
Lebensraumverbesserung zum Schutz und zur
Erhaltung der Rebhuhn-, Fasan- und Hasenbesätze 
sowie der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft der 
Region Hannover.

BLÜHSTREIFEN 
SCHAFFEN

Hilfe für unser Niederwild,
Insekten und Co.
Flächenbereitstellung durch 
Landwirte

Gefördert durch Region Hannover 
und Jägerschaft Hannover-Land e.V.

Jägerschaft Hannover-Land e.V.
– Anerkannter Naturschutzverband –

Geförderte Maßnahmen

KontaktInsekten und Co.

Blühstreifen oder Brachfläche,
Standzeit: 2 – 3 jährig

Einsaat von mehrjähriger Saatmischung, die Saat-
gutkosten werden von der Jägerschaft Hannover 
Land übernommen. Die Bodenbearbeitung und 
Einsaat erfolgt durch den Landwirt entsprechend 
der Empfehlungen für die Mischung.

Durch die mehrjährige Standzeit werden Rebhuhn, 
Fasan und anderen Wildtieren zu allen Jahreszei-
ten ein gutes Deckungs- und Nahrungsangebot 
bereitgestellt.

Maßnahmenentgelt pro Jahr:

Doppelter Reihenabstand im 
Wintergetreide, 1 Jahr

Einsaat von Wintergetreide mit doppeltem Rei-
henabstand, Bearbeitung nach guter landwirt-
schaftlicher Praxis, kein Einsatz von Herbiziden, 
Insektiziden und Fungiziden. Die Fläche kann zur 
Getreideernte geerntet werden.

Da die Fläche im Frühjahr zur Balz,- Brut- und Auf-
zuchtzeit nicht bearbeitet wird, können Rebhuhn, 
Fasan und bodenbrütende Singvögel ungestört ihr 
Gelege ausbrüten und die Küken führen. Die Jung-
hasen werden in diesen Flächen nicht durch die
landwirtschaftliche Bearbeitung gefährdet.

Maßnahmenentgelt:

Die Jägerschaft Hannover Land, die ortsansäs-
sigen Jäger und die Region Hannover hoffen auf 
eine rege Beteiligung der Landwirte an diesen Bio-
topverbesserungsmaßnahmen.

Jägerschaft Hannover-Land e.V.
Blumestr. 25
30890 Barsinghausen

Tel.: 05105-3955
E-Mail: kontakt@jaegerschaft-hannover-land.de

Stoppelbrache: Standzeit 1 Jahr

Nach der Ernte bleiben die Stoppeln (Stoppellänge 
>20 cm) bis zum Herbst im darauffolgenden Jahr 
stehen, Auflaufgetreide soll aufwachsen. Keine 
Bodenbearbeitung im Herbst oder Frühjahr, d.h. 
Bodenbearbeitung und Einsaat kann frühestens 
nach 12 Monaten erfolgen. Keine Düngung oder 
Einsatz von Herbiziden und Insektiziden.

Dadurch ist gewährleistet, dass die Feldvögel und 
Wildtiere über den Winter einen
deckungsreichen Lebensraum vorfinden, der im 
Frühjahr zur Brut und Aufzuchtzeit nicht
verändert wird (kein Umbruch durch Einsaat)

Maßnahmenentgelt im darauffolgenden Jahr:

750 €/ha
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Niederwildbesätze auf
sehr niedrigem Niveau

Einfache Verfahren

Hilfe für das Niederwild

Rebhuhn, Fasan und Hase waren einst Charakter-
arten unserer Agrarlandschaft und kamen früher in 
hohen Besätzen vor. Aktuell sind die Hasen-, Fasan- 
und Rebhuhnbesätze in Niedersachsen allerdings auf 
einem historisch niedrigen Niveau angelangt. Trotz 
staatlicher Agrarumweltprogramme, GREENING so-
wie anderer Biotopverbesserungsmaßnahmen konn-
ten die Rückgänge der Niederwildbesätze nicht auf-
gehalten werden. 

Der Flächenanteil an naturnahen Lebensräumen wie 
Feldgehölze, Hecken, Feldraine sowie Bracheflächen 
und Blühstreifen etc. in unserer Agrarlandschaft 
reicht derzeit noch nicht aus, um positive Effekte 
auf unser Niederwild oder die Agrarvögel zu erzie-
len. Von daher will die Jägerschaft Hannover Land 
zusammen mit den Landwirten der Region weitere 
Biotopverbesserungsmaßnahmen initiieren.

Das Ziel der Jägerschaft Hannover-Land e.V. und der 
ortsansässigen Jäger ist es, Landwirte zu gewinnen, 
Bracheflächen und Blühstreifen auf ihren Bewirt-
schaftungsflächen anzulegen, um den Lebensraum 
für Rebhuhn, Fasan, Hase, Singvögeln und Insekten 
zu verbessern. Diese Flächen sollen interessierten 
Landwirten zur Anschauung und Nachahmung die-
nen. Für den Ertragsausfall werden die Landwirte 
entschädigt. Bei der Anlage soll soweit möglich auf 
bürokratische Hürden verzichtet werden, um eine 
große Akzeptanz bei den Landwirten zu erzielen. Eine 
Doppelförderung mit staatlichen Programmen muss 
selbstverständlich ausgeschlossen sein. Die hier 
geförderten Flächen dürfen nicht als Greening-Maß-
nahmen angerechnet werden. Die ortsansässigen 

Jäger sollen die Landwirte bei der Auswahl der Flä-
chen unterstützen und die Maßnahme durch intensi-
ve Prädatorenbejagung flankieren.

Maßnahmen mit einer zwei- oder dreijährigen Stand-
zeit werden präferiert. Wildtiere und Singvögel be-
setzen im Frühjahr ihre Territorien und wählen die 
Brut- und Aufzuchthabitate, so dass die angelegten 
Bracheflächen und Blühstreifen gerade zu Beginn der 
Brutphase nicht mehr umgebrochen werden sollen. 
Zudem sind solche Flächen im zweiten oder gegebe-
nenfalls im dritten Jahr für die Lebensgemeinschaft 
auf den Agrarflächen besonders wertvoll. 

Die Landwirte schließen mit der Jägerschaft Hanno-
ver-Land eine auf die ausgewählte Maßnahme ab-
gestimmte Bewirtschaftungsvereinbarung über ein, 
zwei bzw. drei Jahre und erhalten den Aufwand und 
den jährlichen Produktionsausfall nach vorgegebe-
nen Sätzen erstattet. Die Maßnahme wird mit dem 
Landwirt und dem Vertreter der Jägerschaft Hanno-
ver-Land bzw. dem örtlichen Jäger abgestimmt. Die 
Flächen werden ausgepflockt, auf einer Karte einge-
tragen und die Flächengröße ausgemessen. Sollten 
aus zwingenden Gründen (Unkrautdruck o.ä.) die 
Flächen innerhalb des Vertragszeitraumes umgebro-
chen oder behandelt werden müssen, ist dies mit der 
Jägerschaft Hannover Land abzustimmen und die 
Entschädigung anzupassen.

Reviere mit nachgewiesenen Rebhuhnvorkommen 
finden vorrangig Berücksichtigung. Die Maßnahmen-
flächen müssen aufgrund des Prädationsdruckes 
mindestens 100m von Waldrändern entfernt liegen. 
Darüber hinaus dürfen diese nicht an vielbefahre-
nen Straßen angelegt werden, die Anlage an wenig 
befahrenen Gemeindestraßen ist möglich. Die Blüh-
streifen können auf dem Vorgewende, in den Feldern 

oder an den Feldrändern angelegt werden und sollten 
einen Mindestbreite von 15m aufweisen. Die einzelne 
Maßnahmenfläche sollte nicht größer als 2 ha sein. 
Die Förderung ist auf 3 ha je Betrieb beschränkt. Auf 
die Mineraldüngung und Gülleausbringung ist eben-
so zu verzichten wie auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln.

Das Projekt wird unterstützt und kofinanziert durch 
die Region Hannover und ist vorerst bis zum Jahr 
2021 vorgesehen.


