Sinnvolle Schutzmaßnahmen

Empfohlene Vorgehensweise

♦ Bewohner und Nachbarn befragen zu schon
beobachteten Tieren wie z.B. Vögeln, Fledermäusen oder Mauereidechsen und anderen
♦ Rücksprache halten mit der Naturschutzbehörde
♦ Notwendige Arbeiten außerhalb der Brut– und
Aufzuchtphase legen
♦ Nach Möglichkeit Erhaltung der Schlupflöcher
♦ Abschirmung der Nester vor Beschädigungen
♦ Verwendung von Spezial-Dachziegeln mit
Einschlupflöchern
♦ Aufhängen oder Einbau von Ersatznestern
♦ Einbau von speziellen Quartiersteinen z.B für
Mehlschwalben, Mauersegler oder Fledermäuse

⇒

Mind. 12 Monate vor Baubeginn und bereits
in der Planungsphase soll ein Fachmann die
baulichen Anlagen absuchen.

⇒

Insbesondere bei alten Gebäuden und
Schuppen, an Fassaden, in Dächern, im Kamin, auch an denkmalgeschützten Mauern ist
mit Vogelnestern, Fledermausquartieren,
Schlafplätzen oder sonstigen Lebensstätten
von geschützten Tieren zu rechnen.

⇒

Werden die Tiere oder ihre Lebensstätten erst
während einer laufenden Baumaßnahme
erkennbar, sind die Arbeiten sofort zu stoppen.

⇒

Die weitere Vorgehensweise ist unbedingt mit
der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

⇒

Bei Vorkommen von geschützten Tieren oder
deren Nester sind geeignete Maßnahmen zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen zu
entwickeln und umzusetzen.
Evtl. sind
Ersatzquartiere aufzuhängen.

⇒

Unter Umständen wird eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung notwendig. Sie ist vom Bauherrn zu beantragen.

Ansprechpartner
Umweltamt Landau
- Untere Naturschutzbehörde Friedrich-Ebert-Straße 3
76829 Landau
Tel. 06341/ 13-3503
Fax 06341/ 13-3509
E-Mail: umweltamt@landau.de

Umweltinformation
Geschützte
Tierarten
an baulichen Anlagen
Merkblatt für Bauherren und Architekten

Gebäudebrüter und Fledermäuse
Auch in der Innenstadt von Landau, in den Vororten
oder im Dorfgebiet nutzen viele Tiere die Nischen
und Spalten an Bauwerken als Lebensräume und
Brutplätze. Die meisten Bürger freuen sich über die
jährlich wiederkehrenden Mauersegler, Mehlschwalben und die tschilpenden Haussperlingen. Die
nachtaktiven Fledermäuse werden dagegen seltener wahrgenommen, sind aber auch an vielen Stellen Landaus anzutreffen.

Der Haussperling oder Spatz brütet meist in Kolonien in Spalten an Gebäuden oder in Fassadenbegrünung.
Auch der Turmfalke kann im Kirchturm eine Brutnische für seinen Horst finden. In den Fugen von alten
Mauern können Mauereidechsen gut leben.

Aspekte des Artenschutzrechts
Alle europäischen Vogelarten und die Fledermäuse sind von den Vorschriften im Bundesnaturschutzgesetz wirksam unter Schutz gestellt. Damit ist ein klarer Handlungsrahmen zum Erhalt
der Fortpflanzungs– und Aufzuchtstätten vorgegeben. Auch dürfen die Tiere selbst nicht getötet
oder verletzt werden, ebenso nicht ihre Eier und
Jungtiere. Brütende Tiere darf man nicht stören.
Nester und Fledermausquartiere, die regelmäßig
benutzt werden, dürfen weder zerstört noch beseitigt werden (§ 44 Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz).

Der sogenannte Nestschutz

Mehlschwalben bauen unter dem Dachüberstand
von Häusern ihre Lehmnester.

Mauersegler brüten in Spalten in der Attika, unter
Dachziegeln, hinter Regenrinnen oder an Dachtraufen. Fledermäuse finden in trockenen Speichern,
zugänglichen Kellern oder in Ritzen hinter der Fassadenverkleidung ihr Quartier.

Sanierungsvorhaben und Abriss Konflikt mit dem Artenschutz?
Ältere Häuser sollen klimawirksam saniert werden,
Schuppen sollen Platz machen für Neubauten, eine
alte denkmalgeschützte Mauer muss saniert werden
oder die Fassade soll neu verputzt werden. Schnell
kann es da zu einem Konflikt mit dem Artenschutz
kommen. Eine Zerstörung der Nistplätze scheint fast
unausweichlich.
Doch niemand möchte natürlich, dass die Tiere aus
der Stadt verdrängt werden.
Deshalb ist es wichtig, frühzeitig die Konflikte zu
erkennen und entsprechende Maßnahmen zum
Schutz der Tiere zu entwickeln.

Artenschutz und Gebäudeschutz müssen in Zukunft
so miteinander abgestimmt werden, dass der Bauablauf ohne Unterbrechung durchgeführt werden
kann. Die Gesetze müssen selbstverständlich eingehalten werden.

Mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz von
Rheinland-Pfalz, wird der sogenannte
„Nestschutz“, insbesondere bei Baumaßnahmen
an vorhandenen Gebäuden ausdrücklich genannt
(§ 24 Abs.3 Landesnaturschutzgesetz):

Vor einer Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an vorhandenen baulichen Anlagen, bei denen
erwartet werden kann, dass sie als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte für besonders geschützte
Arten dienen, ist die bauliche Anlage auf das Vorkommen dieser Arten zu untersuchen.

