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Besonders geschützte Arten nach dem Artenschutzrecht: 

• Nach Anlage §2 -1 Bundesartenschutzverordnung sind alle europäischen  Reptilien, 
Amphibien und Säugetiere mit Ausnahme folgender Tierarten besonders geschützt: 
Schermaus, Rötelmaus, Erdmaus, Feldmaus, Hausmaus, Bisam, Wanderratte, 
Hausratte und Amerikanischer Nerz. 
Nutria, Marderhund und Waschbär die dort ebenfalls genannt sind, unterliegen dem 
Jagdrecht. 

• Nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) sind alle europäische Vogelarten 
besonders geschützt. 

Besonders geschützte Arten dürfen, soweit sie nicht dem Jagdrecht unterliegen, nur nach 
Befreiung durch die Artenschutzbehörde bekämpft werden. 

Über die in § 2 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes aufgeführten Tierarten hinaus unterliegen in 
Schleswig-Holstein ab 2014 diese Tierarten dem Jagdrecht: 

1. Marderhund Nyctereutes procyonoides 
2. Mink Neovison vison  
3. Waschbär Procyon lotor 
4. Nutria Myocastor coypus 
5. Rabenkrähe Corvus corone 
6. Nebelkrähe Corvus cornix 
7. Elster Pica pica 
8. Nilgans Alopochen aegyptiacus 
   

Bekämpfung von Wirbeltieren mit Giften nach Chemikalienrecht: 

Nach § 4 der Biozidzulassungsverordnung dürfen Vogelgifte (Avizide, Produktart 15), 
Fischbekämfpungsmittel (Produktart 17) und Mittel gegen sonstige Wirbeltiere (Produktart 23) im 
Gegensatz zu Nagergiften (Rodentizide) und Repellentien (Vergrämungsmittel) nicht zugelassen 
werden. Das selbe gilt auch im Pflanzenschutzrecht.  

Es dürfen daher nur sogenannte Schadnager durch Gifte getötet werden. 
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Die ursprünglich im Südwesten Sibiriens und in Nordchina beheimatete Wanderratte ist heute mit 
Ausnahme der Polargebiete weltweit verbreitet. Ausgehend von Kopenhagen verbreiteten sich die 
Tiere am Beginn des 18. Jahrhunderts in Europa.  Als Konkurrent der Hausratte (=Schiffsratte), 
welche bereits im 12. Jahrhundert durch Schiffe aus dem Orient eingeschleppt wurde, verdrängte 
sie diese und etablierte sich erfolgreich in fast allen Lebensräumen. 
 
Im Gegensatz zur den in Mitteleuropa gefährdeten Hausratten sind die Wanderratten weit  besser an 
unser Klima angepasst und somit nicht an menschliche Behausungen gebunden.  
Sie entdeckten sie bereits früh die Kanalisation als Lebensraum, wo sie auch heute ideale 
Lebensbedingungen vorfinden. Besonders gut vermehren sich diese Nager in Habitaten mit 
ausreichend Wasser und lockeren Böden. 
 
Für die Hausratte (Rattus rattus) gelten aufgrund ihres Lebensraumes Hauskatzen und Hunde als 
aktivste Feinde. In ländlichen Räumen erbeuten „Marderartige“ wie das Hermelin (Mustela 
erminea), das Mauswiesel (Mustela nivalis), der Iltis (Mustela putorius) oder Steinmarder (Martes 
foina) sowie Eulen, insbesondere der Uhu und die Schleiereule oft  Wanderratten .-  

Ratten profitieren vom warmen Klima 

Wegen des milden Winters und des warmen, trockenen Wetters übers Jahr gibt es fast überall 
wieder deutlich mehr Ratten als in früheren Jahren. Seit 2011 berichten Verwaltungen besonders in 
großen Städten wie Berlin, Hamburg und Hannover von stark steigender Rattenvermehrung. Die  
sehr  anpassungsfähigen  freilebenden Tiere sind virulente Nahrungsmittelschädlinge. Der in der 
Landwirtschaft durch die Tiere verursachte Schaden ist enorm, so dass diverse 
Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden müssen. Gerne treten sie in Gartenanlagen auf, wo 
besonders Wurzeln und Knollen angenagt werden. Sie nutzen dabei auch Gänge, die von 
Maulwürfen gegraben wurden. Auch Gebäude werden in Mitleidenschaft gezogen, weil die Nager 
Wasser- und Abwasserleitungen beschädigen. Zudem ist die Verbreitung von Krankheitserregern 
durch die Ratten ein Problem.  

Ratten können gefährliche Krankheiten übertragen 

Betreiber von abwassertechnischen Anlagen sind nach den deutschen Vorschriften zur 
Rattenbekämpfung verpflichtet. Ein Grund der Vorschrift ist die Bekämpfung der Weil-Krankheit. 
Hantaviren kommen in verschiedenen Nagetieren und anderen Kleinsäugern vor, vor allem aber in 
Mäusen und Ratten. Die infizierten Tiere bleiben gesund und dienen dem Virus als Wirt. Die Nager 
scheiden die Erreger über Speichel, Urin und Kot aus. Einatmen oder Kontakt sind hier gefährlich! 
Leptospirosen werden selten übertragen, ebenso das Rattenbissfieber, das durch ein Bakterium  
Streptobacillus moniliformis , das in der Maulhöhle der Ratte lebt, übertragen wird. Ratten können 
aber auch die Schweinepest/Maul- und Klauenseuche (MKS) und die Pseudowut verbreiten. 
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Maßnahmen gegen Ratten und andere Schadnager 

Viele Bürger sind verunsichert, seit fast zwei Jahren wird verlautbart, dass Ratten- und Mäusegift 
verboten sei. Andererseits war und ist es trotzdem teilweise noch möglich Rodentizide, wie man 
diese modernen Nagertierbekämpfungsmittel auch nennt, zu beziehen und anzuwenden. Das 
Umweltbundesamt hat aus diesem Grund eine ständig aktuelle Seite im Internet. Auf dieser Seite 
mit den FAQ (Oft Gestellte Fragen) werden Verbote und empfohlene Maßnahmen erklärt. 
Empfohlen wird überraschender Weise hier noch immer die alte Schlagfalle, die besonders Mäuse 
mit einem Minimum an Leiden schnell tötet. Auch elektrische Fallen mit Induktionsfeld werden 
dort positiv bewertet. Abgelehnt werden dagegen sogenannte Klebefallen. Verboten sind lange die 
früher verbreiteten Gifte auf Arsenbasis. Für die modernen Biozide mit Antikoagluanzien ist seit 
Januar ein Sachkundenachweis erforderlich. Laien dürfen diese Gifte nicht mehr ausbringen! 
Risikominderungsmaßnahmen (RMM) werden als Sachkunde verlangt und sollen die Gefahr von 
Kollateralschäden begrenzen.  Zu gefährlich sind die Gifte für Kinder, Haustiere, andere Wildtiere 
wie Beutegreifer, Singvögel und die gesamte Mikrofauna. Das Ausbringen ist Fachleuten nur noch 
bei Beachtung vielen Regeln zur Ausbringung, Kontrolle und Kadaverentsorgung erlaubt. 

Für alle Anwender gelten verschließbare Köderboxen als Vorgabe um Risiken zu begrenzen: 

 

                                 

Bei Problemen mit Schädlingen, die über vereinzelte Tiere hinausgehen, ist von einer eigenen 
Bekämpfung abzusehen und dafür der Gemeinderat bzw. das Gesundheitsamt zu alarmieren. 
Die Bekämpfung muss dann durch spezialisierte Firmen oder sachkundige Personen wie anerkannte 
Schädlingsbekämpfer erfolgen. 
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Vorbeugende Maßnahmen sind der beste Rat 
 
Menschliche Ansiedlungen bieten für Mäuse und Ratten einen reichlich gedeckten Tisch. 
  
Wer gelbe Säcke mit ungereinigten Lebensmittelverpackungen herum liegen lässt, lockt viele Tiere 
an, nicht nur Hunde, Mäuse oder Ratten kommen heute zu Gast, sondern auch Marderhunde und 
Waschbären zählen heute zu den ungeladenen Mitessern.  
 
Besonders wichtig ist es, keine Speisereste in die Toiletten zu entsorgen! 
 
Müllbehälter bitte stets geschlossen halten und die gelben Säcke bis zum Abholtermin im Haus 
lassen oder die Säcke immer in einem fest verschließbaren Sammelbehälter aufbewahren. 
 
Schuppen und andere Außengebäude so aufräumen, dass keine Verstecke für Nager angeboten 
werden und keine Materialen dort lagern, die gerne zum Nestbau genutzt werden. 
 
Wer Speisereste auf den Komposthaufen im Garten wirft, zieht damit sicher Ratten an.  
 
Öffnungen am Haus in Bodennähe sind mit Gittern oder Mörtel  zu verschließen. 
 
Halter von Geflügel im Freiland sollten eine Fütterung anstreben, die nachts keine freiliegenden 
Futtermittel mit sich bringt. 
 
Vogelfreunde sollen bei der Winterfütterung darauf achten, das Nahrungsangebot knapp zu halten 
und so zu begrenzen, dass nicht allerorts Futter am Boden liegen bleibt. 
 
Auch soll beim Kauf von Vogelfutter auf Qualität geachtet werden, weil die weit verbreitete 
Verunreinigung mit den Samen der Ambrosie, Ambrosia artemisiifolia, erhebliche 
Gesundheitsrisiken mit sich bringt. Die Ambrosie muss mit großer Vorsicht vernichtet werden, 
wenn sie durch verschleppte Samen irgendwo wächst. 

 
 

Zusammenstellung als Bürgerinfo für Mustin 2014 von A.Kruse 
 
 
Quellen: 
 
 http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/faq_rodentizide_3.auflage.pdf  
http://www.biozid.info/deutsch/biozidprodukte/     http://www.insectmiles.de/ 
http://www.wikipedia.de/  diverse Seiten und Links zum Text 
Rattenverordnung Kreis  2006 


