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SPENDERFLÄCHENKATASTER 

SACHSEN-ANHALT

Das Spenderflächenkataster ist eine Datenbank, die 
artenreiche und naturschutzfachlich wertvolle Flä-
chen aus allen Landkreisen Sachsen-Anhalts enthält. 
Es wurde die Möglichkeit geschaffen, potenzielle 
Spenderflächen für naturnahe Begrünungsvorhaben 
schnell und effizient zu recherchieren. 

Das Kataster bietet jedoch auch Flächeneigentümern 
und -nutzern die Möglichkeit, artenreiche und poten-
ziell als Spenderflächen geeignete Grünlandflächen 
zu melden, sodass diese nach einer Prüfung in das 
Kataster aufgenommen werden können.

Durch die Nutzung artenreicher Vegetationsbestän-
de in den verschiedensten Offenlandlebensräumen 
wird ein wichtiger Beitrag für die Verbesserung der 
Biodiversität geleistet. Neben der Etablierung und 
Aufwertung neuer, naturschutzfachlich hochwertiger 
Flächen dient die Nutzung der Spenderflächen auch 
dem Erhalt dieser wertvollen Flächen.

Artenreiche Spenderfläche, © P. Seeligmann

Die Meldung von artenreichen Grünlandbeständen 
erfolgt unter:  
www.spenderflaechenkataster.de



CHANCEN HINTERGRUND METHODEN 

Grünländer mit hohem Arten- und Strukturreichtum 
sind in den Landschaftsräumen Sachsen-Anhalts sel-
ten geworden. 
Der Umbruch von Dauergrünland, die Nutzungsauf-
gabe oder auch die Übernutzung der Flächen stellen 
wesentlichen Ursachen für den Verlust artenreicher 
und naturschutzfachlich hochwertiger Grünländer dar. 

Artenreiche Grünländer leisten einen wertvollen 
Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität. Zum einen 
stellen sie wichtige Lebensräume für mittlerweile 
selten gewordene Pflanzenarten dar, die von einer 
extensiven Nutzung der Wiesen profitieren. Zum ande-
ren bietet strukturreiches Grünland mit jahreszeitlich 
variierenden Aspekten ein großes Nahrungshabitat für 
Insekten und Vögel sowie essenzielle Lebenssräume 
für viele Wiesenbrüterarten. 

Der Erhalt von artenreichem Grünland entspricht den 
Forderungen des internationalen Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt (CBD) sowie den Grund-
sätzen der europäischen FFH-Richtlinie sowie des 
deutschen Bundesnaturschutzgesetzes. 

Kugelige Teufelskralle und Berg-Wohlverleih, zwei in Sachsen-

Anhalt  stark gefährdete Arten, profitieren von extensiver Grünland-

bewirtschaftung, © P. Seeligmann

Eine Inwertsetzung und angepasste, extensive 
Nutzung von artenreichem Grünland bietet auch 
Flächeneigentümern neue Nutzungsmöglichkeiten. 
So können die Flächen für die Gewinnung von Samen 
durch z. B. Wiesendrusch oder für die Besammlung 
von Einzelarten verwendet werden oder das Mahdgut 
wird für hochwertige Begrünungsmaßnahmen genutzt. 

In allen Fällen ergeben sich für die Flächeneigentü-
mer bzw. -nutzer neue Einnahmequellen. Insbeson-
dere auf ertragsschwächeren Standorten, die jedoch 
oft ein besonders hohes Entwicklungspotenzial für 
naturschutzfachlich hochwertige Vegetationsbestände 
aufweisen, kann der Gebrauch als Spenderfläche eine 
wichtige ergänzende Nutzung werden.

Da für die Nutzung als Spenderfläche der qualitativ 
hochwertige Erhalt der naturnahen und artenreichen 
Bestände wichtig ist, profitieren hierbei sowohl Land-
wirte als auch die Natur.
Da Spenderflächen in der Regel später genutzt werden 
als Futterflächen (spätere Nutzung / Ernte um reife 
Samen zu ernten) ist zu beachten, dass die Flächen 
zwischen ihrer Nutzung als Spenderfläche auch wieder 
zeitweise zu den Zeiten der Futtergrünschnitt-Nutzung 
geerntet werden. Die Häufigkeit einer Nutzung als 
Spenderfläche ist hierbei Abhängigkeit vom Vegetati-
onstyp sowie dem Nährstoff- und Wasserhaushalt. 

Der Gebrauch und die weitere Aktualisierung des 
Spenderflächenkatasters in allen Regionen Sachsen-
Anhalts ermöglicht und fördert die Umsetzung natur-
schutzfachlich hochwertiger, biodiversitätsfördernder 
Maßnahmen und erleichtert und unterstützt die Arbeit 
von Behörden, Planern und ausführenden Unterneh-
men. 

Mahdgutübertragung
•	Gewinnung von frischem Mahdgut auf Spenderflächen 
und direkte Übertragung auf die Empfängerflächen
•	neben den Samen werden auch Kleintiere übertragen 

Wiesendrusch
•	Drusch der reifen Pflanzenbestände direkt auf der 
Spenderfläche
•	das Material kann frisch auf den Empfängerflächen 
ausgebracht werden oder wird getrocknet (ggf. 
gereinigt) und kann gelagert werden

Ausgebürstete Samen
•	mit Spezialgeräten wird direkt auf der Spenderfläche  
durch rotierende Bürsten das Samenmaterial abstreift 
/ geerntet
•	das Material kann frisch auf den Empfängerflächen 
ausgebracht werden oder wird getrocknet (ggf. 
gereinigt) und kann gelagert werden

Die Nutzung von Spenderflächen ist vielfältig. Eine 
Gewinnung von Mahdgut, Wiesendrusch oder Samen 
von Einzelarten sind einige Beispiele zur Gewinnung 
von gebietseigenem Samen- und Pflanzenmaterial. 
Einige Maßnahmen werden im folgenden kurz darge-
stellt. 
Weitere umfangreiche Informationen finden Sie auf 
den Seiten www.spenderflaechenkataster.de sowie 
www.offenlandinfo.de.

Gewinnung von Mahdgut, © S. Mann


