
Die Offenhaltung von Lebensräumen und den Entzug 
von Nährstoffen durch Mahd.

Fraß- und Blühpflanzen sowie Ruhe- und Überwinte
rungsstrukturen.

1. allen Mähvorgängen ist etwa 
zu belassen. Damit verbleibt stets 

Fraßpflanzen, Blühpflanzen, Ruhe- und Überwinte
rungsstrukturen. Gemähte und nicht gemähte Be
reiche sollten nach Möglichkeit eng verzahnt werden 
(z.B. Streifenmahd).

2. Mähparzellen sollten so angelegt werden, dass 
Teilflächen im Jahresverlauf unterschiedlich oft 

werden (einmal, zweimal, unbearbeitet). 
Dies kann z.B. durch schachbrettartige Mahd oder 
durch jeweils verschobene Mähparzellen erreicht 
werden.

3. 
Eine Mahd ohne Abtransport des Mähguts 

ist kontraproduktiv und hat insbesondere auf ökolo
gischen Ausgleichsflächen grundsätzlich zu unterblei
ben. Um Kleintieren die Flucht zu ermöglichen, sollte 
das Abräumen des Mähguts erst einen Tag nach der 
Mahd erfolgen.

4. Um einen ausreichenden Nährstoffentzug
erreichen, sollte die Gesamtfläche im Mittel ein- bis 
zweimal pro Jahr gemäht werden, aufgeteilt auf z.B. 
zwei Mähtermine mit einem Bearbeitungsanteil von 
jeweils 50 bis 70 Prozent. 

5. Verzicht auf Schlegelmulcher 
und  Rotationsmäher. Wenn möglich kein Einsatz 
dieser Geräte am frühen Morgen oder bei nasskalter 
Witterung. 

6. Gehölzstrukturen und Gehölzränder nicht durch

wechselnden Teilabschnitten bzw. in Teilbereichen 
von bis zu 50 Prozent. Hier überwintern Schmetterlin

7. Anlage von Rohbodenbereichen
10 Prozent der Fläche (Grubbern, Fräsen, Abtrag). Dies 
fördert die Artenvielfalt an Fraß- und Blühpflanzen 
und gewährleistet das von zahlreichen Artengruppen 
benötigte trocken-warme Mikroklima in Bodennähe. 

LBV Landshut

   84184 Tiefenbach
   landshut.lbv.de

Anmerkungen zur Umsetzung:

Anfang Mai empfehlenswert (vorher auf bodenbrüten
de Vogelarten prüfen!). Dem Standort kann dadurch viel 
Stickstoff entzogen werden und das Schnittgut ist für 
eine energetische Verwertung geeignet (Biogas).

stoffarmem Substrat entwickeln sich besonders arten
reiche und ästhetisch ansprechende Blühaspekte.

Der Abtransport des Mähguts führt zwar zu erhöhten 

jeweils reduzierten Eingriffsflächen. 

Der regelmäßige Entzug von Nährstoffen wird mittel

zu einer Reduzierung der Kosten für die Mähgutentsor
gung führen. 

Altgrasbestände und ungemähte Hochstaudenstruktu
ren sehen in den Augen vieler Menschen unordentlich 
aus. Hier vermittelt die Schaffung geradliniger Arbeits
strukturen bei der Teilflächenbearbeitung einen geplan
ten, kontrollierten und geordneten Gesamteindruck.

Eine offensive Kommunikation schafft Akzeptanz in der 
Bevölkerung. 

Richtig, das hier vorgeschlagene Management von Offen
flächen ist aufwändiger und vermutlich auch kosteninten
siver als die derzeit praktizierte Bearbeitung mit Schlegel
mulchern. Nicht zuletzt das Volksbegehren „Artenschutz“ 
hat aber gezeigt, dass weite Teile der Bevölkerung einer 
artenreichen Umwelt einen hohen Stellenwert einräumen. 
Und hier steht nach übereinstimmender Einschätzung von 
Politik, Fachverbänden und Öffentlichkeit nicht nur die 
Landwirtschaft in der Pflicht, sondern in hohem Maße auch 
die öffentlichen Flächenbesitzer: Sie können durch eine 
fachgerechte Pflege von Straßenböschungen, Dämmen, 
Gräben und Ausgleichsflächen eine Trendwende beim Ar
tenrückgang in unserer Offenlandschaft erreichen. 

Landshuter Leitfaden
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Für eine naturverträgliche Pflege von 
Ausgleichsflächen, Straßenböschungen, 
Gräben und anderen Saumstrukturen



Warum ein Leitfaden?

Die Ursachen des dramatischen Artenrückganges bei 
Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Artengruppen 
in unserer Offenlandschaft sind vielfältig. Neben einer 
zunehmend intensivierten Agrarnutzung spielt dabei auch 
der Umgang mit Flächen eine Rolle, die keiner landwirt-
schaftlichen Nutzung unterliegen: Ökologische Aus-
gleichsflächen, Straßenböschungen, Ranken, Gewäs-
serränder, Dämme und andere Saumstrukturen haben 
ein enormes Potential für den Erhalt der biologischen 
Vielfalt – allerdings nur bei geeignetem Management.

Die Diskussion um Maßnahmen gegen den Rückgang von 
Wildbienen und Schmetterlingen konzentriert sich gegen-
wärtig stark auf die Bereitstellung von Blühflächen. Sie 
geht damit am wesentlichen Problem des Rückganges vie-
ler Artengruppen vorbei: dem Fehlen geeigneter Flächen 
zur erfolgreichen Vermehrung und Überwinterung. 

Der vorliegende Leitfaden will hier den Blick auf das 
Wesentliche richten und deutlich machen, auf was es 
bei einem naturverträglichen Management von landwirt-
schaftlich nicht genutzten Flächen in unserer Offenland-
schaft ankommt.

Foto: Dr. Christoph Moning, LBV-Archiv

Der vorgeschlagene 7-Punkte-Plan zielt primär auf den 
Erhalt und die Wiederherstellung artenreicher Schmetter-
lings- und Wildbienenpopulationen ab. Er ist aber auch 
dazu geeignet, ästhetisch ansprechende, blütenreiche 
Landschaftselemente zu entwickeln und Lebensräume für 
Kleinsäuger, Reptilien und andere Artengruppen bereitzu-
stellen. Für Pflegemaßnahmen auf ökologischen Aus-
gleichs- und Kompensationsflächen empfehlen wir eine 
verbindliche Umsetzung.

Beachten Sie aber: Das vorgeschlagene Pflegekonzept 
wurde für Standorte der Normallandschaft entwickelt. Es 
ist ggf. für Biotopflächen mit Vorkommen seltener oder 
stark spezialisierter Arten anzupassen.

Ein großer Teil wichtiger Vermehrungsflächen in 
unserer Offenlandschaft (Straßenränder, Dämme, 

flächen) wird regelmäßig mit Schlegelmulchern
arbeitet. Dabei werden nicht nur alle Entwicklungs
stadien von Insekten, sondern auch alle anderen 
Kleintiere (Reptilien, Amphibien, Jungvögel) getötet 
oder verstümmelt.
Das in der Regel auf der Fläche verbleibende Mulch
gut erstickt die pflanzliche Artenvielfalt und macht 
die bodennahen Bereiche für viele Insektenarten 
unbewohnbar.

Zur Mahd werden überwiegend Rotationsmäher
(Kreiselmäher, Rasenmäher, Motorsensen) einge
setzt. Diese Geräte weisen gegenüber Balkenmä
hern stark erhöhte Tötungsraten bei allen Arten von 
Kleintieren auf.

Bearbeitungsmaßnahmen im Offenland werden 
zumeist gesamtflächig durchgeführt, d.h. Fraßpflan

vollständig abgeräumt. Dieser Totalverlust an Nah
rungs-, Ruhe- und Überwinterungsstandorten
lässt den allermeisten Arten in weiten Teilen unserer 
Offenlandschaft keine Chance auf eine erfolgreiche 
Vermehrung.

den  Morgenstunden oder bei nasskalter Witte
 eingesetzt werden, führen auch bei flugfähigen 

Entwicklungsstadien von Insekten (Schmetterlinge, 
Wildbienen) zu hohen Verlusten, weil diese zu die

daher nicht flüchten können.

Hohe Stickstoff-Einträge führen zu einer fortwähren
den Düngung unserer Landschaft. Sie erfolgen mit 
dem Regen und haben ihre Ursache in zum Teil weit 
entfernten Emissionen von Kraftfahrzeugen und aus 
der intensiven Landwirtschaft. Diese Nährstoffein
träge verändern den Pflanzenbestand deutlich
Blütenpflanzen und Kräuter werden durch einige 
wenige robuste Pflanzenarten – zumeist Gräser – 
verdrängt. 
Zudem verschlechtert sich das bodennahe Mikrokli
ma. Es wird durch den dichteren Pflanzenbestand 
feuchter, kühler und damit für viele Insektenarten 
ungünstig.

Von diesen drei Faktoren hängt alles ab!
(Beispiel Schmetterlinge)

1. Strukturen für Ruhephasen und zur Überwinterung

lungsphasen (Ei, Puppenstadium) sind Schmetterlinge 
ungestörte Ruhebereiche angewiesen. 

 in (Alt)Grasbeständen, in Stängeln und 
Stauden sowie an Gehölzen.

Aufgrund der zum Teil sehr langen Entwicklungs- und 
Ruhezeiten 
über Monate hinweg bzw. den ganzen Winter über
vorhanden sein.

2. Ausreichend Nahrung für Raupen und Falter 

Fraßpflanzen. Diese müssen im gesamten 
Entwicklungszeitraum vorhanden sein, da Raupen nur 
begrenzt mobil sind. 

artenreiches Angebot an heimischen Blühpflanzen. 
Die meisten Arten sind bezüglich Fraß– und Blühpflanzen 
stark spezialisiert. Für den Erhalt des gesamten Arten- 

vielfältiger Pflanzen
bestand aus heimischen Arten 

3. Ein trocken-warmes Mikroklima in Bodennähe

trockenes und warmes        
Mikroklima in Bodennähe. Sie bevorzugen daher          

tation sowie auf offene Bodenbereiche angewiesen. 
Rohbodenbereiche und ein dünner Pflanzenbewuchs 

Vielfalt an Fraß- und Blühpflanzen.
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Auf Ackerstandorten angesäte Blühflächen können diese 
Probleme leider nicht kompensieren. Sie bieten nur für 
einen kleinen Teil des Artenspektrums einen Lebens
raum. Als Reproduktionsflächen scheiden sie für die 
meisten Arten komplett aus.

Und daran scheitert aktuell eine ausreichende 
Reproduktion vieler Artengruppen: 



Die Ursachen des dramatischen Artenrückganges bei 

in unserer Offenlandschaft sind vielfältig. Neben einer 
zunehmend intensivierten Agrarnutzung spielt dabei auch 
der Umgang mit Flächen eine Rolle, die keiner landwirt
schaftlichen Nutzung unterliegen: Ökologische Aus
gleichsflächen, Straßenböschungen, Ranken, Gewäs
serränder, Dämme und andere Saumstrukturen

Vielfalt – allerdings nur bei geeignetem Management.

Die Diskussion um Maßnahmen gegen den Rückgang von 

wärtig stark auf die Bereitstellung von Blühflächen. Sie 
geht damit am wesentlichen Problem des Rückganges vie
ler Artengruppen vorbei: 
zur erfolgreichen Vermehrung und Überwinterung. 

Der vorliegende Leitfaden will hier den Blick auf das 

bei einem naturverträglichen Management von landwirt
schaftlich nicht genutzten Flächen in unserer Offenland
schaft ankommt.

Foto: Dr. Christoph Moning, LBV-Archiv

Der vorgeschlagene 

lings- und Wildbienenpopulationen ab. Er ist aber auch 

Landschaftselemente zu entwickeln und Lebensräume für 

stellen. Für Pflegemaßnahmen auf ökologischen Aus
gleichs- und Kompensationsflächen empfehlen wir eine 
verbindliche Umsetzung.

Beachten Sie aber: Das vorgeschlagene Pflegekonzept 
wurde für Standorte der Normallandschaft entwickelt. Es 
ist ggf. für Biotopflächen mit Vorkommen seltener oder 
stark spezialisierter Arten anzupassen.

Ein großer Teil wichtiger Vermehrungsflächen in 
unserer Offenlandschaft (Straßenränder, Dämme, 

flächen) wird regelmäßig mit Schlegelmulchern
arbeitet. Dabei werden nicht nur alle Entwicklungs
stadien von Insekten, sondern auch alle anderen 
Kleintiere (Reptilien, Amphibien, Jungvögel) getötet 
oder verstümmelt.
Das in der Regel auf der Fläche verbleibende Mulch
gut erstickt die pflanzliche Artenvielfalt und macht 
die bodennahen Bereiche für viele Insektenarten 
unbewohnbar.

Zur Mahd werden überwiegend Rotationsmäher
(Kreiselmäher, Rasenmäher, Motorsensen) einge
setzt. Diese Geräte weisen gegenüber Balkenmä
hern stark erhöhte Tötungsraten bei allen Arten von 
Kleintieren auf.

Bearbeitungsmaßnahmen im Offenland werden 
zumeist gesamtflächig durchgeführt, d.h. Fraßpflan

vollständig abgeräumt. Dieser Totalverlust an Nah
rungs-, Ruhe- und Überwinterungsstandorten
lässt den allermeisten Arten in weiten Teilen unserer 
Offenlandschaft keine Chance auf eine erfolgreiche 
Vermehrung.

den  Morgenstunden oder bei nasskalter Witte
 eingesetzt werden, führen auch bei flugfähigen 

Entwicklungsstadien von Insekten (Schmetterlinge, 
Wildbienen) zu hohen Verlusten, weil diese zu die

daher nicht flüchten können.

Hohe Stickstoff-Einträge führen zu einer fortwähren
den Düngung unserer Landschaft. Sie erfolgen mit 
dem Regen und haben ihre Ursache in zum Teil weit 
entfernten Emissionen von Kraftfahrzeugen und aus 
der intensiven Landwirtschaft. Diese Nährstoffein
träge verändern den Pflanzenbestand deutlich
Blütenpflanzen und Kräuter werden durch einige 
wenige robuste Pflanzenarten – zumeist Gräser – 
verdrängt. 
Zudem verschlechtert sich das bodennahe Mikrokli
ma. Es wird durch den dichteren Pflanzenbestand 
feuchter, kühler und damit für viele Insektenarten 
ungünstig.

Von diesen drei Faktoren hängt alles ab!
(Beispiel Schmetterlinge)

1. Strukturen für Ruhephasen und zur Überwinterung
• Zur Überwinterung und während bestimmter Entwick-

lungsphasen (Ei, Puppenstadium) sind Schmetterlinge 
zwingend auf ungestörte Ruhebereiche angewiesen. 
Diese liegen in (Alt)Grasbeständen, in Stängeln und 
Stauden sowie an Gehölzen.

• Aufgrund der zum Teil sehr langen Entwicklungs- und 
Ruhezeiten müssen derartige Strukturen teilweise 
über Monate hinweg bzw. den ganzen Winter über              
vorhanden sein.

2. Ausreichend Nahrung für Raupen und Falter 
• Schmetterlingsraupen benötigen ein ausreichendes 

Angebot an Fraßpflanzen. Diese müssen im gesamten 
Entwicklungszeitraum vorhanden sein, da Raupen nur 
begrenzt mobil sind. 

• Ausgewachsene Falter benötigen ein möglichst                 
artenreiches Angebot an heimischen Blühpflanzen. 

• Die meisten Arten sind bezüglich Fraß– und Blühpflanzen 
stark spezialisiert. Für den Erhalt des gesamten Arten- 
spektrums ist daher ein möglichst vielfältiger Pflanzen-
bestand aus heimischen Arten erforderlich.

3. Ein trocken-warmes Mikroklima in Bodennähe
• Viele der besonders bedrohten Arten benötigen für 

ihre Entwicklung ein möglichst trockenes und warmes        
Mikroklima in Bodennähe. Sie bevorzugen daher          
besonnte Standorte und sind auf eine eher dünne Vege-
tation sowie auf offene Bodenbereiche angewiesen. 

• Rohbodenbereiche und ein dünner Pflanzenbewuchs 
sind im Allgemeinen auch Voraussetzung für eine hohe        
Vielfalt an Fraß- und Blühpflanzen.

   

Schwalbenschwanz, Frank Derer      Himmelblauer Bläuling, 
               Dr. Eberhard Pfeuffer, LBV-Archiv

1.

2.

3.

4.

5.

Auf Ackerstandorten angesäte Blühflächen können diese 
Probleme leider nicht kompensieren. Sie bieten nur für 
einen kleinen Teil des Artenspektrums einen Lebens
raum. Als Reproduktionsflächen scheiden sie für die 
meisten Arten komplett aus.

Und daran scheitert aktuell eine ausreichende 
Reproduktion vieler Artengruppen: 



Die Ursachen des dramatischen Artenrückganges bei 

in unserer Offenlandschaft sind vielfältig. Neben einer 
zunehmend intensivierten Agrarnutzung spielt dabei auch 
der Umgang mit Flächen eine Rolle, die keiner landwirt
schaftlichen Nutzung unterliegen: Ökologische Aus
gleichsflächen, Straßenböschungen, Ranken, Gewäs
serränder, Dämme und andere Saumstrukturen

Vielfalt – allerdings nur bei geeignetem Management.

Die Diskussion um Maßnahmen gegen den Rückgang von 

wärtig stark auf die Bereitstellung von Blühflächen. Sie 
geht damit am wesentlichen Problem des Rückganges vie
ler Artengruppen vorbei: 
zur erfolgreichen Vermehrung und Überwinterung. 

Der vorliegende Leitfaden will hier den Blick auf das 

bei einem naturverträglichen Management von landwirt
schaftlich nicht genutzten Flächen in unserer Offenland
schaft ankommt.

Foto: Dr. Christoph Moning, LBV-Archiv

Der vorgeschlagene 

lings- und Wildbienenpopulationen ab. Er ist aber auch 

Landschaftselemente zu entwickeln und Lebensräume für 

stellen. Für Pflegemaßnahmen auf ökologischen Aus
gleichs- und Kompensationsflächen empfehlen wir eine 
verbindliche Umsetzung.

Beachten Sie aber: Das vorgeschlagene Pflegekonzept 
wurde für Standorte der Normallandschaft entwickelt. Es 
ist ggf. für Biotopflächen mit Vorkommen seltener oder 
stark spezialisierter Arten anzupassen.

Ein großer Teil wichtiger Vermehrungsflächen in 
unserer Offenlandschaft (Straßenränder, Dämme, 
Böschungen, Gewässerränder, Gräben, Ausgleichs-
flächen) wird regelmäßig mit Schlegelmulchern be-
arbeitet. Dabei werden nicht nur alle Entwicklungs-
stadien von Insekten, sondern auch alle anderen 
Kleintiere (Reptilien, Amphibien, Jungvögel) getötet 
oder verstümmelt.
Das in der Regel auf der Fläche verbleibende Mulch-
gut erstickt die pflanzliche Artenvielfalt und macht 
die bodennahen Bereiche für viele Insektenarten 
unbewohnbar.

Zur Mahd werden überwiegend Rotationsmäher 
(Kreiselmäher, Rasenmäher, Motorsensen) einge-
setzt. Diese Geräte weisen gegenüber Balkenmä-
hern stark erhöhte Tötungsraten bei allen Arten von 
Kleintieren auf.

Bearbeitungsmaßnahmen im Offenland werden 
zumeist gesamtflächig durchgeführt, d.h. Fraßpflan-
zenbestände oder Überwinterungsstandorte werden 
vollständig abgeräumt. Dieser Totalverlust an Nah-
rungs-, Ruhe- und Überwinterungsstandorten 
lässt den allermeisten Arten in weiten Teilen unserer 
Offenlandschaft keine Chance auf eine erfolgreiche 
Vermehrung.  

Rotationsmäher und Schlegelmulcher, die bereits in 
den  Morgenstunden oder bei nasskalter Witte-
rung eingesetzt werden, führen auch bei flugfähigen 
Entwicklungsstadien von Insekten (Schmetterlinge, 
Wildbienen) zu hohen Verlusten, weil diese zu die-
sem Zeitpunkt nur bedingt bewegungsfähig sind und 
daher nicht flüchten können.

Hohe Stickstoff-Einträge führen zu einer fortwähren-
den Düngung unserer Landschaft. Sie erfolgen mit 
dem Regen und haben ihre Ursache in zum Teil weit 
entfernten Emissionen von Kraftfahrzeugen und aus 
der intensiven Landwirtschaft. Diese Nährstoffein-
träge verändern den Pflanzenbestand deutlich: 
Blütenpflanzen und Kräuter werden durch einige 
wenige robuste Pflanzenarten – zumeist Gräser – 
verdrängt. 
Zudem verschlechtert sich das bodennahe Mikrokli-
ma. Es wird durch den dichteren Pflanzenbestand 
feuchter, kühler und damit für viele Insektenarten 
ungünstig.

Von diesen drei Faktoren hängt alles ab!
(Beispiel Schmetterlinge)

1. Strukturen für Ruhephasen und zur Überwinterung

lungsphasen (Ei, Puppenstadium) sind Schmetterlinge 
ungestörte Ruhebereiche angewiesen. 

 in (Alt)Grasbeständen, in Stängeln und 
Stauden sowie an Gehölzen.

Aufgrund der zum Teil sehr langen Entwicklungs- und 
Ruhezeiten 
über Monate hinweg bzw. den ganzen Winter über       
vorhanden sein.

2. Ausreichend Nahrung für Raupen und Falter 

Fraßpflanzen. Diese müssen im gesamten 
Entwicklungszeitraum vorhanden sein, da Raupen nur 
begrenzt mobil sind. 
Ausgewachsene Falter benötigen ein möglichst                 
artenreiches Angebot an heimischen Blühpflanzen. 
Die meisten Arten sind bezüglich Fraß– und Blühpflanzen 
stark spezialisiert. Für den Erhalt des gesamten Arten- 

vielfältiger Pflanzen-
bestand aus heimischen Arten 

3. Ein trocken-warmes Mikroklima in Bodennähe

trockenes und warmes        
Mikroklima in Bodennähe. Sie bevorzugen daher          

-
tation sowie auf offene Bodenbereiche angewiesen. 
Rohbodenbereiche und ein dünner Pflanzenbewuchs 

       
Vielfalt an Fraß- und Blühpflanzen.
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Auf Ackerstandorten angesäte Blühflächen können diese 
Probleme leider nicht kompensieren. Sie bieten nur für 
einen kleinen Teil des Artenspektrums einen Lebens-
raum. Als Reproduktionsflächen scheiden sie für die 
meisten Arten komplett aus.

Und daran scheitert aktuell eine ausreichende 
Reproduktion vieler Artengruppen: 



Ein 7-Punkte-Plan für mehr Artenvielfalt: 

Ein Flächenmanagement, das Schmetterlingen, Wildbienen 
und anderen Insektengruppen eine erfolgreiche Repro-
duktion und Überwinterung ermöglicht, muss zwei im 
Grunde gegensätzliche Komponenten kombinieren:

• Die Offenhaltung von Lebensräumen und den Entzug 
von Nährstoffen durch Mahd.

• Das Belassen stets ausreichender Flächenanteile an 
Fraß- und Blühpflanzen sowie Ruhe- und Überwinte-
rungsstrukturen.

1. Bei allen Mähvorgängen ist etwa 1/3 der Fläche       
unbearbeitet zu belassen. Damit verbleibt stets 
ein für die Reproduktion ausreichender Anteil an 
Fraßpflanzen, Blühpflanzen, Ruhe- und Überwinte-
rungsstrukturen. Gemähte und nicht gemähte Be-
reiche sollten nach Möglichkeit eng verzahnt werden 
(z.B. Streifenmahd).

2. Mähparzellen sollten so angelegt werden, dass 
Teilflächen im Jahresverlauf unterschiedlich oft 
bearbeitet werden (einmal, zweimal, unbearbeitet). 
Dies kann z.B. durch schachbrettartige Mahd oder 
durch jeweils verschobene Mähparzellen erreicht 
werden.

3. Bei allen Bearbeitungsgängen ist das Mähgut zu 
entfernen. Eine Mahd ohne Abtransport des Mähguts 
ist kontraproduktiv und hat insbesondere auf ökolo-
gischen Ausgleichsflächen grundsätzlich zu unterblei-
ben. Um Kleintieren die Flucht zu ermöglichen, sollte 
das Abräumen des Mähguts erst einen Tag nach der 
Mahd erfolgen.

4. Um einen ausreichenden Nährstoffentzug zu 
erreichen, sollte die Gesamtfläche im Mittel ein- bis 
zweimal pro Jahr gemäht werden, aufgeteilt auf z.B. 
zwei Mähtermine mit einem Bearbeitungsanteil von 
jeweils 50 bis 70 Prozent. 

5. Weitestgehender Verzicht auf Schlegelmulcher 
und  Rotationsmäher. Wenn möglich kein Einsatz 
dieser Geräte am frühen Morgen oder bei nasskalter 
Witterung. 

6.  Gehölzstrukturen und Gehölzränder nicht durch-
gehend bearbeiten, sondern jeweils nur auf jährlich 
wechselnden Teilabschnitten bzw. in Teilbereichen 
von bis zu 50 Prozent. Hier überwintern Schmetterlin-
ge, Puppen, Raupen und Eier!

7.  Anlage von Rohbodenbereichen auf jährlich etwa 
10 Prozent der Fläche (Grubbern, Fräsen, Abtrag). Dies 
fördert die Artenvielfalt an Fraß- und Blühpflanzen 
und gewährleistet das von zahlreichen Artengruppen 
benötigte trocken-warme Mikroklima in Bodennähe. 

   LBV Landshut
   Eichenstraße 4
   84184 Tiefenbach
   landshut.lbv.de

Anmerkungen zur Umsetzung:

Anfang Mai empfehlenswert (vorher auf bodenbrüten
de Vogelarten prüfen!). Dem Standort kann dadurch viel 
Stickstoff entzogen werden und das Schnittgut ist für 
eine energetische Verwertung geeignet (Biogas).

stoffarmem Substrat entwickeln sich besonders arten
reiche und ästhetisch ansprechende Blühaspekte.

Der Abtransport des Mähguts führt zwar zu erhöhten 

jeweils reduzierten Eingriffsflächen. 

Der regelmäßige Entzug von Nährstoffen wird mittel

zu einer Reduzierung der Kosten für die Mähgutentsor
gung führen. 

Altgrasbestände und ungemähte Hochstaudenstruktu
ren sehen in den Augen vieler Menschen unordentlich 
aus. Hier vermittelt die Schaffung geradliniger Arbeits
strukturen bei der Teilflächenbearbeitung einen geplan
ten, kontrollierten und geordneten Gesamteindruck.

Eine offensive Kommunikation schafft Akzeptanz in der 
Bevölkerung. 

Richtig, das hier vorgeschlagene Management von Offen
flächen ist aufwändiger und vermutlich auch kosteninten
siver als die derzeit praktizierte Bearbeitung mit Schlegel
mulchern. Nicht zuletzt das Volksbegehren „Artenschutz“ 
hat aber gezeigt, dass weite Teile der Bevölkerung einer 
artenreichen Umwelt einen hohen Stellenwert einräumen. 
Und hier steht nach übereinstimmender Einschätzung von 
Politik, Fachverbänden und Öffentlichkeit nicht nur die 
Landwirtschaft in der Pflicht, sondern in hohem Maße auch 
die öffentlichen Flächenbesitzer: Sie können durch eine 
fachgerechte Pflege von Straßenböschungen, Dämmen, 
Gräben und Ausgleichsflächen eine Trendwende beim Ar
tenrückgang in unserer Offenlandschaft erreichen. 

Landshuter Leitfaden
Für eine naturverträgliche Pflege von 
Ausgleichsflächen, Straßenböschungen, 
Gräben und anderen Saumstrukturen



Die Offenhaltung von Lebensräumen und den Entzug 
von Nährstoffen durch Mahd.

Fraß- und Blühpflanzen sowie Ruhe- und Überwinte
rungsstrukturen.

1. allen Mähvorgängen ist etwa 
zu belassen. Damit verbleibt stets 

Fraßpflanzen, Blühpflanzen, Ruhe- und Überwinte
rungsstrukturen. Gemähte und nicht gemähte Be
reiche sollten nach Möglichkeit eng verzahnt werden 
(z.B. Streifenmahd).

2. Mähparzellen sollten so angelegt werden, dass 
Teilflächen im Jahresverlauf unterschiedlich oft 

werden (einmal, zweimal, unbearbeitet). 
Dies kann z.B. durch schachbrettartige Mahd oder 
durch jeweils verschobene Mähparzellen erreicht 
werden.

3. 
Eine Mahd ohne Abtransport des Mähguts 

ist kontraproduktiv und hat insbesondere auf ökolo
gischen Ausgleichsflächen grundsätzlich zu unterblei
ben. Um Kleintieren die Flucht zu ermöglichen, sollte 
das Abräumen des Mähguts erst einen Tag nach der 
Mahd erfolgen.

4. Um einen ausreichenden Nährstoffentzug
erreichen, sollte die Gesamtfläche im Mittel ein- bis 
zweimal pro Jahr gemäht werden, aufgeteilt auf z.B. 
zwei Mähtermine mit einem Bearbeitungsanteil von 
jeweils 50 bis 70 Prozent. 

5. Verzicht auf Schlegelmulcher 
und  Rotationsmäher. Wenn möglich kein Einsatz 
dieser Geräte am frühen Morgen oder bei nasskalter 
Witterung. 

6. Gehölzstrukturen und Gehölzränder nicht durch

wechselnden Teilabschnitten bzw. in Teilbereichen 
von bis zu 50 Prozent. Hier überwintern Schmetterlin

7. Anlage von Rohbodenbereichen
10 Prozent der Fläche (Grubbern, Fräsen, Abtrag). Dies 
fördert die Artenvielfalt an Fraß- und Blühpflanzen 
und gewährleistet das von zahlreichen Artengruppen 
benötigte trocken-warme Mikroklima in Bodennähe. 

LBV Landshut

   84184 Tiefenbach
   landshut.lbv.de

Anmerkungen zur Umsetzung:
• Auf wüchsigen Standorten ist ein erster Schnitt bereits 

Anfang Mai empfehlenswert (vorher auf bodenbrüten-
de Vogelarten prüfen!). Dem Standort kann dadurch viel 
Stickstoff entzogen werden und das Schnittgut ist für 
eine energetische Verwertung geeignet (Biogas).

• An besonnten Standorten mit trockenem und nähr-
stoffarmem Substrat entwickeln sich besonders arten-
reiche und ästhetisch ansprechende Blühaspekte.

• Der Abtransport des Mähguts führt zwar zu erhöhten 
Kosten, dafür reduziert sich der Aufwand aufgrund der 
jeweils reduzierten Eingriffsflächen. 

   

• Der regelmäßige Entzug von Nährstoffen wird mittel-
fristig zu einer Ausmagerung der Standorte und damit 
zu einer Reduzierung der Kosten für die Mähgutentsor-
gung führen. 

  

• Altgrasbestände und ungemähte Hochstaudenstruktu-
ren sehen in den Augen vieler Menschen unordentlich 
aus. Hier vermittelt die Schaffung geradliniger Arbeits-
strukturen bei der Teilflächenbearbeitung einen geplan-
ten, kontrollierten und geordneten Gesamteindruck.

• Eine offensive Kommunikation schafft Akzeptanz in der 
Bevölkerung. 

Richtig, das hier vorgeschlagene Management von Offen-
flächen ist aufwändiger und vermutlich auch kosteninten-
siver als die derzeit praktizierte Bearbeitung mit Schlegel-
mulchern. Nicht zuletzt das Volksbegehren „Artenschutz“ 
hat aber gezeigt, dass weite Teile der Bevölkerung einer 
artenreichen Umwelt einen hohen Stellenwert einräumen. 
Und hier steht nach übereinstimmender Einschätzung von 
Politik, Fachverbänden und Öffentlichkeit nicht nur die 
Landwirtschaft in der Pflicht, sondern in hohem Maße auch 
die öffentlichen Flächenbesitzer: Sie können durch eine 
fachgerechte Pflege von Straßenböschungen, Dämmen, 
Gräben und Ausgleichsflächen eine Trendwende beim Ar-
tenrückgang in unserer Offenlandschaft erreichen. 

Landshuter Leitfaden
Für eine naturverträgliche Pflege von 
Ausgleichsflächen, Straßenböschungen, 
Gräben und anderen Saumstrukturen


