Fachinformation Umweltschutz
Artenschutz am Gebäude
Vorwort:
Baumbrüter hatten bis zur großflächigen Abholzung der europäischen Eichenwälder ab
dem Mittelalter genug Nistmöglichkeiten in dessen Höhlen. Durch den Wegfall dieser
Nisthöhlen suchten sie sich in den Gebäuden der Menschen die notwendigen Hohlräume.
Diese entfallen heute aber mehr und mehr aufgrund von energetischen
Gebäudesanierungen.
Deshalb ist es wichtig diese Hohlräume zu erhalten oder entsprechenden Ausgleich zu
schaffen.
Vor Beginn einer Dach- oder Fassadensanierung sollte sich der Auszuführende das
Gebäude entsprechend nachstehender Kriterien ansehen. Wichtig sind eine Befragung des
Kunden bzw. der Hausbewohner, ob Brüter in der Winter- oder Sommerzeit Brutstätten
wiederholt aufsuchen.
Allerdings ist darauf kein Verlass. Die wenigsten Menschen haben diese
Beobachtungsgabe.
Diese Vorarbeit ist wichtig, damit nicht gegen §44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen
wird. Entstehen Kosten, z.B. vergeblicher Gerüstaufbau, liegen auf der Seite des
Auftraggebers. Verstößt der Handwerker gegen §44 Bundesnaturschutzgesetz drohen ihm
empfindliche Strafen! Beschäftigt sich der Handwerker frühzeitig und entsprechend intensiv
damit, ob Flugbewohner in dem Gebäudeteil Nester unterhalten, kann es für alle Beteiligten
entspannter sein, wenn die Bautätigkeit entsprechend verschoben wird.
Parallel ist der Kontakt mit der UNB (untere Naturschutzbehörde) wichtig, um offiziell
Lösungen zu erarbeiten. Somit können Missverständnisse und zusätzliche Kosten
vermieden werden.
Meist beträgt der Aufschub der Arbeiten nur wenige Monate. In außergewöhnlichen Fällen
muss ein Gutachten erstellt werden. Dieses kann im ungünstigsten Fall – je nach Tierart
und Umfang – bis zu einem Jahr dauern.
Grundsätzlich sollte bei jeder Sanierungsarbeit über Nistkästen nachgedacht und diese
dann geschaffen werden. Eine fachliche Beratung ist oftmals durch den BUND, NABU oder
anderen Naturschutzorganisationen möglich.
Da Vögel und Stechimmen (Wildbienen, Hummeln, Wespen, Hornissen) sich nur dort
aufhalten können, wo Insekten einen Lebensraum finden, ist jedes Gründach hilfreich.
Damit schließt sich der Kreis von Biodiversität und Artenvielfalt.
Die Lebensgrundlage der Menschen und Vögel sind Insekten + Steckimmen. Ohne sie
können die meisten Lebensmittel nicht bestäubt werden und eben auch nicht wachsen. Die
Population von Insekten und Bienen geht aufgrund der intensiven industriellen

Landwirtschaft, und ihren Giften, den Bodenversiegelungen und durch monotone Gärten
mit zu wenig bienenfördernden Pflanzen dramatisch zurück.
„Wer heute mit dem Auto übers Land fährt, findet kaum noch Insekten auf der
Windschutzscheibe“, teilte 2017 Bundesumweltministerin Hendricks mit. In Teilen des
Landes hat sich der Bestand an Insekten seit 1982 um bis zu 82 % verringert.
Abhilfe können nur eine extensive Landwirtschaft, buntes Gärtnern und Dachbegrünungen
bringen!

Gesetz über Naturschutz und
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG)
§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten
(1) Es ist verboten,
1.

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,

2.

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert,

3.

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4.

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören
(Zugriffsverbote).
(2) Es ist ferner verboten,

1.

Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu
nehmen, in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten
(Besitzverbote),

2.

Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Absatz 2
Nummer 13 Buchstabe b und c
a)

zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vorrätig zu
halten oder zu befördern, zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch oder zur
Nutzung zu überlassen,
b)
zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder auf andere Weise
zu verwenden (Vermarktungsverbote).
Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleibt unberührt.
(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch für
1.

Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie 83/129/EWG, die entgegen den Artikeln 1
und 3 dieser Richtlinie nach dem 30. September 1983 in die Gemeinschaft gelangt
sind,

2.

Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 bestimmt sind.
(4) Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung und die
Verwertung der dabei gewonnenen Erzeugnisse den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses
Gesetzes genannten Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des BundesBodenschutzgesetzes und dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
ergebenden Anforderungen an die gute fachliche Praxis, verstößt sie nicht gegen die
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote. Sind in Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG aufgeführte Arten, europäische Vogelarten oder solche Arten, die in einer
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, betroffen, gilt dies
nur, soweit sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art durch die
Bewirtschaftung nicht verschlechtert. Soweit dies nicht durch anderweitige
Schutzmaßnahmen, insbesondere durch Maßnahmen des Gebietsschutzes,
Artenschutzprogramme, vertragliche Vereinbarungen oder gezielte Aufklärung
sichergestellt ist, ordnet die zuständige Behörde gegenüber den verursachenden Land-,
Forst- oder Fischwirten die erforderlichen Bewirtschaftungsvorgaben an. Befugnisse
nach Landesrecht zur Anordnung oder zum Erlass entsprechender Vorgaben durch
Allgemeinverfügung oder Rechtsverordnung bleiben unberührt.
(5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe
der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß
gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene
unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des
Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der
in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die
Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt
bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen
die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.
(6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter

größtmöglicher Schonung der untersuchten Exemplare und der übrigen Tier- und
Pflanzenwelt im notwendigen Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der
verletzten oder getöteten Exemplare von europäischen Vogelarten und Arten der in
Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist von der
fachkundigen Person der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde
jährlich mitzuteilen.
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Die Tiere im Einzelnen:
Fledermäuse:
Gebäude bewohnende Fledermäuse nutzen je nach Jahreszeit verschiedene Quartiere am
Gebäude mit unterschiedlichen Bedingungen. Ihre Sommerquartiere müssen trocken, warm
und zugluftgeschützt sein.
Das können Spalten hinter Vorhangfassaden, Beton-Vorhangelementen, Dachböden und
Schornsteinverkleidungen sein. Der perfekte Spalt den die Fledermäuse finden können ist
2,4 cm breit. Sie klemmen sich tagsüber in diesen Spalt und können sich dort halten, wenn
eine Wand oder ein Holz so rau ist, dass sie sich dort festkrallen können.
Die Winterquartiere hingegen sollten kühl und frostfrei sein, sowie eine hohe
Luftfeuchtigkeit aufweisen. Das können Dachböden oder Kellerräume sein.
Ob sich Fledermäuse in einem Gebäude aufhalten, ist beim Ausfliegen in der Abend
Dämmerung und beim Einfliegen bei Tagesanbruch zu beobachten. Gute Hinweise sind
Kotspuren unterhalb von Verkleidungen oder auf dem Dachboden.
Somit ist es auch möglich Fledermäuse bei einer Sanierungsarbeit im Winter anzutreffen.
Fledermäuse fressen pro Nacht etwa 4.000 Mücken.
Zusätzliche vielfältige Nistmöglichkeiten sind im Fachhandel erhältlich und können an
Hauswänden aufgehängt werden. Einflughilfen geben auch Lüftungsgauben (Ziegel) um
den Dachboden zur Verfügung zu stellen.
Schornsteinverkleidungen sind gute Möglichkeiten, um für diese Tieren ein neues
Sommerquartier zu schaffen.

Kaminverkleidung:

Scan0046.pdf

Scan0047.pdf

Scan0048.pdf

-

Ersatz für ein Spaltenquartier für Fledermäuse

-

Mauersegler:
Diese Flugkünstler leben in Fassadenspalten, unter Dachpfannen, in Hohlräumen von
Simsvorsprüngen etc. Grundsätzlich befinden sie sich in der meisten Zeit ihres Lebens in
der Luft. Das ist schon daran zu erkennen, dass sie nur verstümmelte Beine haben.
Für ihre Nester benötigen sie einen Hohlraum von etwa 30 x 10 x10 cm. Ihre Jungen füttern
sie morgens, mittags und abends. Beim Herum fliegen um die Dächer nehmen sie
Rufkontakt zu den Brütern und später zu den Jungvögeln auf.
Nist- und Brutzeit ist von Ende April bis Mitte August. Es sind Zugvögel.
Ersatznester können entstehen, wenn der Ortgang und oder die Traufe aus Holz
ausgebildet werden. Bei einer Größe des Hohlraums von mind. 10 x 10 x 30 cm, können
Öffnungen von 8 x 3 cm – möglichst im unteren Brett – geschaffen werden. Die Öffnungen
müssen ein paar Zentimeter von der Hauswand entfernt eingesägt werden, damit sie im
Anflug Halt am Holz finden.
Können in einem Trauf-/Ortgangkasten mehrere 30 cm Nistmöglichkeiten nebeneinander
untergebracht werden, so sollten die “Reihenhauswohnungen“ mit Brettstücken getrennt
werden.

Natürlich können auch Nistkästen aufgehängt werden. Diese sollten vornehmlich an
Außenecken und am höchsten Platz der Gebäudewand platziert werden.
Zeichnungen Traufkasten + Foto Ortgang:

Mauersegler
Ortgang.pdf

Mauersegler
Traufe.pdf

Foto: R.m.Schulz

Mehlschwalben:
Schwalben nisten gerne in naher Umgebung zu Rindern. Aus den Kuhfladen können sie
ihre Nester unter Dachvorsprüngen und in Scheunen bauen.
Ebenso nutzen sie Lehm zum Nestbau. Diesen können sie aber nur in feuchter Form
nutzen. In der Stadt sind sie auf Lehm angewiesen, mangels Viehzucht. Doch lehmhaltigen
Boden, möglichst ohne Humus- und Sandanteilen, finden sie dort im Normalfall nur auf
Reithöfen am Stadtrand oder auf Baustellen. Dies ist einer der Gründe für den Rückgang
der Schwalbenpopulationen.
Alternativ kann Lehm von April bis Juni feucht vorgehalten werden (Nestbauzeit).
Schwalben benötigen das Baumaterial in einer Entfernung von ca. 200 bis 300 m zum
Nest. Der Bestand einer Kolonie ist von solchen Lehmpfützen abhängig, denn ohne Nest
keine Fortpflanzung.
Auch können künstliche Nester angebracht werden, die aber nicht immer angenommen
werden. Der Dachüberstand sollte dafür im besten Fall 30 cm haben.
Bei Schwalben hat man die Erfahrung, das rund drei Meter um das Nest/ die Nester nicht garbeitet
werden darf, die Schwalben sind empfindlicher gegen Störungen als Mauersegler und Spatzen. Im
Anhang 5 ist ein Photo vom Mehlschwalbennester-Ersatz.

Pfützenanlage auf dem Flachdach:

Schwalbennest.pdf

Auf keinen Fall dürfen Schwalbennester beschädigt oder abgeschlagen werden. Schwalben
sind standorttreu und kehren jedes Jahr in ihr Nest zurück.
Wenn ein Arbeitsgerüst vor dem Gebäude in der Nistzeit von April bis September
aufgebaut wird ist es unerheblich, ob im Bereich der Nester gearbeitet wird. Das
Arbeitsgerüst darf den Tieren den Anflug in ihre Nester nicht versperren. Das heißt,
keine Netze und geeignet große Öffnungen in den Gerüstanlagen, um einen Anflug
der Tiere zu ihren Nestern zu ermöglichen. Dies kann nur in Zusammenarbeit mit der
UNB gelingen, denn stimmen die Abstände nicht, wird ein sofortiges Abrüsten und
die Vernichtung der Brut riskiert. Bei Schwalben hat man die Erfahrung, das rund drei
Meter um das Nest/ die Nester nicht garbeitet werden darf, die Schwalben sind
empfindlicher gegen Störungen als Mauersegler und Spatzen. Im Anhang 5 ist ein Photo vom
Mehlschwalbennester-Ersatz.

Hinterlassen Schwalben Kot an einer Stelle des Gebäudes, an der dies nicht hinnehmbar
ist, besteht die Möglichkeit ein Kot Brett zu installieren. Dieses muss allerdings mind. 50 cm
unterhalb dem Nest angebracht werden, damit die Tiere Platz zum Anfliegen haben.

Kotbrett an Hauswand:

Spatzen, Dohlen, Amseln etc.:
Natürlich müssen auch bei anderen Vögeln die Nist- und Brutzeiten von Ende März bis
Anfang Oktober eingehalten werden. Allerdings können leere Nester entsorgt werden da
diese Vögel für jede Brut neu bauen.

Bruthöhlen für Dohlen etc. können in stillgelegten Schornsteinen geschaffen werden:

Oder in käuflichen Nistkästen:

Um den Vögeln nach einer Sanierungsmaßnahme das Brüten wieder zu ermöglichen gibt
es mehrere Möglichkeiten:
Handelt es sich um eine Rinnenerneuerung und soll die Traufe mit Mörtel geschlossen
werden, so sollte dies erst ab der 2. Dachpfannenreihe geschehen, damit die Tiere in der
Traufe noch nisten können.
Dies gilt z.B. für Spatzen. Sie nisten nicht in Büschen, sondern vorzugsweise unter der
ersten Ziegelreihe. Sie sind auf der Dachrinne zu beobachten. Dann springen sie in die
Rinne und unter die Ziegel. Dieser Vorgang ist von unten und auch von oben nicht wirklich
zu erkennen!

Nisthilfen sind in vielfältiger Form im Handel erhältlich. Da diese in einer gewissen Höhe
montiert werden müssen, sollte immer bei einer Gerüststellung und einem HubwagenEinsatz vorzeitig darüber nachgedacht werden.

Stechimmen:
Grundsätzlich gilt für Wespen, Bienen, Hornissen und Hummeln §44 BNatSchG.
Sollten Menschen aufgrund dieser Tiere in Gefahr sein, ist mit der UBN zu klären, ob ein
Umsiedeln möglich ist. Nur in wenigen Fällen ist ein Vernichten erlaubt.
Es muss bedacht werden, dass sie sich nach spätestens dem Winter ein neues Nest in
einem anderen Quartier bauen. Je mehr sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt nähern,
desto treger und somit ungefährlicher werden sie.
Stechimmen und Insekten tragen in beträchtlichem Maße der Bestäubung von Pflanzen für
die Lebensmittelproduktion bei. Somit muss jeder von uns ein großes Interesse daran
haben, diesen Tieren eine Lebensgrundlage zu geben. Sie sind sozusagen ein
bedeutender Wirtschaftsfaktor der Landwirtschaft. Nisthilfen in naturnahen Gärten wie z.B.
Haufen von Ästen und hohen Gräsern bieten diesen Tieren einen Lebensraum. Solche
Lebensregionen können auch auf einem Gründach ermöglicht werden.

In stark vergifteten Gegenden – also fehlendem Lebensraum für diese wichtigen Insekten müssen die Pflanzen per Hand bestäubt werden (Beispiel: Landstrich in China).

Insektenhotel auf dem Gründach

Nicht selten fallen Vögel in einen Schornsteinzug.
Dies kann verhindert werden, wenn ein sogenanntes Dohlengitter auf dem Zug verlegt wird.
Diese Gitter haben den Zusatz eines Vogelnamens, weil sie gern ihre Nester über den
warmen Zügen bauen. Damit steigt die Gefahr der Kohlenmonoxidvergiftung im
Wohngebäude.
Diese Gitter sind für weniger als 20 € erhältlich und werden einfach auf den Zug gesetzt.
Sind die Metallteile weit genug auseinander hat ein Schornsteinfeger dagegen keine
Einwände.

Verschließen von Vogelfallen – genannt Dohlengitter:

Fotos + Zeichnungen DDM Jörg Ewald

Auch Fallrohrstutzen der Dachrinne werden oft zur Falle. Vögel die dort hineinfallen haben
keine Chance heraus zu kommen. Dagegen helfen z.B. Laubfanggitter.

Spatzen:
Spatzennester sind rechtlich genauso gestellt wie Mauerseglernester.
Werden im Zuge einer Dachsanierung Nester festgestellt, müssen Ersatznistmöglichkeiten
geschaffen werden.
Für Spatzen und Mauersegler können die gleichen Nistkästen aufgehängt werden. Oder eben
die Lösungen in der Dachkonstruktion: erste Reihe Dachpfanne, Ortgang und Traufe mit
Einfluglöchern versehen und nicht wie oft üblich mit Folie oder Mörtel verschließen.
Amseln dagegen bauen für jede Brut ein neues Nest an anderem Ort, sind die Jungen
ausgeflogen, darf das Nest ersatzlos vernichtet werden, sie sind ja auch keine Gebäudebrüter,
sondern Heckenbrüter.

