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Untere Naturschutzbehörde 

Merkblatt 
 

Artenschutz bei Bau-, Abriss- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden 
 

Das Vorkommen wildlebender Tiere beschränkt sich nicht auf die freie Natur. 
Städte und Siedlungen bieten mit ihren Gebäudestrukturen Lebensraum für eine Vielzahl von 
Vogel-, Insekten- und Fledermausarten. Diese Tierarten sind auf Gebäude als Brut- und 
Lebensstätten angewiesen und gesetzlich geschützt. Es ist deshalb in jedem Fall verboten 
während der Brutzeit Nester und Gelege mit Eiern oder Jungen zu beschädigen oder zu 
beseitigen sowie Ein- und Ausflugsmöglichkeiten zu verschließen. Dies gilt auch für 
Fledermausquartiere. Dauerhaft oder wiederkehrend genutzte Lebensstätten sind ganzjährig 
geschützt. Der Artenschutz muss deshalb schon bei der Planung von Maßnahmen an 
Gebäuden berücksichtigt werden. So können Verzögerungen und ein möglicher Baustopp 
verhindert werden. 
 
Wichtig: Auch bei nicht genehmigungspflichtigen Bau- und Sanierungsarbeiten ist das 
besondere Artenschutzrecht gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. 

Um welche Tierarten geht es und wo leben sie?  
 
Unter den gesetzlichen Schutz fallen unter anderem alle europäischen Vogel- und 
Fledermausarten.  
Vögel, Fledermäuse, Insekten und Bilche können in kleinen Spalten, Lücken und Hohlräumen 
an und in Gebäuden nisten. Sie bewohnen Dach- und Mauervorsprünge sowie Dachböden. 
Auch Verkleidungen, Fassaden, Fensterläden und Rollkästen können als Lebensraum genutzt 
werden. Keller und Stollen dienen oft zur Überwinterung. 
 
Wie kann man gebäudebewohnende Arten feststellen? 
 
Hinweise auf das Vorhandensein von Lebensstätten können Nistmaterial und Kotspuren an 
den typischerweise genutzten Strukturen sein.  
Es empfiehlt sich immer dann das Gelände/Gebäude frühzeitig in der Planungsphase auf 
Lebensstätten von besonders oder streng geschützten Arten untersuchen zu lassen, wenn 
deren Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
► In jedem Fall ist eine Untersuchung notwendig, wenn es sich um landwirtschaftliche oder 
längere Zeit ungenutzte Gebäude, Brücken, Uferbauwerke oder Bauwerke mit fugenreichen 
Fassaden handelt. Dabei unterstützt Sie die Untere Naturschutzbehörde. 

Zweifarbfledermäuse im Gebäude Rauchschwalben im Gebäude 
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Was gilt es zu beachten?  
 
Werden vor Beginn der Baumaßnahme 
Lebensstätten gesetzlich geschützter Arten 
entdeckt, ist dies der Unteren 
Naturschutzbehörde zu melden.  
Mögliche Komplikationen können meist 
durch das Verlegen der Bauzeit außerhalb 
der Brutzeit und durch das Einrichten 
künstlicher Nisthilfen vermieden werden. In 
bestimmten Fällen ist eine Befreiung von 
den Verboten durch die Regierung von 
Mittelfranken möglich. 
Sollten geschützte Arten erst bei laufenden 
Bauarbeiten festgestellt werden, so sind die 
Arbeiten umgehend einzustellen und die 
Untere Naturschutzbehörde zu informieren, 
um das weitere Vorgehen abzustimmen. 
 
Mit wenigen und einfachen Maßnahmen kann Rücksicht auf diese Tierarten genommen 
werden und damit ihr Vorkommen erhalten und gefördert werden.  
Tragen auch Sie durch ein verantwortungsbewusstes Verhalten zum Arten- und Naturschutz 
in Ihrer Region bei. 
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Gemäß § 44 Abs. 1 Nr.1, 2, 3 BNatSchG ist es verboten: 

 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,  

 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, 

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

 
 
 
 
Bei Fragen und Problemen steht Ihnen die Untere Naturschutzbehörde gerne zur 
Verfügung. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 0911 9773 0 oder per 

E- Mail an: naturschutz-technik@lra-fue.bayern.de 

INFO 

Eine Mehlschwalbe am Gebäude   


