
   

Wildschweinschäden auf geschützten FFH-Mähwiesen - Was tun? 

Das Landratsamt Esslingen stellt kostenlos Wiesendrusch für FFH-Mähwiesen zur 

Verfügung 

FFH-Mähwiesen sind besonders artenreich, haben eine hohe naturschutzfachliche 

Bedeutung und sind nach dem Bundesna-

turschutzgesetz als auch über die europäi-

sche Flora-Fauna-Habitat (FFH)- Richtlinie 

geschützt. FFH Mähwiesen sind in ihrem 

Bestand und deren Artenzusammensetzung 

durch eine angepasste Bewirtschaftung zu 

erhalten. 

In den letzten Jahren wurde aufgrund der 

Zunahme des Schwarzwildbestandes auch 

verstärkt Wildschäden auf diesen geschützten Grünlandflächen beobachtet. Des 

Weiteren konnte festgestellt werden, dass nicht reparierte Wiesen zu Artverschie-

bung und Artenverlusten führen kann. Das hat verschiedene Ursachen, zum einen 

werden mit dem Wühlen der Tiere die Nährstoffe im Boden mobilisiert, so dass kon-

kurrenzstarke Arten besser aufkeimen und im Bestand dominieren, zum anderen 

können auch unerwünschte Arten, wie Ampfer, sich auf den gestörten Flächen etab-

lieren. Aus diesen Gründen ist eine sachgerechte Wildschadensregulierung auf FFH-

Mähwiesen notwendig.  

Kleine, flache und vereinzelte Schadstellen sollten zeitnah und können auch ohne 

Maschineneinsatz behoben werden. Hierbei sind die umgedrehten Grassoden zu-

rückzudrehen und festzutreten, damit diese wieder anwachsen können.  

Bei großflächigen Schäden innerhalb von Schutzgebieten ist es sinnvoll vor einer 

Wildschadensregulierung zur Begutachtung und Beratung die Naturschutzbehörde 

einzubeziehen Dann ist häufig der Einsatz von Maschinen notwendig. Versuche der 

landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Aulendorf zeigen, dass die flachgründige Bo-

denbearbeitung mit einer Kreiselegge zum Einebnen der Schadstellen und einem an-

schließenden Walzen keinen negativen Einfluss auf die Zusammensetzung und An-

zahl auf die wertgebenden Arten einer FFH-Mähwiese hat. Der im Boden befindliche 

Samenvorrat kann dann zu einer Selbstbegrünung ausreichend sein, so dass eine 

Nachsaat nicht zwingend erforderlich ist.  

Vom Wildschaden betroffene Landwirte haben den nicht unbegründeten Wunsch, 

dass die geschädigten Flächen sich wieder schnell schließen. Mit der geforderten 

Nachsaat der Schadflächen sollen Ertragsausfälle und unerwünschte Problempflan-

zen vermieden werden. Auf keinen Fall sollte mit Regelsaatgutmischungen nachge-

sät werden. Die in den Mischungen enthaltenen Arten, wie Deutsches Weidelgras 

und Wiesenlieschgras, sind oft der Grund einer negativen Bewertung bis hin zum 

Verlust von FFH-Mähwiesen bei einer Folgekartierung. Aus diesem Grund wird der 



   

Einsatz von zertifiziertem regionalen Saatgut mit der Mischung für den Lebensraum-

typ Mähwiese aus der entsprechenden Herkunftsregion oder Ursprungsgebiet emp-

fohlen. Im Landkreis Esslingen sind es die Ursprungsgebiete 11- Süddeutsches 

Bergland, und 13 Schwäbische Alb. Dieses Saatgut ist wegen des hohen Produkti-

onsaufwandes deutlich teurer als die gängigen Regelsaatgutmischungen und die 

Hersteller sind im Internet zu finden unter dem Stichwort regionales Saatgut. 

Auch im Landkreis Esslingen sind Mähwiesenverluste aufgrund einer nicht sachge-

rechten Wildschadensregulierung entstanden. Neben dem entstandenen Biodiversi-

tätsverlust wird auch gegen das Naturschutzrecht verstoßen. Dieses Dilemma wurde 

erkannt und das Projekt Wiesendrusch erstmalig in diesem Jahr von der unteren Na-

turschutzbehörde des Landkreises Esslingen in Zusammenarbeit mit dem Regie-

rungspräsidium Stuttgart umgesetzt. Hierbei wurden artenreiche FFH-Mähwiesen, 

die für den Drusch geeignet sind, ausgewählt und gedroschen. Das hierbei gewon-

nene regionale Saatgut eines Biobetriebes kann kostenfrei in begrenzten Mengen 

zur Regulierung von Schwarzwildschäden auf FFH-Mähwiesen bestellt werden:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestellung senden per Email an: Naturschutz@lra-es.de 

oder postalisch an: 

Landratsamt Esslingen 
Amt für Bauen und Naturschutz 
z.H. Esther Gerhards 
 
73726 Esslingen am Neckar 

Absender: 
 

 

 

Wiesendrusch 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit bestelle ich Wiesendrusch für folgende FFH-Mähwiese/n: 

Gemeinde - Gemarkung Flurstück Nr. Geschätzte Fläche für Nachsaat 

   

   

   

   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

mailto:Naturschutz@lra-es.de


   

So finde ich die FFH Mähwiese im Internet: 

Umwelt-Daten und -Karten Online (UDO) (baden-wuerttemberg.de) 

 Reiter Natur und Landschaft öffnen 

 Reiter Natura 2000 FFH-Mähwiesen öffnen 

 Kartensymbol FFH-Mähwiesen anklicken, dann öffnet sich Karte von BW, in 

das Gebiet zoomen, Mähwiesen sind gelb unterlegt, das Info-Symbol i  in der 

Menüleiste anklicken auf die gemeinte Fläche klicken, dann öffnet sich ein In-

foblatt ,dort im letzten Absatz sind die Liegenschaftsdaten zu finden 

 

 

 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/

