
Paket 4: 
 Weide mit stark eingeschränkter Nutzung 
 
 
 a) Flächendeckende Bearbeitung: 

keine maschinelle Bearbeitung (Walzen, Schleppen, Mähen etc.) nach dem 15. März, 
keine Biozide ***, kein Pflegeumbruch, keine Nachsaat, ganzjährig keine Düngung 
(keine Gülle, weder mineralisch noch organisch), keine Kalkung und kein Schlegeln 
 
b) Beweidung/Düngung: 
2 St. Rindvieh je ha zwischen dem 15. März und dem 15. Juni (30. Juni **) (Kälber 
zählen als 0,5 Vieheinheiten)  
als Standweide 4 St. Rindvieh je ha ab 16. Juni (. 30. Juni**) bis 31. Oktober, 
ganzjährig keine Düngung (keine Gülle, weder mineralisch noch organisch) und keine 
Kalkung; 
eine Beweidung mit Pferden ist ausdrücklich nicht gestattet 
 
c) Pflegemahd, bei Bedarf:  
Nachmahd oder Schlegeln ab 1. Juli (nur nach vorheriger Absprache mit der Un-
teren Landschaftsbehörde); Mahd von innen nach außen oder von einer Seite her. 
Zusatz:  Randstreifen von mindestens 2 m Breite an Zäunen und Gräben sind 

zu belassen, dort Mahd ab September im Abstand von 2 Jahren 
 
d) Die Errichtung von landwirtschaftlichen Lagerstellen (z.B. Stroh, Heu, Festmist, 
Rundballen etc.) ist unzulässig. 
 

 e) Instandhaltungsarbeiten an Weideschuppen, Zaunanlagen oder Tränken sind je-
 weils vor Beweidungsbeginn (15.03.) durchzuführen. 
 
 f) Problempflanzen wie z.B. Jakobskreuzkraut, Ackerkratzdistel, Ampfer oder ähnli-
 che sind rechtzeitig und wirksam in Eigeninitiative des Pächters manuell durch Ste-
 chen oder Ausziehen vor Aussamung zu beseitigen. 

 
 

 Erläuterungen zu abweichenden Regelungen bei den Paketen a) – f): 

 

*) Auf Flächen ohne besondere ornithologische Bedeutung (Entscheidung durch die untere 

Landschaftsbehörde auf Empfehlung des Projektleiters) kann mit der Bewirtschaftung vor dem 

15. Juni, nicht jedoch vor dem 1. Juni begonnen werden.  

 

**) Die Bewirtschaftung muss bis zum 30. Juni (im Einzelfall auch darüber hinaus) ausgesetzt 

werden, wenn spät brütende Vogelarten in der Fläche vorkommen, ein Entwicklungsrückstand 

infolge nasskalter Witterung besteht, u. ä. (Entscheidung durch die untere Landschaftsbehörde 

auf Empfehlung des Projektleiters). 

 

***) Unerwünschter Aufwuchs kann nach Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde und 

dem Projektleiter im Einzelfall behandelt werden. 

 
Sind zur Erreichung der Naturschutzziele darüber hinaus weitere Pflege und Entwick-
lungsmaßnahmen (z. B. Anlage von Flachwassermulden, Vernässung, Neueinteilung 
von Grundstücken, etc.) erforderlich, sind diese vom Pächter zu dulden. Der Pächter 
verpflichtet sich ferner, Pachtgrundstücke aus der Pacht freizugeben, z. B. für Maß-
nahmen im Rahmen des Pflege- und Entwicklungsplanes, wenn dies für Zwecke des 
Naturschutzes verlangt oder wenn aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes eine 
Neueinteilung der Grundstücke erforderlich wird. Dies gilt auch, wenn die Verpächte-
rin Grundstücke für eigene Zwecke nutzen oder mit anderen Grundstücken tauschen 
will. Der Verpächter ist verpflichtet, den Pächter rechtzeitig über die von ihm beab-
sichtigten Maßnahmen zu unterrichten. Der vereinbarte Pachtpreis wird mit Beginn 
der Maßnahme entsprechend der eingetretenen Beeinträchtigung herabgesetzt. Bei 
Herausnahme von Flächen aus den Pachtgrundstücken wird die Pacht anteilig ge-
kürzt. 


