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Anfrage Nr. 242 zu Empfehlungen für die Ausge-

staltung von Lenkungsmaßnahmen für den Mäu-

sebussard 

 

Frage 

Welche fachlichen Anforderungen sind an die Gestaltung von Ablenkflächen für den Mäusebus-

sard als Verminderungsmaßnahme im Rahmen eines Windenergie-Vorhabens zu stellen? 

 

Kurzantwort 

Ob Ablenkflächen überhaupt eine wirksame Maßnahme für den Mäusebussard darstellen können, 

muss im Einzelfall entschieden werden, da dies stark von den Gegebenheiten vor Ort (u. a. Nah-

rungsangebot, Verteilung und Entfernung der Nahrungshabitate) abhängt. Ablenkflächen sind im-

mer dann attraktiv, wenn ein Mangel an geeigneten, nahegelegenen Flächen besteht. Da der Mäu-

sebussard wenig spezifische Ansprüche an sein Jagdhabitat aufweist, ist davon auszugehen, dass 

ein Mangel selten besteht und somit die Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit der Ablenkung 

nur in eher seltenen Fällen vorliegt. 

Falls Ablenkflächen zum Einsatz kommen, sollten dies kurzrasige, an Krautsäume oder Altgrasbe-

stände angrenzende Flächen sein. Auf diesen Flächen sollte der Kleinsäugerbestand gefördert und 

die Jagdvoraussetzungen für den Mäusebussard (Einsehbarkeit, Ansitz) optimiert werden. Diese 

Ziele sind auf extensiv genutzten Grünlandflächen eher zu erreichen als durch Extensivierung von 

Acker.  

 

Antwort 

Die Wirksamkeit von Ablenkflächen zur Verminderung des Kollisionsrisikos an Windenergieanlagen 

ist bisher unzureichend wissenschaftlich untersucht und belegt. Es ist davon auszugehen, dass die 

Wirksamkeit stark von den Gegebenheiten vor Ort (u. a. Nahrungsangebot, Verteilung und Entfer-

nung der Nahrungshabitate) abhängt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Indivi-

duen aus umliegenden Gebieten durch die neuangelegte Ablenkfläche angelockt werden, weshalb 

sich für diese die Kollisionsgefahr möglicherweise noch erhöhen kann (vgl. Bulling et al. 2015).  

Ablenkflächen sind nur dann für die planungsrelevanten Individuen attraktiv, wenn ein Mangel an 

geeigneten, nahegelegenen Flächen besteht. Da der Mäusebussard wenig spezifische Ansprüche an 

sein Jagdhabitat aufweist, ist davon auszugehen, dass deshalb ein Mangel, und somit die Grundvoraus-

setzung für die Wirksamkeit der Ablenkung, in eher selten Fällen vorliegt. Somit muss über die Eignung 

und die Ausgestaltung der Ablenkflächen im Einzelfall entschieden werden. Wenn beispielsweise 

anzunehmen ist, dass weniger das Nahrungsvorkommen als vielmehr andere Bestandteile des 

Brutreviers (bspw. Topographie) das Raumnutzungsverhalten bestimmen, ist die Anlage von Ab-

lenkflächen wenig sinnvoll. 
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Für den Mäusebussard lassen sich in der wissenschaftlichen Literatur, soweit bekannt, keine fun-

dierten Hinweise zur Gestaltung von Ablenkflächen finden. In naturschutzfachlichen Empfehlungen 

u. a. der Länder lässt sich ebenfalls der Hinweis finden, dass die Erkenntnislage für diese Art zu 

dieser Fragestellung gering ist. Teilweise wird auf Empfehlungen für andere Vogelarten verwie-

sen: Aschwanden et al. 2005: Turmfalke, Waldohreule; Garratt et al. 2011: Turmfalke; Biver und 

Conzemius 2010: Rotmilan. Sie gehen von einer hohen Habitateignung von kurzrasigen Flächen, 

die an Krautsäume oder Altgrasbestände angrenzen, aus. 

Mäusebussarde erbeuten neben jungen Hasen, jungen Kaninchen, Maulwürfen und Vögeln, ins-

besondere Feldmäuse (vgl. Hohmann 1995). Somit könnten Erkenntnisse über die erforderliche 

Qualität und fachliche Anforderungen an Ablenkflächen von anderen Arten übertragen werden, 

die ebenfalls zu den Mäuse-jagenden Greifvögeln gehören. Die Lenkungswirkung kann erhöht wer-

den, wenn das Nahrungsangebot, die Einsehbarkeit und auch die Zugänglichkeit auf der Fläche 

verbessert wird. 

Die fachlichen Empfehlungen der Länder (insb. Nordrhein-Westfalen und Thüringen) für den Mäu-

sebussard ergeben ein einheitliches Bild. Als Maßnahme zur Verminderung negativer Auswirkun-

gen auf den Mäusebussard, wird hier der Schutz und die Schaffung von extensiv genutztem Grün-

land, Brachen, Säumen, Hecken und Feldrainen genannt. Dadurch werden Kleinsäugerbestände 

gefördert und dem Mäusebussard bessere und ausreichende Nahrungsflächen geboten. Für den 

Mäusebussard ist die Ansitz- und Bodenjagd in extensivierten Äckern bzw. Brachen im Regelfall 

schwieriger als in gemähtem Grünland. Daher sollte die Entwicklung und Pflege von Extensivgrün-

land gegenüber Ackermaßnahmen (Entwicklung von Extensivacker und Brachen) bevorzugt wer-

den (LANUV1). 

Eine flächendeckende Neuanlage oder Optimierung von Nahrungshabitaten ist laut LANUV nicht 

sinnvoll. Die Lebensraumqualität kann jedoch durch mehrere punktuell verteilte Flächen erhöht 

werden. Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass Ablenkflächen als Maßnahme zur Vermin-

derung negativer Auswirkungen auf den Mäusebussard in der Regel nur in Kombination mit ande-

ren Maßnahmen als wirksam erachtet werden. So ist insbesondere die Kombination mit einer un-

attraktiven Gestaltung im direkten Umfeld der Windenergieanlagen entscheidend: „Denkbar wäre, 

dass das Umackern von Brachflächen am Mastfuß bzw. ein Umpflanzen der WEA mit kleinwüchsi-

gen Gehölzen die Anzahl der Kleinsäuger verringert bzw. diese für Beutegreifer schwieriger zu er-

reichen sind. Dies könnte für ‚reine‘ Mäusejäger, wie beispielsweise den Mäusebussard, relevant 

sein.“ (Avifaunistischer Fachbeitrag aus Thüringen). 

Aus einer Untersuchung zur Raumnutzung und zur Brutbiologie des Mäusebussards im Westen 

Schleswig-Holsteins (Hohmann 1995) lassen sich zudem Empfehlungen für die Lage der Ablenkflä-

chen bzw. der Entfernung zum Brutplatz ableiten. Im Rahmen der Studie wurden 42 Bussarde mit 

Sichtmarken oder Radiosendern markiert und teilweise über zehn Monate beobachtet. Ergebnis 

der Studie war es, dass verpaarte territoriale Tiere waldnahe Flächen von über 100 Hektar Größe 

nutzten. Diese sollten zentral im Aktionsraum des Mäusebussards liegen, jedoch in ausreichender 

Entfernung zum Vorhabenstandort. Der naturschutzfachliche Leitfaden aus Thüringen gibt hier die 

generelle Empfehlung im Regelfall eine Entfernung von 1.000 Metern bis 2.000 Metern zum Brut-

platz beziehungsweise 3.000 Meter vom Vorhabenstandort vorzusehen (TLUG 2017, S. 45). 

 
1 NRW gibt an dieser Stelle recht konkrete und detaillierte Empfehlungen zur Ausgestaltung und Pflege der 

Ablenkflächen (Internetseite des LANUV, Maßnahme 2). 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/abt_1/download/fachbeitrag_wea_g.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/abt_1/download/fachbeitrag_wea_g.pdf
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn/103010
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