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SACHSEN-ANHALT

Für eine erfolgreiche Aufwertung oder die Neuanlage 
artenreicher und hochwertiger  Offenlandlebensräume 
sind verschiedene Planungsschritte erforderlich. 
Neben dem Einsatz von gebietseigenem, 
standortangepasstem Saatgut und Pflanzenmaterial 
sind geeignete Methoden der Umsetzung sowie eine 
zielorientierte Entwicklungspflege und Folgenutzung 
unabdingbar.
 

Überblick über die Planungsschritte (Hin-
weise zum Entwicklungskonzept und zur 
Umsetzung): 

•	Analyse der Standortbedingungen und Definition der 
Begrünungsziele / Zielvegetation, Festlegung der vorgesehe-
nen Folgenutzung; getrennte Angaben zu Entwicklungs- und 
Folgepflege

•	Auswahl der Begrünungsmethoden (Alternativvarianten 
einplanen: z.B. ergänzende Ansaat mit gebietseigenen 
Arten)

•	Recherchen zu Spenderflächen und Kontrolle der Flächen, 
Kontaktaufnahme zu Untererer Naturschutzbehörde, Flä-
cheneigentümern bzw. -nutzern

•	Festlegung der ungefähren Erntetermine (Ernte entspre-
chend Entwicklungs-/Reifezustand)

•	Auswahl Ausbringungstechnik, Transporte etc.

•	 gründliche Vorbereitung der Empfängerflächen sicher-
stellen und Fachinformationen zur richtigen Anlage an 
Umsetzungsfirmen !

•	 ökologische Baubegleitung und einfaches Monitoring zur 
Sicherstellung des Maßnahmeerfolges

Weiterführende Informationen zum Thema erhalten 
Sie unter: www.spenderflaechenkataster.de 



INFO -  WIESENDRUSCH HINTERGRUND INFO -  MAHDGUTÜBERTRAG

Naturnahe Begrünungen im Offenlandbereich können durch 

unterschiedliche Methoden erfolgreich umgesetzt werden. 

Ein wesentliches Merkmal naturnaher Begrünungsmethoden 

ist es, dass ausschließlich Saatgut und/ oder samenreiches 

Boden- und Pflanzenmaterial heimischer Arten aus 

gebietseigenen Herkünften verwendet wird. Zuchtsorten 

und gebietsfremde Arten sind folglich von der Verwendung 

ausgeschlossen. 

Hintergrund ist:

Unsere heimische Tierwelt ist auf die gebietseigenen 

Wildpflanzen angewiesen. Sollen diese Arten gefördert 

werden, müssen die Lebensräume auch mit den 

gebietseigenen Wildpflanzen angelegt und/ oder aufgewertet 

werden.

Eine Florenverfälschung soll verhindert werden. Vielmehr 

soll die floristische Identität der Naturräume bewahrt 

werden und die biologische Vielfalt soll durch hochwertige 

Maßnahmen erhöht und gefördert werden.

Die Umsetzung naturnaher Begrünungsmethoden trägt bei, 

die Ziele der Biodiversitätskonvention (CBD) einzuhalten / 

zu erreichen. § 40 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetztes 

(BNatSchG) schreibt die Verwendung von gebietseigenem 

Saatgut in der freien Landschaft ab dem 1. März 

2020 bindend vor. Bereits jetzt sind diese Maßnahmen 

vorzugsweise umzusetzen.

Die Ernte von Wiesendrusch oder Mahdgut auf 

Spenderflächen mit anschließender Ausbringung des 

Materials auf die entsprechenden Empfängerflächen stellen 

zwei Methoden zur naturnahen Begrünung dar. Diese 

Methoden entsprechen den Forderungen des BNatSchG und 

tragen zur Erfüllung der Biodiversitätsziele bei. 

Bei einem Mahdgutübertrag wird von einer geeigneten 

Spenderfläche das Mahdgut frisch aufgenommen und 

möglichst ohne Zwischenlagerung auf der Empfängerfläche 

aufgebracht. Mit dem Mahdgut werden die Pflanzensamen, 

aber auch Kleinlebewesen wie Heuschrecken und Spinnen 

übertragen, was die Entwicklung der Fläche auch aus 

faunistischer Sicht fördert. Das übertragene Mahdgut 

schützt zudem die Keimlinge vor Austrocknung, mildert 

Temperaturschwankungen und bietet direkt nach dem 

Auftrag effektiven Erosionsschutz.

Überblickwissen Mahdgutübertrag 

•	Gewinnung zum Zeitpunkt der Samenreife möglichst 
vieler Zielarten (Erweiterung des Artenspektrums durch 
abschnittsweise Umsetzung der Maßnahme)

•	 besonders günstig sind Mahd und Aufnahme in den frühen 
Morgenstunden (Anhaften von Samen durch Tau an Pflan-
zen, geschlossene Blütenköpfe)

•	 frisches Mahdgut nicht lagerfähig (i.d.R. zu starke Er-
wärmung der Haufen ab zweitem Tag), möglichst direkte 
Ausbringung nach Ernte

•	Ernte des Mahdgutes möglichst langhalmig (liegt bei Aus-
bringung besser; bessere Keimbedingungen; bei Erosions-
schutz weniger Material benötigt als bei kurz geschnittenem 
Material)

•	Ausbringung auf Empfängerfläche z. B. direkt durch 
Ladewagen mit Dosierwalze oder Miststreuer 

•	Ausbringungsstärke richtet sich nach Notwendigkeit im 
Erosionsschutz, Samengehalt und Struktur des Mahdgutes 
(i. d. R. direkt nach Auftrag 10 cm bis 15 cm Dicke, lockere 
Schicht)

•	  Auftragsverhältnis Spenderfläche : Empfängerfläche: ca.  
2 zu 1 (z.B. Frischwiesen) bis 10 : 1 (Halbtrockenrasen auf 
Böschung)

•	Artenspektrum auf der Empfängerfläche kann durch die 
vorherige Ansaat mit Saatgut gebietseigener Wildpflanzen 
erweitert werden

Beim Wiesendrusch wird der Samen gebietseigener 

Wildpflanzen direkt auf der Spenderfläche geerntet. Der 

Pflanzenbestand wird mit Mähdreschern geschnitten und 

ausgedroschen, wobei die Technikgröße in Abhängigkeit 

zur Flächengröße und Flächenstruktur (z.B. Relief) zu 

wählen ist. Entnommen wird bei der Ernte lediglich 

das Druschmaterial (Samen und gewisse Anteile von 

Pflanzenbiomasse). Die zurückbleibende Biomasse kann  

aufgenommen und z.B. für die Heugewinnung genutzt 

werden. Die Artenzusammensetzung und die Menge der 

gewonnenen Samen werden dabei von der Schnitttiefe und 

dem Erntezeitpunkt bestimmt. 

Das so gewonnene samenreiche Material wird entweder 

direkt auf den Empfängerflächen ausgebracht oder es kann 

nach einer Trocknung und ggf. auch Reinigung eingelagert 

werden. 

Überblickwissen Wiesendrusch

•	Gewinnung des Materials von Spenderflächen zur Samen-
reife möglichst vieler Zielarten

•	 durch abschnittsweise Ernte zu verschiedenen Zeitpunk-
ten oder Nutzung des 1. und 2. Schnittes (auf verschiedenen 
Flächen) Erweiterung des geernteten Artenspektrums

•	Ernte im trockenen Bestand, damit Samen nicht an Pflan-
zen haften und Blütenköpfe geöffnet sind (ab. ca. 10.00 o. 
11.00 Uhr)

•	Lagerung des gereinigten und getrockneten Materials 
möglich (höhere Flexibilität der Methode im Vergleich zum 
Mahdgutübertrag)

•	 zur Ermittlung der optimalen Ausbringmenge Analyse der 
enthaltenen Samen empfehlenswert

•	Ausbringung des gereinigten Materials mit handelsübli-
chen Sämaschinen (ggf. mit Füllstoff aufmischen) und durch 
Anspritzansaaten möglich

•	Artenspektrum des Wiesendruschgemisches kann durch 
die Beimengung von Saatgut gebietseigener Wildpflanzen 
erweitert werden


