
Sanierung und abriSS 
von gebäuden: 
vorSicht, geSchützte tiere!

Was sie beachten müssen, damit ihr 
bauprojekt reibungslos gelingt
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Viele geschützte Tierarten leben in und an Gebäuden. Wenn Bauarbeiten anstehen, 
muss laut Gesetz Rücksicht auf sie genommen werden. Mit dem richtigen Wissen 
bringen Sie Ihr Bauprojekt mit dem Artenschutz in Einklang. 

Klare rechtSlage

beim bauen den naturSchutz im blicK  
behalten

bauarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, 

wenn geschützte arten dadurch nicht beein-

trächtigt werden. Verstöße können ein bußgeld 

von bis zu 50.000 euro und sogar eine Freiheits-

strafe von bis zu drei jahren nach sich ziehen. 

setzen sie sich daher am besten schon im 

Vorfeld mit der naturschutzbehörde der stadt 

mannheim in Verbindung, wenn möglicherweise 

geschützte tierarten an oder in ihrem gebäude 

leben. 

das bundesnaturschutzgesetz verbietet es, 

geschützte arten zu verletzen oder zu töten. 

Viele geschützte tiere dürfen auch bei ihrer 

Fortpflanzung, aufzucht, mauser und überwin-

terung nicht erheblich gestört werden. Fort-

pflanzungs- und ruhestätten wie nester dürfen 

nicht entfernt, beschädigt oder unzugänglich 

gemacht werden. 
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In einem unverputzten Mauerstück können Mauerbienen leben

bauvorhaben rechtzeitig mit der 
naturSchutzbehörde abStimmen

Wenn sie im laufe eines projekts geschützte 

tierarten entdecken, muss die arbeit so lange 

unterbrochen werden, bis eine entscheidung der 

naturschutzbehörde vorliegt. doch solche un- 

angenehmen Verzögerungen sind zum glück 

vermeidbar: damit ihr bauprojekt reibungslos 

verläuft, prüfen sie am besten schon vorher, ob 

sie im oder am gebäude Vogelnester, Fleder-

mäuse, Wildbienen, Wespen oder andere mögli-

cherweise geschützte tiere entdecken. 

Falls ja, sprechen sie mit der naturschutzbe-

hörde. deren Fachleute können erkennen, ob es 

sich um eine geschützte art handelt, und werden 

gemeinsam mit ihnen nach einer praktikablen 

lösung suchen. sollte es nachweislich keine zu-

mutbare alternative zu einer beeinträchtigung 

der tiere geben, kann die naturschutzbehörde 

im einzelfall eine befreiung erteilen. 
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Schwalben nisten gerne in und an Gebäuden. Wie alle heimischen Vogelarten stehen sie unter Schutz

Wespen, bienen und hornissen sind friedlich,  

solange sie nicht bedroht werden. bestimmte  

arten sind geschützt. sie sind jedoch ohne  

Fachwissen schwer von nicht geschützten arten 

zu unterscheiden. bei Verdacht auf Wildbienen, 

Wespen oder hornissen sollten sie daher in jedem 

Fall einen experten hinzuziehen. 

nester und brutzellen von Wildbienen dürfen das 

ganze jahr über nicht zerstört oder unzugänglich 

gemacht werden. bei hornissen ist häufig eine 

umsiedlung an einen geeigneteren ort möglich. 

sollten sie ein bienen- oder Wespennest finden, 

wenden sie sich bitte an die naturschutzbeauf-

tragten der stadt mannheim. die kontaktdaten 

finden sie auf der letzten seite dieser broschüre. 

alle heimischen Vogelarten sind geschützt. schon 

die bloße anwesenheit von menschen kann 

Vögel vom brüten abhalten. dadurch können 

die eier absterben beziehungsweise die jungen 

können im schlimmsten Fall verhungern. eine 

weitere Folge der beeinträchtigung durch men-

schen kann sein, dass die Vögel ihren brutplatz 

dauerhaft aufgeben. Vögel dürfen deshalb beim 

brüten nicht gestört werden. die brutzeit variiert 

von art zu art. eine orientierung bietet die 

bauzeiten-tabelle in dieser broschüre. einige 

Vogelarten bauen nicht jedes jahr neu, sondern 

beziehen bereits vorhandene nester. daher 

dürfen Vogelnester auch außerhalb der brutzeit 

nicht beschädigt, entfernt oder unzugänglich 

gemacht werden. achten sie darauf, dass sie 

die traditionellen ein- und ausflugöffnungen 

der Vögel  nicht verschließen oder verändern. 

auch sicherheitsnetze am baugerüst oder zu 

engmaschige taubenabwehrgitter können ein 

unzulässiges hindernis sein und sogar zur 

tödlichen Falle werden. kotbretter dürfen nicht 

zu dicht unter dem nest angebracht werden. 

mindestens 50 Zentimeter abstand sind nötig, 

damit die Vögel einen freien einflug haben.

 

die naturschutzbeauftragten der stadt mann-

heim beraten sie auch hierzu gerne.  

Wildbienen und WeSpen

vögel

bi
ld

: s
hu

tt
er

st
oc

k

Viele Bienen- und Wespenarten sind geschützt



Wo findet man Welche tierart? die beSten bauzeiten

Viele Vogelarten brüten zwischen märz und september. in diesem Zeitraum ist besondere Vorsicht 

geboten. Von oktober bis Februar sind die meisten bauvorhaben dagegen unbedenklich.

fledermäuSe

alle heimischen Fledermäuse sind geschützt. Fle-

dermäuse sind nachtaktive gebäudebewohner, 

die sich von insekten ernähren. ihre anwesen-

heit wird oft nur anhand von kotfunden bemerkt. 

auch Fraßstellen, die sich an heruntergefallenen 

insektenflügeln erkennen lassen, deuten auf ein 

Fledermausquartier hin. im sommer kann man 

die tiere in der dämmerung  auch beim ein- und 

ausfliegen sehen. 

Fledermausquartiere dürfen nicht beschädigt, 

entfernt oder unzugänglich gemacht werden – 

auch dann nicht, wenn sie gerade unbewohnt sind. 

in ihren Winterquartieren dürfen Fledermäuse 

nicht so stark gestört werden, dass sie aus ihrer 

Winterruhe aufwachen. durch den damit verbun-

denen energieverlust können sie später zu tode 

kommen. generell dürfen Fledermäuse nicht der-

art beeinträchtigt werden, dass sie ihr Quartier 

aufgeben. Wann die beste Zeit für bauvorhaben 

ist, hängt bei Fledermäusen davon ab, ob es sich 

um ein sommer- oder Winterquartier handelt.

auch andere tierarten können unter schutz ste-

hen. bei Fragen sollten sie sich unbedingt an 

Fachleute wenden. kontaktdaten finden sie auf 

der letzten seite dieser broschüre.

Wo? Welche tierart?

in nischen in und an gebäuden, unter 

Fensterläden, hinter regenrinnen und  

im dachbereich

Sing- und Seglervögel: Viele singvögel benutzen  

dasselbe nest jedes jahr wieder

Fledermäuse

kleine hohlräume ab zwei millimetern,  

auch unterirdisch 

Wildbienen, Wespen: bekämpfung mit  

insektiziden ist grundsätzlich unzulässig

größere hohlräume Fledermäuse

dachstuhl Eulen, Fledermäuse

dächer, masten, Vorsprünge Störche: der sogenannte horst (ein großes,  

offenes nest) wird über mehrere jahre ausgebaut

scheunen Eulen, Turmfalken

kirchtürme Falken: besonders bedroht. brüten in verlassenen 

nestern, in nischen und spalten

Eulen

türme, hohe gebäude Falken
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Fledermäuse Sommerquartier

Winterquartier

Eulen Schleiereule

Falken Turmfalke

Wanderfalke

Singvögel Star

Haussperling

Dohle

Bachstelze

Blau- & Kohlmeise

Hausrotschwanz

Rauchschwalbe

Mehlschwalbe

Grauschnäpper

Seglervögel Mauersegler

Störche Weißstorch

  sanierung meistens möglich

  übergangszeit, sanierung manchmal möglich

  brutzeit/Winterschlaf, möglichst keine sanierung

Fledermäuse lassen sich gerne in Dachstühlen nieder
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ansprechpersonen

Falls sie tiere an ihrem bauobjekt finden, die möglicherweise 

geschützt sind, setzen sie sich unbedingt mit dem Fachbereich 

grünflächen und umwelt der stadt mannheim in Verbindung: 

Tel. 0621/293-7436 oder -7440, E-Mail: 67.2.NatS@mannheim.de

hilfe und beratung für ihr bauvorhaben bieten außerdem die 

ehrenamtlichen naturschutzbeauftragten der stadt mannheim:

Paul Hennze (NABU Mannheim): 
tel. 0621/472961, mobil: 0178-6580272

Dr. Gerhard Rietschel, Biologe: 
tel. 0621/891989, e-mail: gerhard.rietschel@gmx.de

impressum

stadt mannheim

Fachbereich 

grünflächen und umwelt

collinistraße 1

68161 mannheim

www.mannheim.de


