, wenn es eine 210 
Empfehlung gäbe von irgendwelchen schlauen Leuten, die sich damit beschäftigt haben, und 
dem Landwirt sagen, bitte mach das so und so und so, in der Reihenfolge. So und so viel 
Prozent  Grünfläche, so und so viel Prozent Blühfläche oder  eine Vorgabe zu machen. Und 
wenn du die erfüllst, dann bist du Bio und wenn du die nicht erfüllst, dann bist du nicht. Nicht 
„such dir aus, was du gerne möchtest“ und jeder macht sein Süppchen. Ob Ahnung oder nicht 215 
Ahnung. Man. Es gibt schlaue Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und die sagen, wenn 
das denn zielführend sein soll und eine Verbesserung bringen soll für das Biotop, dann  müsst 
ihr bitte die und die Reihenfolge einhalten. Und das wäre schon schön, wie bei allem anderen in 
Deutschland, dass es geregelt wird, und dass es Vorgaben gibt oder zumindest Verhaltensregeln, 
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an denen man sich orientieren kann und nicht „such dir mal was raus“. Und dann sind drei 220 
Bauern nebeneinander und jeder macht was anderes und das führt dann auch wieder nicht zu 
einem vernünftigen Ganzen. Die Flächen sind ja auch sehr klein, die die Eigentümer hier haben, 
wenn einer hier vier oder fünf Hektar hat, ist er ja schon ein Großbauer. Das ist im Münsterland 
anders. Ne, da sprechen wir dann von 50 oder 100 Hektar. Wenn du dann sagst, ich bin ein 
Großbauer. Und wenn der natürlich einheitlich sein Revier oder seine Fläche bearbeitet, macht 225 
das einen ganz anderen Sinn, als wenn hier einer sein Handtuch pflegt. 

00:17:24 

M: Ja das ist auch schon was, wo ich mir gedacht habe, das ist ja bei euch dann auch wenn’s 
nicht ganz so strukturreich ist, wie ihr euch das wünschen würdet, aber es ist ja immer noch , 
sag ich mal, besser, als, wenn man sich dann diese Landwirtschafts-Wüsten anguckt. 230 

J: Ja. Riesenflächen, wo dann auch dementsprechend die Bearbeitungsmaschinen mit nochmal 
‘nem anderen Tempo arbeiten, mit einer anderen Arbeitsbreite. Das ist natürlich…ich glaube, da 
hat auch kein Hase mehr eine Chance wegzukommen, wenn ich da mit 12 m Arbeitsbreite 
ankomme. 

M: Ja. 235 

J: Hier , die mit ihren…wo sind sie jetzt? Sechs Meter? Oder wenn einer ganz groß ist, als 
Lohnunternehmer vielleicht acht Meter Arbeitsbreite. Das ist noch machbar für manche 
Wildarten davor zu fliehen, aber wenn die da mit den Riesenmaschinen kommen und mit den 
Riesen-Geschwindigkeiten, gibt es eigentlich keine Chance. Dann spreche ich auch nicht nur 
von Wild. Dann spreche ich auch von Hamstern und von den ganzen Säugetieren, die da noch 240 
so rumfleuchen und kreuchen, die wir als Jäger jetzt nicht auf dem Schirm haben . Aber auch 
die werden natürlich en masse da umgebracht 

M: Ja, ja, wie gesagt, kein Entkommen, ne?  

J: Ja, kein Entkommen. 

M: Ja ich finde es dann so krass, weil das ist, dann, es erinnert mich immer so daran,  an den 245 
Unterschied zwischen einem Bauernhof, wie ich den als Kind  kennengelernt habe – mit Tieren, 
mit Acker, mit Grünland, mit allem. Und mittlerweile sind es ja tatsächlich sehr spezialisierte 
Betriebe mit großen Flächen, großen Maschinen. Ja, letztendlich kommt es dann immer wieder 
darauf an, welche Fläche habe ich, wie kriege ich da das meiste, den meisten Ertrag raus – ergo 
das meiste Geld am Ende. Ja, Habt ihr bisher schon irgendwie gemeinsame Maßnahmen gehabt, 250 
wo ihr dann wirklich an einem Tisch gesessen habt, so mit den Landwirten und gesagt habt, wir 
machen das jetzt so und so oder war das immer so ein, so ein Nebeneinander – mehr oder 
weniger? 

J: Teils, teils. Also wie gesagt, es gibt Landwirte , die sagen „okay wir ziehen an einem Strick, 
wir sind auch an dem Jagderlös, an der Pacht interessiert und wollen unsere Jäger ja bei Laune 255 
halten und stellen dann auch mal ein Stück Land zur Verfügung für so einen Wildacker“, ne. 
Oder sagen, was können wir hier noch verändern an… ich mein, die werden nicht ihre 
Fruchtfolge nach uns Jägern richten, aber zumindest, wenn sie sagen, okay, wir mähen diese 
Woche mal noch nicht, wir warten auch noch eine Woche, bis die Kitze groß sind. Da gibt’s den 
ein oder anderen, der das macht. Gerade in so einem Grünland-reichen Jahr, wie diesem. Die 260 
haben Grünschnitt ohne Ende , die wissen gar nicht, wohin damit. Das ist nichts mehr wert. 
Dann sind sie natürlich auch großzügig und sagen, wir lassen mal eine Mahd sausen. Ne, aber es 
ist eben sehr geteilt. Der eine macht, fährt strikt sein Ding und den interessiert das gar nicht, 
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was der Jäger davon hält und es gibt anderen, die sagen, lass uns doch mal überlegen, wie 
können wir es besser machen. Der Anteil derer, die überlegen ist leider ein geringerer als der 265 
derer, die nicht überlegen.  

00:20:05 

M: Ja. Ich stelle mir das auch immer schwierig vor. Ich meine, das ist natürlich schön, dass 
Bioland mit der Richtlinie jetzt so einen Schritt in die Richtung geht. Aber wie gesagt, es ist ja 
für die so „ich nehme mir das, ich nehme mir das“ und es wird auch nicht streng kontrolliert. 270 
Also es wird – die müssen das online eintragen, welche Flächen, die welche Maßnahmen 
machen und so und dann wird einfach kontrolliert, haben die 100 Punkte. Aber es wird 
tatsächlich bei den vielen Landwirten immer nur stichprobenweise kontrolliert, wo ich mir dann 
auch immer denke, ja wer da natürlich nicht so aufrichtig ist, das ist natürlich dann ein Tropfen 
auf den heißen Stein sozusagen. Und gerade im Vergleich, so die biologische Landwirtschaft 275 
oder die ökologische Landwirtschaft ist natürlich ein kleiner Teil der Gesamt-Landwirtschaft, 
wo ich mich dann auch oft gefragt habe, so…wie sinnvoll ist das? 

J: Also ich habe gerade noch einen riesengroßen, ne letztes Jahr einen riesengroßen Misthaufen 
im Revier gehabt. Das war dann aus irgendeiner Biogasanlage ein Rückstand, der wurde aus der 
Eifel hier hin gekarrt. Wie viel Bio ist das dann, wenn ich das dann auch noch Kilometer durch 280 
die Gegend fahre? Haben denn die Landwirte hier nicht genug eigenen Mist und Dung, um ihre 
Felder zu… muss das jetzt wirklich noch von wer weiß woher rangekarrt werden? 

M: Ja. 

J: Ne, ich sehe das, wo ich zu Hause bin, in Duisburg und am Niederrhein. Da kommt aus 
Holland die Gülle dann rübergefahren und weiß der Henker was. Das hat für mich mit Bio dann 285 
gar nichts mehr zu tun und dass sowas noch erlaubt ist, das finde ich schon erschreckend, ne. 
Und das sind Gülletransporte über wer weiß welche Fläche. Der eben nicht genug für seine 
Viecher, nicht genug Fläche hat, um das selbst auszubringen, dann wird das verkauft oder sonst 
wohin transportiert. Und da sollte man schon deutlichst irgendwas unternehmen, das 
unterbinden und einschreiten. 290 

M: Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, so eine Maßnahme oder so Maßnahmen oder 
vielleicht auch so einen Katalog für Landwirte, also für konventionelle Landwirtschaft 
rauszubringen, wo man dann nicht sagt, ihr müsst jetzt auf Bio umstellen, aber das zumindest 
ein Anreiz da ist, ein bisschen was zu tun. Ich meine, klar, es gibt ja so Vertragsnaturschutz. Ist 
ja mittlerweile auch besser angenommen, als vor ein paar Jahren noch, aber ich glaube, es fehlt 295 
immer noch an Anreizen, was für die Umwelt zu tun. 

J: Ja, diese Kleinigkeiten, ne. Sei es grade hier (bei) in Altenkirchen: So eine Baumspenden-
Aktion. Da hat irgendwer , ich weiß nicht, wer, das Land, die Kommune tralala hat ein paar 
Obstbäume spendiert und hat dann natürlich Leute gesucht, die bereit sind. Und da hab ich das 
auch bei unserem Bauern gesehen, ne. Die haben ja nun mal ihre Feldwege da und es sind auch 300 
viele Obstbäume hier gepflanzt worden im Revier. Also das wird schon angenommen, wenn es 
irgendwo eine Förderung gibt, auch irgendwas für die Natur zu tun, dann nehmen die das schon 
wahr. Es muss nur irgendwo ein Anreiz sein. Geh eben mal hin und kauf die mal zehn 
Obstbäume, dann überlegt er sich das dreimal. Wenn einer sagt, ich schenke dir den, dann 
werden auch so Obstbäume gepflanzt, ne. Das ist fürs Wild natürlich auch wieder schön. 305 
Streuobstwiesen, was Besseres gibt es nicht. 
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M: Ja. So eine Vielfalt wäre dann natürlich auch anzustreben. Also ich meine das ist ja dann 
schon quasi, wie ich das verstanden habe, so Schnittstelle mit Feldgehölzen, wenn man dann 
auch wieder Bäume dastehen hat, weil man wieder ein bisschen mehr Struktur in der 
Landwirtschaft, in der Landschaft drin hat. Ja, wenn ich jetzt mal so grundsätzlich frage, was 310 
hältst du so von diesem Maßnahmenpaket, Katalog. Hältst du das für sinnvoll oder so nach dem 
Motto „hätte man auch bleiben lassen können“ oder sollte man das ausbauen oder dranbleiben? 

J: Ja, wie gesagt, Maßnahmenkatalog gut. Ich wäre nur als guter Deutscher für eine klare 
Vorgabe. Nicht hier „du könntest mal“, sondern  bitte mach so und so. Also mehr Vorgaben 
noch für den Landwirt. Wenn ich denn Bio sein will, wenn ich das gesponsert haben will, dann 315 
bitte mach es auch richtig, dann mach es so, halte dich an unseren Leitfaden und pick dir nicht 
die Rosinen raus. 

M: also das Ganze ein bisschen verbindlicher gestalten. Okay. 

J: Ja. 

M: Ich hatte das ja so ein bisschen unterteilt in wirklich Naturschutz/Artenschutz-Sachen, dann 320 
in so Sachen, die Kulturpflanzen betreffen, also Fruchtfolge und sowas und dann noch 
Bewirtschaftungsweisen. Sowas wie „wie schnell mähe ich?“, „wie häufig mähe ich?“. Was ist 
da für euch am relevantesten. Also wir hatten schon über die Strukturelemente gesprochen; dass 
das für euch ein wichtiger Faktor ist.  

J: wie gesagt, die Mähhäufigkeit, die Mähgeschwindigkeit hatten wir vorhin schon erläutert, 325 
dass das wichtig ist. Ja ansonsten Fruchtfolge, habe ich zu wenig Ahnung von, welcher Boden 
welchen Ertrag bringt. Was kann ich da rein machen. Fände ich natürlich besser, eine Vielfalt zu 
haben, als viel Monokultur. Also Pflanzen im gleichen Jahr Mais an, dann habe ich in meinen 
300 Hektar, dann habe ich auf einmal 60 Hektar Mais, dann brauche ich mich nicht wundern, 
dass das Niederwild nicht überlebt. Das ist…ich hab keine Rückzugsgebiete mehr, ich habe 330 
keine vernünftige Äsung mehr, alles Monokultur. Wir haben ja schon einige Bio-Bauern hier im 
Revier, dann ist wenigstens noch ein bisschen an Unkräutern, an Kräutern in dem Mais drin. 
Wenn das ein konventioneller Landwirt betreibt, ist alles totgespritzt. Da ist gar kein Futter 
mehr da, keine Deckung mehr da, kein gar nichts mehr da. Also da sieht man schon, dass Bio 
eine Menge bringt, auch in den Weizenschlägen. Ist nichts kaputtgespritzt, es ist verunkrautet 335 
ohne Ende , hat mit Sicherheit nicht den Ertrag. Aber hat dann einen ganz anderen Nutzen für 
das Wild. Definitiv. 

M: Ganz andere – würde mal sagen – Lebensraumqualität 

J: Dieses Jahr haben wir extrem viele Insekten. Ich zähle die immer an der Autoscheibe , wenn 
ich von Duisburg nach hier fahre, habe ich gar keine Insekten. Also vor 2 oder 3 Jahren, da 340 
konnte ich hier hinfahren, da brauchte ich die Scheibe nicht reinigen. Dieses Jahr ist wieder 
ordentlich an Insekten da. Die Feuchtigkeit, weiß der Henker, was da noch mit reinspielt. Da 
spielt mit Sicherlich nicht die Bio groß rein, aber die Witterung dieses Jahr. Man sieht, die 
Natur würde sich sofort zurückerobern, was man ihr lässt, ja. Also so bald ein bisschen bessere 
Bedingungen da sind, hast du auch sofort Insekten da. Wenn Insekten da sind, haben wir Vögel, 345 
haben die Vögel viel Futter, hat das Niederwild Futter. Alles ergänzt sich da. Ob da jetzt noch 
ein bisschen Corona reinspielt, weniger Emissionen – das glaube ich noch nicht, dass sich das 
so schnell auswirkt. Aber wie gesagt, was den Bauern ärgert jetzt, die hohe Feuchtigkeit. Dem 
Wild kommt es sicherlich zugute. Mit gemäßigten Temperaturen, nicht so extrem heiße 
Sommer wie letztes Jahr und…aber da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Aber ich glaube 350 
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das Klima würde mehr noch bringen als Bio. Wenn man das in Kombination bringt, dann richtig 
viel. 

M: 00:26:44 Da wollte ich nämlich grade einhaken. Das steht zwar auch nicht auf meiner Liste, 
aber das hat sich gerade so schön ergeben, wo ich mir dann auch überlege, wenn das, wenn 
diese Klimaentwicklung langfristig sich so verschlechtert, das ja dann so für hier, so für die 355 
Artenvielfalt  - klar, ist nicht von Vorteil – aber dann auch für eure Jagd natürlich irgendwie 
wirkt sich nicht vorteilig aus. 

J: Diese extrem heißen Sommer machen das Jagen nicht leichter. Definitiv. Das ist…das Wild 
braucht nun mal Deckung, braucht Äsung und wenn alles vertrocknet und auch die kleinsten 
Rinnsale werden auch viele Seiffen, wie man das hier sagt, also viele kleine – ich will noch 360 
nicht mal Bäche, Flussläufe sagen, das sind wirklich nur Rinnsale, die da runterlaufen, das wird 
vom Wild natürlich auch frequentiert und angenommen. Die Sauen brauchen die Suhlen, die 
müssen ihre Körperhygiene da betreiben. Von daher…das trockene Wetter hat schon, macht 
dem Wild schon Stress, keine Frage.  

M: Ja, wie gesagt, es ist also, ich hab’s im Studium immer so erlebt, es wird sich immer sehr 365 
extrem auf Vögel und auf Insekten spezialisiert, aber ich finde es dann auch interessant zu 
schauen, was so die nicht-Charakterarten, wie sich das so entwickelt, und dass man dann auch 
merkt, wenn ihr sagt „okay, für uns ist die Entwicklung natürlich auch nicht gut“, dass das so 
ein Rattenschwanz ist, der sich durchzieht, bis letztendlich wieder zum Menschen zurück.  

J: Es gibt Wildarten wie das Rehwild zum Beispiel, die nicht schöpfen, die nicht trinken. Die 370 
wirklich nur über die Nahrungsaufnahme ihren Flüssigkeitshaushalt regulieren und wenn dann 
alles verdrögt ist, ist dementsprechend natürlich auch wenig Feuchtigkeit da, und das würde 
man dann spätestens am Wildbret dann, am Fettgehalt würde man das merken. Die verdorren, 
so wie wir Menschen eben sagen, wir müssen zwei, drei Liter am Tag trinken, um gesund zu 
sein. Das fehlt dem Wild, dem Niederwild, dem Rehwild, das eben nicht schöpft. Die Schweine 375 
gehen irgendwo an den Bach, die saufen, die Rehe aber eben nicht, die Hirsche auch nicht. Das 
ist also, denen fehlt dann was. Denen fehlt viel Feuchtigkeit. Da ist das Klima dann natürlich für 
unser Niederwild schlecht.  

M: Ja war mir auch gar nicht so bewusst, dass sich das dann tatsächlich auch so auf die, auf die 
ja Qualität der Lebensmittel, die man daraus zieht, dann so auswirken kann. 380 

J: Ja.  

M: Spannend. Gibt ja noch viel Potential, wo man in der Zukunft ansetzen kann. Ja. Ansonsten 
muss ich mal gucken, ich glaube, wir haben fast alles von meiner Liste abgehakt. 

J: Ging ja zügig. 

M: Ja das ist tatsächlich…ich hab mir auch vorgenommen, dass so auf einen Zeitraum von 30 385 
bis 45 Minuten zu beschränken. Weil irgendwann ist der Kopf dann auch so „Was haben wir 
schon? Was haben wir noch nicht?“ 

J: Wiederholt sich ja dann auch vieles. 

M: Genau. Ja ich habe wie gesagt diesen Leitfaden hier. Und viele Fragen, wenn man dann 
nochmal ins Spezielle geht, kommt man wieder auf das zu sprechen, was wir am Anfang schon 390 
erläutert hatten. Ja, genau, wir hatten auch schon drüber gesprochen. Wir haben ja hier 
ökologische und konventionelle Landwirtschaft auch noch ein Stück weit parallel. Ich meinte, 
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glaube ich die Hanna hat mir gesagt, dass hier schon relativ viele ökologische Landwirte 
unterwegs sind. 

J: Na, ich würde jetzt 30 % sagen 395 

M: Achso, ja ok, alles klar 

J: So weit ist es noch nicht von der Fläche her. Auf die Fläche gesehen. Es sind schon 3 von 5 
Landwirten  biologisch, ökologisch angehaucht, aber die Fläche ist, der Anteil ist so klein, dass 
die nicht wirklich. Es ist grade mal der Michael oben, also Deisting, der komplett Bio macht. 
Und dann der Annahof ist ja kein wirklicher Landwirtschaftsbetrieb mehr in dem Sinne. Mohn 400 
und die drei Sonderkulturen, die die machen – lassen, den Michael ja dann auch die Kleewiesen 
mähen, weil er eben Bio ist, aber von der Anzahl her. Wie gesagt, der Dirk Müller mit seinem 
Sohn, der jetzt die Grünflächen ein bisschen Bio-mäßig betreibt, also das ist, der Zuwachs ist 
da. Es wir mehr, man merkt es, es geht schon mal in die richtige Richtung. 

M: Das ist ja schon mal eine schöne Tendenz. 405 

00:30:27 

M: Ja und dann so eine letzte Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, war: Gibt es so 
Maßnahmen, die sich aus eurer Sicht widersprechen? Also wenn man dann sagt, weiß ich nicht, 
fliegt mit der Drohne, um die Kitze rauszusuchen oder zu finden und macht dann aber dafür 
irgendwas anderes, was total bescheuert ist für eine andere Art oder so. 410 

J: Ja gut, also das was ich mache widerspricht sich nicht, sonst würde ich es nicht machen, aber 
vielleicht sieht das ein Außenstehender anders. Also ich wüsste jetzt keine Maßnahme – klar 
diese Kirrerei, wo die Bauern dann ein Problem mit haben „ihr lockt ja die Schweine“. Ich weiß 
nicht, ob das kontraproduktiv ist. Meiner Meinung nach ist es die einzige Möglichkeit, gezielt 
Schwarzwild zu bejagen und auch richtig zu bejagen, zu hegen, ne wie gesagt, die Muttertiere in 415 
Ruhe lassen. Früh erkennen, führen die Frischlinge? Beim Rehwild das gleiche. Ich möchte 
nicht, dass ein Kitz ausgemäht wird , das ist einfach ein jämmerlicher Tod, wenn da alle vier 
Läufe abgeschnitten sind. Ich hab mehrfach schon Kitze hier im Revier, die ausgemäht sind, 
von ihren Leiden erlösen müssen. Dass ich dann natürlich später das erwachsene Reh umbringe, 
um ein bisschen Fleisch zu generieren. Ein Kitz hat nun mal keinen Fleischertrag und es gibt ja 420 
auch die jagdliche Maßgabe, 60 % in der Jugendklasse zu schießen. Also auf Frischlinge zu 
schießen. Das mache ich nicht. Ich schieße ein Schwein, wenn es 25 Kg hat, wenn es mir auch 
nur ansatzweise irgendwas einbringt. Ein gestreifter Frischling von 5…6 Kg, den kann ich 
wegschmeißen, den kann ich nicht abziehen und verwerten. Das eine ist, ich will die 
Schweinepest bekämpfen. Ich muss möglichst viele Schweine töten, das heißt, ich muss in der 425 
Jugendklasse eingreifen. Da, wo die größte Population ist, aber ich kann auch in der 
Jugendklasse eingreifen, wenn sie eben schon ein halbes Jahr alt ist. Ich muss die nicht als 
Frischling töten. Auch wenn da ein halbjähriges Schwein immer noch ein Frischling ist, das ist 
ein Frischling, der zumindest Mal was auf die Waage bringt. 


