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1.

Vorbemerk
kungen und Einführrung

Mit einem Anteil von mehr als 50 % am weltw
weiten Brutbestand trrägt Deuts
schland die
e
Hauptve
erantwortun
ng für den Erhalt
E
diese
er Greifvoge
elart (Nicola
ai 1997, Flaade 1998, Denz
D
2003)..
Umso g
gravierende
er waren da
aher landesw
weite Besta
andsrückgä
änge nach 11990, die in
n einzelnen
n
Regione
en und Zeitträumen dra
amatische A
Ausmaße erreichten (M
Mammen 20000, Nicolai 2006) und
d
sich nu
ur zum Te
eil durch la
angsame S
Stabilisierun
ng des Bru
utbestandess wieder aufzuheben
a
n
beginne
en (Mamme
en & Stub
bbe 2009). Neben de
em Bestandsrückgangg ist eine langfristige
e
Abnahm
me der Rep
produktions
swerte (Jun
nge je bego
onnene Bru
ut) besorgnniserregend (Mammen
n
2000, N
Nicolai & Mammen
M
2000, Nicola
ai et al. 20
009), deren
n Ursachenn in vielen Fällen mitt
Engpässsen bei derr Nahrungsv
versorgung zu suchen sind (George 1995, 20004).
Im Rahm
men des bu
undesweiten DVL-Rotm
milanprojek
ktes sollen daher
d
praktiische Maßn
nahmen zurr
Sicherung, zur Entwicklung
E
und zum
m Schutz des
d
Rotmilanbestandees in vers
schiedenen
n
gebieten en
ntwickelt un
nd umgese
etzt und de
eren beabsichtigten arrtenschutzspezifischen
n
Projektg
Wirkung
gen gegenüber den Landbewirttschaftern aus
a
Land- und Forsttwirtschaft sowie den
n
jeweilige
en Verwaltu
ungen erläu
utert werden
n.
Theorettische
G
Grundlage
für
akktive
Maßnahmen
bilden
zlich
alle
e
grundsätz
bestand
dsbeeinflusssenden Fa
aktoren, die
e von Nic
colai et al. (2009) ssowie Bez
zzel (2010))
beispiellhaft benann
nt und in ihrren Wirkung
gen analysiert wurden.. Hierzu sindd zu zählen
n:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nahrungsangebot und Nahrungsvverfügbarke
eit
(Jungen)Ve
erluste durch Brutabbrü
üche und Prädation
Erhalt und Entwicklung
E
g des Nistpllatzangebottes
Beeinträchttigungen un
nd Störunge
en an Brutpllätzen
V
Verluste du
urch Winden
nergie, Ene rgieleitunge
en und Straßenverkehrr
V
Verluste du
urch illegale Verfolgung
g, Verluste auf
a dem Zug
intra- und in
nterspezifische Konkurrrenz um Na
ahrung und Nistplätze
w
weitere Fakktoren wie Flächenverrsiegelung, Änderung der Flächeennutzung, klimatische
e
Einflüsse

Aus de
en vorgena
annten besttandsbeeinfflussenden Faktoren lassen sicch damit ausgewählte
e
praktiscche Maßnah
hmen ableitten. Dabei ssollen sich die
d Projektp
partner in deen Projektre
egionen auff
die prakktischen Ma
aßnahmen konzentriere
k
en:
•
•
•
•

d
durch die möglichst
m
ku
urzfristig possitive Effektte zu erwartten sind,
d
die im Rahm
men eines 5-jahrigen
5
P
Projektes um
msetzbar sind,
d
deren Finanzierung im Rahm
men versc
chiedenster Programm
me
V
Verpflichtun
ngen (Eingrriffsregelung
g) real möglich ist,
und deren Effekte
E
mög
glichst messsbar sind.

oder

rechtlicherr

Gleichzeitig sollten Maßnahmen einge
eleitet werd
den, deren
n Wirkungeen erst lan
ngfristig zu
u
eren Umsettzung aberr dringend geboten is
st. Zudem sei auf die
e aktuellen
n
erwarten sind, de
Forschungs
umfänglichen und z. T. langjährigen F
sarbeiten verwiesen,
v
aus denen
n sich ggf..
eiten lässt (z.
( B. Gelpke & Stübinng 2009, Heuck
H
et al..
zukünftiig weiterer Handlungsbedarf able
2013, M
Mammen ett al. 2009, Pfeiffer
P
200
09, Pfeiffer & Meyburg 2009, Nacchtigall & He
erold 2013,,
Wasmund 2013).
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2.

P
Praktische
e Maßnahmen

Im Folg
genden werden ausge
ewählte we
esentliche praktische
p
Maßnahmeen zur Sich
herung, zurr
Entwickklung und zu
um Schutz des Rotmila
anbestande
es beschrieb
ben, die sicch aus der Analyse
A
derr
Vielzahl bestandssbeeinflusse
ender Fakttoren erge
eben haben
n. Weiteree, auch be
edeutsame,,
Faktore
en sind beka
annt und wirksam,
w
lasssen sich im
m Rahmen des DVL-R
Rotmilanprojjektes aberr
nicht be
ehandeln un
nd sind daher nicht exp
plizit aufgefü
ührt.

Abbildu
ung 1: Wessentliche prak
ktische Maßn
nahmen zur Sicherung, Entwicklung
E
uund zum Sch
hutz des
Rotm
milans
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2.1

V
Verbesserrung des Nahrungs
N
sangebote
es und derr Nahrungssverfügba
arkeit

Eine de
er bedeutsa
amsten Urs
sachen für die Rückg
gänge von Bestand unnd Reproduktion sind
d
Nahrun
ngsverknap
ppung (Um
mgestaltung und Intens
sivierung de
er landwirtscchaftlichen Produktion
n
– vgl. George 19
995, 2004) und Nich
hterreichba
arkeit von Nahrung in Zeiten maximalen
n
Nahrung
gsbedarfs (Nachtigall
(
1999
1
und N
Nachtigall ett al. 2010).
Zum N
Nahrungsspektrum de
es Rotmilan
ns liegen umfangreic
che Kennttnisse seit mehreren
n
Jahrzeh
hnten vor, die
d in vielfältiger Weise
e publiziert sind
s
(z. B. Wuttky
W
19668, Traue 19
970, Weberr
& Stubb
be 2000, Na
achtigall & Herold
H
2013
3, Wasmund
d 2013).
Beispielhaft veransschaulicht nachfolgend
n
de Grafik vo
on Prof. Michael Stubbee und Mitarrbeitern dass
eine Nahrungsspektrum des Ro
otmilans tre
effend. Danach spiel en die Grruppen derr
allgeme
Kleinsäuger, der Vögel
V
und tie
erische „Abffälle“ des Menschen
M
eiine zentralee Rolle.

Rotm
milan
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Abbildu
ung 2: Verä
änderung des
d
Nahrun
ngsspektrum
ms von Rotmilan
R
unnd Mäuseb
bussard
Nord
dharzvorland während de
er Jungenauffzuchtsperiod
de (Weber & Kratzsch 20
006).

im
m

Ziel derr praktische
en Maßnahm
men muss daher die Förderung
F
des
d Nahrunngsangebottes und derr
Erreichb
barkeit von Nahrung sein. Mit a
allen nachfo
olgend benannten Ma ßnahmen lassen sich
h
zudem vielfältige Synergien
S
zur
z Förderu
ung weitere
er Tier- und
d Pflanzenaarten des Offenlandes
O
s
n.
erzielen
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2.1.1 A
Anbau von mehrjäh
hrigem Fe ldfutter
Mit dem
m Anbau mehrjährige
en Feldfuttters wird die
d Förderu
ung des K
Kleinsäugerrbestandes,,
insbeso
ondere der echten Mä
äuse und d
deren Verfü
ügbarkeit in der Phasee der Jung
genaufzuchtt
beabsicchtigt, die in
n der heutigen Landwirt
rtschaft durc
ch relative Nahrungskn
N
nappheit un
nd vor allem
m
ungünsttigster Nahrrungsverfüg
gbarkeit in d
den Monate
en Mai und Juni
J
charakkterisiert ist..
Durch e
eine zweima
alige Schnittnutzung ( 1. Schnitt erste
e
Maihälfte, 2. Schhnitt zweite Junihälfte),,
den Ve
erzicht auff Pflanzens
schutzmitte
el (insbesondere Rod
dentizide) sowie son
nstige, den
n
Kleinsäugerbestan
nd dezimierrende Bew irtschaftung
gsmaßnahm
men bei einner durchschnittlichen
n
Standze
eit von 4 Vegetationsp
V
perioden sttellt der An
nbau mehrjä
ährigen Fe ldfutters wiie Luzerne,,
Klee, A
Ackergras un
nd Gemisch
hen aus die
esen die en
ntscheidend
de Maßnahhme zur Verbesserung
g
der Nah
hrungsverfü
ügbarkeit im
m Ackerbau dar. Letztlic
ch sollen ne
eben der Siicherung de
es aktuellen
n
Rotmila
anbestandess insbesondere die g
gegenwärtig
g geringen Reprodukttionsraten angehoben
n
werden.
Der An
nbau mehrjä
ährigen Fe
eldfutters zu
ur Verbess
serung der Nahrungsvverfügbarke
eit ist ohne
e
weiteress als Agra
ar-Umweltm
maßnahme (AUM) prrogrammierrbar. Gemääß Art. 28
8 der EU-Verordn
nung über die Förd
derung derr ländlichen Entwicklung durchh den Eu
uropäischen
n
Landwirrtschaftsfon
nds für die Entwicklun
ng des länd
dlichen Rau
ums (ELER
R) vom 17. Dezemberr
2013 (E
EU-VO 130
05/2013) müssen die Mitgliedstaaten die Förderung vvon Agrarum
mwelt- und
d
Klimamaßnahmen in ihrem
m gesamte
en Hoheits
sgebiet en
ntsprechendd ihren spezifischen
n
nationalen, regiona
Diese Maßn
alen oder lo
okalen Bedü
ürfnisse und
d Prioritäten
n anbieten. D
nahme zieltt
e Förderun
ng der notwendige
n
en Änderu
ungen derr
auf die Erhaltung sowie auf die
n ab, die sicch positiv au
uf die Umwe
elt und das Klima ausw
wirken.
landwirttschaftlichen Verfahren
zur
Die
M
Maßnahme
e
Anbau
mehrjä
ährigen
Feldfutter
V
Verbesseru
ung
derr
Nahrun
ngsverfügb
barkeit ist deutschland
d
dweit als relevante Ma
aßnahme annzusehen. Hinsichtlich
h
ihrer An
nnahme durrch landwirttschaftliche Unternehm
men zeigen die bisheriggen Erfahru
ungen, dasss
diese M
Maßnahme vorrangig und
u in erste
er Linie durrch Tierproduktionsbeetriebe, ins
sbesondere
e
der Milcchviehwirtschaft, ange
enommen w
wird. Auch im Rahme
en der Greeening-Verp
pflichtungen
n
können Feldfutterfflächen mit Leguminossen (Luzern
ne) mit vors. 70% An rechnung eingebracht
e
t
werden.

2.1.2 F
Feldhams
stergerech
hte Ackerb
bewirtscha
aftung
Wie in A
Abbildung 2 zu erkennen ist, hat d
der Feldham
mster noch in den 19550-er und 60
0-er Jahren
n
mit eine
em Anteil von
v
bis zu über
ü
40 % eine herausragende Bedeutung
B
im Nahrung
gsspektrum
m
des Ro
otmilans besessen. Als Anhang IV Art derr FFH-Richttlinie sind ddie Bundes
sländer mitt
Feldham
mstervorkom
mmen ohnehin verpfflichtet, den
n Bestand der Art zzu schütze
en und zu
u
entwickkeln. Dies ka
ann nur durrch eine zie
elgerichtete Feldhamsttergerechte Ackerbewirtschaftung
g
d soweit ge
efördert werrden, dass eeinerseits der
d Bestand
d
erreichtt werden. Dabei sollte der Bestand
ererseits ei n gewisser Bestandteil als Na hrungsquellle für den
n
der Artt gesichert und ande
Rotmila
an „abgesch
höpft“ werde
en kann.
In
Acckerbaugeb
bieten
miit
Feldha
amstervorko
ommen,
Feldham
mstergerech
hte Ackerbe
ewirtschaftu
ung einzuführen.

ist

dahe r

unbediingt

eine
e
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Wesenttliche Eleme
ente sind oh
hne Zweifel :
•
•
•
•
•
•

Gew
währleistung
g einer Getrreidefruchtfo
folge mit Ku
ulturen wie Erbsen,
E
Bohhnen, kleink
körnigen
Leguminosen (Luzerne, Klee und Ge mengen au
us Beiden),
denbearbeitu
ung maxima
al bis in ein e Tiefe von
n ca. 30/35 cm,
c
Bod
spätter Stoppelu
umbruch (frrühestens n
nach dem 30
0.09., besse
er später),
nach
h der Ernte Stroh ca. 4 Wochen a
auf der Acke
erfläche als Deckung lieegen lassen,
kein
ne Ausbringung flüssige
er organisc her Düngerr (vor dem 15.10.
1
und nnach dem 31.03.),
3
kein
n Einsatz vo
on Rodentizide.

In Kom
mbination mit
m dem Anbau
A
von kleinkörnig
gen Legum
minosen wiee Luzerne kann derr
Feldham
msterbestan
nd in rela
ativ kurzerr Zeit (3--5 Jahren)) auf Schhlägen mitt geringen
n
Feldham
mstervorkom
mmen deutllich gesteig
gert werden. Entsprech
hende Erfahhrungen wurden in den
n
Jahren 2002 bis 2006 im „H
Hakel-Proje
ekt“ gesamm
melt und durch
d
nachffolgende Abbildung
A
3
dargesttellt.
Maßnahme ist als Agrar-Umweltma
aßnahme (A
AUM) gemä
äß Art. 28 E
ELER progra
ammierbar..
Diese M
Die Maßnahme Feldhams
stergerechtte Ackerb
bewirtschafftung ist deutschlan
ndweit alss
hme in den Lößgebietten mit akttuellen Feld
dhamstervoorkommen anzusehen.
a
.
relevantte Maßnah
Hinsichttlich ihrer Annahme durch land
dwirtschaftlliche Unterrnehmen zzeigen die bisherigen
n
Erfahrungen, dasss diese Maß
ßnahme akttiv beworbe
en und ausrreichend hoonoriert werden muss,,
da es infolge der einzelnen
n Bewirtsch
haftungsein
nschränkung
gen insbessondere zu
u erhöhtem
m
atorischem Bewirtscha
aftungsaufw
wand kommt.
organisa

Abbildu
ung 3: Som
mmerbaudichtte des Feld hamsters au
uf Luzernesc
chlägen unteerschiedliche
en Alters im
m
Hake
elumfeld. Die
e orangene Linie markie
ert die mittlere Baudichtee auf allen Kulturen,
K
die
e
grün
ne Linie jene auf Luzerne
efeldern. Untter den Säulen sind die jjeweiligen Anbauflächen
A
n
in ha
a angegeben
n. (Weber & K
Kratzsch 200
06).
7
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2.1.3 E
Extensive
e Ackerbew
wirtschafttung
Mit der Einführung
g der extens
siven Acke
erbewirtscha
aftung auf ausgewählte
a
en Ackersc
chlägen solll
neben d
der Förderung und Entwicklung der Ackerbegleitflora (Segetalfloora) insbes
sondere die
e
heimiscche Ackerfa
auna – Sch
herpunkt bo
odenbrütender Feldvö
ögel, Kleinssäuger, Lau
ufkäfer u.a..
geförde
ert werden um
u insbeson
ndere die G
Gruppe der Vögel
V
als Nahrungsspeektrum zu fö
ördern.
Bewirtscchaftet wird
d extensiv unter Bea
achtung ein
ner guten fachlichen
f
Praxis. Da
abei gilt ess
insbeso
ondere den
n Einsatz von Pflan
nzenschutz
zmitteln (PSM) zu uunterlassen
n und die
e
Nährsto
offgaben au
uf eine Min
nimum (led
diglich Grun
ndversorgun
ng mit Sticckstoff, Pho
osphor und
d
Kalium)) zu reduzie
eren. Wo es
s möglich i st sollte de
er mineralische Sticksttoff durch organischen
o
n
Sticksto
off (Festmistt, keine Güllle) ersetzt w
werden.
Diese M
Maßnahme ist als Agra
ar-Umweltm
maßnahme (AUM)
(
gemäß Art. 28 E
ELER progrrammierbarr
und eig
gnet sich in
nsbesondere auf Stan
ndorten mit leichten Böden (San dböden bzw. sandige
e
Böden mit Ackerrzahlen bis
s etwa 35 Bodenpun
nkte) und für Stand orte mit besonderen
b
n
Standorrtfaktoren (N
Nassäcker mit
m feuchten
n und nasse
en Senken u.ä.).

2.1.4 E
Einrichtun
ng von Bra
achen und
d Blühstre
eifen
Mit derr Einrichtung von mehrjährigen
m
n Brachen wird die Schaffungg von weitestgehend
d
bewirtscchaftungsfre
eien Rück
kzugsfläche
en in der freien Feldflur anggestrebt, auf
a
denen
n
insbeso
ondere Klein
nsäuger un
nd bodenbrrütende Vög
gel leben und
u
reproduuzieren und
d damit alss
Beutetie
ere relativ gut
g durch den Rotmilan
n jagdbar werden.
w
Die
e mehrjähriggen Brache
en sollten in
n
der Veg
getationsperriode eine einmalige
e
M
Mahd im Jun
ni erfahren.
Diese M
Maßnahme ist als Agra
ar-Umweltm
maßnahme (AUM)
(
gemäß Art. 28 E
ELER progrrammierbarr
und eignet sich inssbesondere auf Stando
orten, die au
uf Grund verschiedeneer Ursachen (Zuschnitt,,
Humusaufla
age, Vernä
ässung, Ha
anglage u.a
a.) unter den
d
heutig en Beding
gungen derr
Lage, H
landwirttschaftlichen Produktio
on in erster Linie aus ve
erfahrenstechnischen ((Großtechn
nik mit 36 m
Arbeitsttechnik und
d begrenzte
em Wende
eradius) und
d betriebsw
wirtschaftlichhen Beding
gungen alss
unwirtscchaftlich an
ngesehen werden.
w
Au
uch im Rah
hmen der Greening-Ve
G
erpflichtung
gen können
n
Brache--Flächen mit 100% Anrrechnung o
ohne Fläche
enabzüge eingebracht w
werden.

2.1.5 A
Aufrechte
erhaltung der
d Grünla
andnutzun
ng
Die gru
undsätzliche
e Aufrechterhaltung der Grünla
andnutzung jeglicher Flächengrö
ößen stelltt
ebenso wie die Ma
aßnahmen im Ackerba
au eine wic
chtige Voraussetzung zur Verbes
sserung derr
Nahrung
gsverfügbarkeit für de
en Rotmila n dar. Dab
bei reicht die
d Spannee von einer durchauss
intensivven Nutzung des Wirtschaftssgrünlands (Mehrfach
h-Schnittnuutzung z.B
B. in derr
Milchvie
ehwirtschaftt), über ein
ne extensiv e Weidewirrtschaft (Mu
utterkuhhalttung mit he
eute in derr
Regel e
einer frühen
n Mahd in der ersten M
Maihälfte und anschließ
ßender Exteensivweide)) bis hin zurr
biotoptyypengerechten Bewirts
schaftung d
der Offenland-Lebensrraumtypen gemäß An
nhang I derr
FFH-Ricchtlinie (insbesondere der Magere
en Flachlan
nd-Mähwiesen).

8
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Diese M
Maßnahme ist als Agra
ar-Umweltm
maßnahme (AUM)
(
gemäß Art. 28 E
ELER progrrammierbarr
und konzentriert sich
s
auf alle Grünland
dstandorte bis ca. 70
00 m Höheenlage. Sch
hwerpunkte
e
stellen sicher die großen zu
usammenhä
ängenden Grünlandsta
G
andorte deer Flussaue
en und derr
Trocken
n und Halbtrockenrasen dar.
Insbeso
ondere dortt, wo es in den verga
angenen Ja
ahren zu Grünlandver
G
rlusten geko
ommen ist,,
sollte d
die Wiederrherstellung
g von Grü
ünland ang
gestrebt we
erden. So ist die Anlage
A
von
n
Puffersttreifen an Gewässerrn ebenso sinnvoll wie
w
die An
nlage von Grünlands
streifen im
m
Übergangsbereich vom Wald
d zum Acke
er. Letztere dient gleic
chzeitig aucch der Verh
hütung von
n
Wildsch
häden und könnte u. U.
U über jag
gdliche Förd
dermittel fin
nanziert weerden. Die Anlage
A
von
n
Puffersttreifen an Gewässern
G
wird sowo hl über die
e Gemeinsc
chaftsaufgabbe "Verbes
sserung derr
Agrarstrruktur und des
d Küstens
schutzes" (G
GAK) als au
uch im Gree
ening honorriert.

2.2
V
Verhinderrung und Minimieru
M
ung von Ve
erlusten im
m Brutgeb
biet
2.2.1 A
Abwehr und Bekäm
mpfung vo n Prädato
oren
Erstmals wies Niccolai (2006
6) auf die Beeinflussu
ung von Bruten des Rotmilans durch den
n
bären hin und
u
Tolkmittt et al. (20
013) beschrreiben den aktualisiertten Kenntnisstand derr
Waschb
Interakttionen von Waschbär
W
und
u ausgew
wählten Vog
gelarten. Orrnithologen berichten zunehmend
z
d
achweisen, bei denen der Wascchbär als Prädator
P
in einem Rottmilannest beobachtett
von Na
wurde. Gleichzeitig existiert gegenwärttig keine Statistik
S
darüber, in w
welchem Umfang
U
derr
bär an der Dezimierung
D
g des Rotm
milanbestand
des in Deuts
schland betteiligt ist.
Waschb
e Jagdstreckken in Deuttschland be
elegen, hat der Bestand des Wasschbären inn
nerhalb derr
Wie die
letzten 20 Jahre enorm zugenommen
n. Wurden 1994/1995
5 bundesweeit noch unter
u
5.000
0
Waschb
bären erlegtt, waren es
s in der Saisson 2011/2
2012 bereits
s über 70.0000 Tiere (A
Arnold et al..
2013).
he, den Wa
aschbären von den N
Nestbäumen
n fernzuhallten zeigenn allerdings, dass dass
Versuch
Anbring
gen von Ba
aummansch
hetten sehrr erfolgreich
h sein kann. So habeen Werner und Falko
o
Gleichn
ner ab 2009
9 verschiedene Baumm
manschette
en getestet (10 verschhiedene Materialien an
n
insgesa
amt 108 Ne
estbäumen des Rotm
milans) und
d erste Erg
gebnisse puubliziert (G
Gleichner &
Gleichn
ner 2013). Danach
D
kon
nnte beim R
Rotmilan na
ach Schutz der Nestbääume ein erfolgreicherr
ntspricht 75
5,9 %) registriert werd
den. Als beesonders gu
ut geeignett
Brutverllauf bei 82 Bruten (en
haben ssich Baumm
manschetten
n aus Abspe
errfolie (sch
hwarz) und Wellblech hherausgeste
ellt.
Im DV
VL-Rotmilanprojekt wu
urden in d
der Brutsa
aison 2014 im Projeektgebiet Ostsachsen
O
n
warte Nesc
chwitz e.V.) erste Baaummanschetten auss
(Fördervverein Säcchsische Vogelschutzw
Verglassungsfolie zum
z
Schutz
z vor dem W
Waschbär angebracht
a
. Diese Maaßnahme wird von derr
Sächsisschen Lande
esstiftung Natur
N
und U
Umwelt gefö
ördert.
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Abbildu
ung 4: Schu
utz des Nes
stbaumes vo
or dem Waschbär durc
ch Anbringenn von Verglasungsfolie..
Beispiel aus dem
d
Projekktgebiet Os
stsachsen im
m DVL-RM
M-Projekt. (F
Förderverein
n
hsische Voge
elschutzwartte Neschwitz
z e.V. 2014)
Säch

Auch w
wenn es au
us der Sich
ht des Rottmilanschutzes und anderer gesschützter Arten
A
sicherr
wünsch
henswert istt, den Wasc
chbärbestan
nd in Deuts
schland zu regulieren, sind sich die
d Autoren
n
en darüberr, dass dies
s bedingt d
durch den erheblichen
e
n des DVL-im Klare
Aufwand iim Rahmen
Rotmila
anprojektes nicht geleis
stet werden kann.
Daher w
wird die zielgerichtete Bejagung d
des Waschb
bären als eine weiteree potentielle
e praktische
e
Maßnah
hme zum Schutz
S
des
s Rotmilane
es im Rah
hmen des DVL-Projekktes nicht angestrebt..
Ungehin
ndert desse
en, kann bei unmittelba
arer Beeintrrächtigung vorhandene
v
er Rotmilanbruten eine
e
Einzeltie
erbejagung in Koopera
ation mit de r lokalen Jä
ägerschaft erfolgen.
e

2.2.2 W
Weitere Verlustursa
achen
hriebenen Prädation von Geleg
gen und Jungvögeln
J
n durch marderartige
m
e
Neben der besch
V
durrch Habichtt und Uhu sowohl
s
für Jungvögel als auch fü
ür brütende
e
Säugetiiere, sind Verluste
Altvögel relevant. Nachtigall
N
& Herold (2
2013) fanden in 3 von 14 Fällen m
mit bekanntter Ursache
e
(21 %) g
geschlagen
ne Altvögel vor.
v
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Die Ge
esamtheit von Verlustursachen beschreib
ben Langg
gemach ett al. (2010
0) anhand
d
langjährriger Daten
nreihen au
us Branden
nburg. Pop
pulationsrelevante Veerlustursach
hen stellen
n
demnacch Verluste
•
•
•

a
an Windkra
aftanlagen (v
vgl. auch M
Mammen et al. 2009, Be
ellebaum ett al. 2013)
a
an Freileitungen und als
a Verkehrssopfer
mann & Knüwer 2005))
d
durch mensschliche Verfolgung (vg
gl. auch Lip
ppert et al. 2000,
2
Hegem

dar.
n insgesam
mt sind hierr aufmerksam zu verrfolgen undd ggf. mit eigenen
e
zu
u
Die Enttwicklungen
entwickkelnden Ma
aßnahmen in das Sp
pektrum de
er praktisch
hen Maßnaahmen auffzunehmen..
Mindesttforderung für
f die aktiv
ve Behandllung im Rahmen des DVL-Rotmi lanprojektes muss die
e
weitere Sensibilissierung de
er Landnu
utzer bei der Bera
atung undd im Rahmen derr
Öffentlicchkeitsarbe
eit sein.

2.3

S
Schutz de
er Brutplättze vor Ein
ngriffen und Störun
ngen

Ein bish
her sicher zu
z wenig dis
skutierter un
nd beachtetter Rotmilanbestandsbbeeinflussen
nder Faktorr
stellen die Störung
gen jegliche
er Art dar. Bisher liege
en keine au
usführlichenn Untersuchungen mitt
nachwe
eislichen Ursache-Wir
U
rkungs-Bezziehungen vor. Es werden alllerdings zunehmend
z
d
Einzelfä
älle bekann
nt, bei denen durch
h nachhaltige Störung
g vorjährigge Rotmila
anbrutplätze
e
aufgege
eben bzw. durch aktive Eingrifffe (in der Regel bei Durchforsstungsmaßn
nahmen im
m
Winterh
halbjahr) Ne
estbäume, die im Vorjjahr noch als
a Brutbaum vom Rootmilan besetzt waren,,
beseitig
gt wurden.
m Bereich der Störung
gen zwei grundsätzlich
he Maßnahhmen erford
derlich. Dass
Daher ssind auch im
sind zum
m einen die
e Einrichtung von Hors tschutzzone
en und dere
en verwaltuungsrechtlicher Vollzug
g
sowie e
eine aktive Informationspolitik als vorbeugende Schutzm
maßnahme zur Verhind
derung von
n
Störung
gen oder sogar Zerstörrung (Entna hme, Fällun
ng) der Bruttbäume undd -habitate.
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2.3.1 E
Einrichtun
ng von Horstsc
chutzzonen
n,
IInformatio
on sowie fachliche
f
B
Beratung

verwa
altungsrecchtlicher

Vollzug,,

on Horstsch
hutzzonen b
bedarf einerr gesetzlich
hen Grundlaage. Der Bu
und hat mitt
Die Einrichtung vo
esetz zur Neuregelung
N
g des Rech
hts des Natturschutzes
s und der LLandschafts
spflege vom
m
dem Ge
29.07.2009 (BNatS
SchG) diese
e Grundlag
gen geschafffen. So ha
at z.B. das Bundesland
d Sachsen-Anhalt im Natursch
hutzgesetz (NatSchG
(
L
LSA) vom 10.10.2010 für
f ausgewäählte Vogelarten diese
e
Schutzzzonen verorrdnet. Dabe
ei wird der Horstschuttz in 2 Zonen unterteeilt. Brut un
nd Aufzuchtt
störende Handlung
gen sind in einem Um kreis von 300
3 m um das
d Rotmilaannest zu unterlassen.
u
.
Maßnah
hmen, die den
d Charak
kter des unm
mittelbaren Horstbereiches beeinnflussen, ins
sbesondere
e
das Fre
eistellen dess Horstbaumes oder d
das Anlegen von Sichtschneisen,, sind im Umkreis von
n
100 m vverboten (im
m Fortpflanz
zungszeitra
aum innerha
alb von 300
0 m). Es ist wünschens
swert, dasss
die and
deren Bund
desländer ebenfalls
e
d
derartige Schutzzonen
n für den Rotmilan u.a.
u
in ihre
e
Landesnaturschutzzgesetzte aufnehmen.
Bei de
en per Gesetz vero
ordneten S
Schutzzone
en handeltt es sich formaljuriistisch um
m
Schutzttatbestände
e, die von allen
a
Gehöllzbewirtschaftern/Priva
atwaldbesitzzern einzuh
halten sind..
Wie die
e Praxis alle
erdings zeig
gt, wirken d
die verordne
eten Schutz
zzonen nichht „automatisch“. Dazu
u
müssten
n allen Nutzern die Ro
otmilanbrutp
plätze in ihren Gehölz
zbeständen bekannt se
ein. Das istt
natürlich
h nicht de
er Fall. Lan
ndesweite Brutbestan
ndsdaten werden
w
vonn den Bundesländern
n
(Vogelsschutzwarten, Landesä
ämter für Um
mweltschutz
z u.ä.) nicht vorgehalteen.
Die Gehölzbewirtsschafter ma
achen sich in der Praxis nicht die Mühe unnd kartieren
n vor einerr
orstungsmaßnahme die Nestbäu
ume, um anschließe
end die Duurchforstun
ng auf derr
Durchfo
Grundla
age der Schutzzonen
S
n anzupasssen. Dadu
urch komm
mt es immeer wieder vor, dasss
Brutbäu
ume des Rotmilans
R
rechtswidri g gefällt werden,
w
oh
hne dass diese Verrstöße den
n
Bewirtscchaftern be
ewusst und den
d Vollzug
gsbehörden
n bekannt werden.
w
Dam
mit kann nattürlich auch
h
nicht au
uf künftige Vermeidung
V
g eingewirktt werden.
Die pra
aktische Ma
aßnahme Horstschutz
H
A umgeseetzt werden
n, dass die
e
zone könnte in der Art
Projekttträger jährlicch auf der Grundlage
G
d
der Rotmila
anbestandse
erfassung inn den Kontrrollgebieten
n
kartogra
afische Darrstellungen der Nest- ((Horst-) –sc
chutzzonen erarbeiten und diese Karten derr
Horstscchutzzonen den Geh
hölzbewirtscchaftern und –eigentümern im
m Anschlus
ss an die
e
Brutsaisson zur Verfügung
V
stellen. A
Anschließen
nd sollten die Gehöölzbewirtsch
hafter und
d
Flächen
neigentümer durch die Praxispartn
ner zu Fragen des prak
ktischen Neestbaumsch
hutzes beim
m
Rotmila
an in Vorbe
ereitung künftiger Durrchforstungs
smaßnahmen fachlichh beraten werden.
w
Im
m
Beratun
ngsgespräch
h können weitere
w
Arten
n mit benan
nnt werden.
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Abbildu
ung 5: Karto
ografische Darstellung
D
von Horstsc
chuzzonen für
f den Rottmilan am Beispiel
B
dess
Rotm
milans im Elb
btal unterhalb
b Magdeburg
g (Erfassung 2012; U. Leerch & S. Sieland)
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2.4
V
Verbesserrung des Nistplatza
N
angebotes
s
2.4.1 E
Ersatz der
d
Hyb
bridpappellbestände
e durch
s
standortgerechte heimische Baumarte
en

Neupflaanzung

und/oderr

In einig
gen Regio
onen Deuts
schlands, z. B. Sac
chsen-Anha
alt im Nörrdlichen Harzvorland,,
Magdeb
burger Börde, Sach
hsen Acke
ergebiete in der Region
R
Lei pzig u. a.)
a
stellen
n
Hybridp
pappelbestä
ände die dom
minierende Baumart in
n linearen Feldgehölzeen / Windsch
hutzstreifen
n
dar, auff der Rot- und
u Schwarrzmilane hä ufig ihre Ne
ester bauen
n und brüte n. Beispielh
haft sei dass
an einer Übersicht aus dem nö
ördlichen H
Harzvorland dargestellt (Nicolai 19996).
Tabelle 1:

Verte
eilung von Bruten vers chiedener Greifvogelarte
G
en nach Baaumarten im
m Nördlichen
n
Harzzvorland (NIC
COLAI 1996).

Baumart
Pappe
el
Baumw
weide
Esche
Eiche
Schwa
arzerle
Summ
me

Rotmilan
79,2
8,4
6,5
2,1
2,0
98,2

Schwarzmil
S
an
84,1
5,2
3,1
2,5
4,3
99,2

Mäusebus
ssard
64,3
3
16,7
7
7,6
4,1
2,6
95,3
3

Regel wurde
en die Wind
dschutzstreiifen, beginn
nend in den 1950-er biss in die 198
80-er Jahre,,
In der R
entlang von Feldw
wegen und Entwässeru
ungsgräben
n der Ackerrflächen duurch Neupflanzung mitt
wachsenden Hybridpa
appeln ange
elegt und haben
h
seit vielen Jahhren eine Wuchshöhe
W
e
schnellw
erreichtt, die für de
en Rotmilan
n zum Nesstbau sehr geeignet
g
sind. Hofmannn & Jentz
zsch (1988))
eben diese
en Effekt und
u
die zu
unehmende
e Besiedlun
ng der offe
fenen Agra
arlandschaftt
beschrie
exempla
arisch für ih
hr Untersuch
hungsgebie
et.
sdauer diesser Pappelbestände wird
w
in derr Literatur mit ca. 60
0
Die durrchschnittlicche Lebens
Jahren angegeben
n. Inzwischen haben großflächig
g Hybridpap
ppelbeständde Hiebsreife erreicht,,
nd auf Grun
nd einer im Wesentliche
W
en seit ihrer Pflanzung
g ausgebliebbenen Gehö
ölzpflege in
n
bzw. sin
einem rrelativ schle
echtem Zus
stand. Durcch Windbru
uch entstehen jährlich größere Astabbrüche
A
e
und führen bei den
n Landbewirrtschaftern zzu Bewirtsc
chaftungshin
ndernissen..
ürchten, dass es b
bei weiterr fortschre
eitendem Z
Zusammenbruch derr
Es ist zu befü
pappelbestä
ände in den nächsten JJahren in den
d entspre
echenden Laandschaften zu einem
m
Hybridp
gewisse
en Mangel an
a geeignetten Nestbäu
umen komm
men kann. Aus
A diesem
m Grund, aber auch zurr
Aufrech
hterhaltung der Gehölz
ze als Elem
mente zur Gliederung und Strukkturierung der
d offenen
n
Kulturla
andschaft, sind in den näcchsten Jah
hrzehnten schrittweisse die abgängigen
a
n
Hybridp
pappelbestä
ände durch Ersatzpflan
nzungen mit standortg
gerechten hheimischen Baumarten
n
(Esche, Eiche, ...) zu
z ersetzen
n.
Diese M
Maßnahme
e ist z.B. als
a Agrar-U
Umweltmaß
ßnahme (AUM) gemääß Art. 35 ELER alss
investivve Maßnahm
me program
mmierbar un
nd kann durch die Projektträger inn den Proje
ektregionen
n
koordiniert und facchlich begleiitet werden..
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