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Hinweise zur Rattenbekämpfung
Rechtliche Grundlage für die Bekämpfung der Ratten in Niedersach-
sen ist die Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Nieder-
sachsen. Zur Rattenbekämpfung verplichtet sind sowohl die Grund-
stücksbesitzer/innen als auch die Eigentümer/innen. Jede/r 
Verplichtete hat die notwendigen Maßnahmen auf seine Kosten zu 
ergreifen. Wie jeder andere Private trägt die Stadt Buchholz i.d.N. 
dafür Sorge, dass auf ihren eigenen (öffentlichen) Flächen alles 
Notwendige zur Rattenbekämpfung geschieht.

Tipps zur Rattenbekämpfung

 f Ratten sind so zu bekämpfen, dass Menschen, Haustie-
re und Wild nicht gefährdet werden. Dies kann insbe-
sondere durch die Verwendung geschlossener Köder-
boxen gewährleistet werden. Im Zweifelsfall lassen Sie 
sich von einem Schädlingsbekämpfer Ihrer Wahl bera-
ten.

 f Es dürfen nur solche Mittel und Verfahren angewendet 
werden, die zugelassen und nach den Bestimmungen 
des Tierschutzgesetzes nicht verboten sind.

 f Werden Rattenbekämpfungsmittel an Orten ausgelegt 
oder aufgestellt, die anderen Personen zugänglich sind, 
so ist auf ihren Standort deutlich erkennbar hinzuwei-
sen.

 f Tote Ratten sind sofort nach dem Auffinden unschäd-
lich zu beseitigen. Sie sollten vergraben oder bei einer 
größeren Anzahl an eine Tierkörperbeseitigungsanstalt 
gegeben werden. Beim Vergraben ist darauf zu achten, 
dass die Tierkörper von einer mindestens 0,50 m dicken 
Erdschicht bedeckt sind und dabei nicht im Grundwas-
ser liegen. 

Gelingt die Tilgung eines Rattenbefalls nicht durch eigene Mittel, ist 

unverzüglich die Gemeinde zu informieren. Vorbeugen ist der beste 
Schutz vor einem Rattenbefall.

Ständig wachsam sein!

Den Ratten leicht zugängliche Orte, z.B. Gebäudeteile, Viehställe, 
Hofplätze und Stellen an denen auch Viehfutter oder organische 
Abfälle lagern oder zwischenlagern sowie Gerümpelstellen, sollten 
regelmäßig überprüft werden.

Aktiv werden!

Nutzen Sie möglichst geschlossene Komposttonnen, entsorgen Sie 
keine Speisereste im Kompost, füttern Sie Wildvögel nur so, dass die 
Futtermittel für Ratten schwer zugänglich sind, holen Sie Futtermit-
tel über Nacht ins Haus, entsorgen Sie keine Essensreste in der 
Toilette (dies kann zur Verstärkung des Rattenbefalls im Kanal 
führen, was wiederum die Population an der Ober äche verstärkt).

Beobachtungen melden!

Stellen mit Rattenbefall, von denen bekannt oder bei denen ersicht-
lich ist, dass dort nicht bekämpft wird, umgehend der Stadt (Kontakt 
siehe Rückseite dieses Merkblatts) melden.



Kontakt
Stadt Buchholz in der Nordheide

Ordnung und Gewerbe 
Henning Bruhn 
Rathausplatz 1 
Zimmer 105

Telefon: 0 41 81 / 214-232 
Fax: 0 41 81 / 214-8232 
h.bruhn@buchholz.de


