
Heim für Mensch und Tier

Sie planen einen Umbau oder Ausbau Ihres Hauses? 
Sie möchten eine Fassade sanieren oder einen Dach-
boden oder Keller ausbauen? Vielleicht wollen Sie 
sogar ein altes Gebäude abreißen?

Bitt e bedenken 
Sie: Häuser bieten 
nicht nur Men-
schen Schutz und 
Lebensraum, son-
dern auch vielen 
Tieren, darunter 
zahlreichen beson-
ders geschützten 

Arten. So nutzen 
beispielsweise Fledermäuse, verschiedene Vogelar-
ten aber auch wirbellose Tiere wie Hornissen und 
Wildbienen Gebäude und Mauerwerk für ihre Fort-
pfl anzung, als Schlafplatz oder zur Überwinterung. 
Typische Vogelarten an und in Gebäuden sind Mau-
ersegler, Rauch- und Mehlschwalbe, Haussperling, 
Hausrotschwanz, Grauschnäpper, Dohle, Schleiereu-
le und Turmfalke.

Eine andere Tiergruppe, die sich menschliche Bau-
werke zu Eigen gemacht hat, sind die Fledermäuse, 
zum Beispiel Zwerg- oder  Breitf lügelfl edermaus. Die 
Tiere bewohnen im Jahresverlauf unterschiedliche 
Quarti ere. Zur Aufzucht im Frühjahr und Sommer 
brauchen die Weibchen warme, zugluft freie „Wo-
chenstuben“, etwa auf Dachböden. Die Winterquar-
ti ere hingegen müssen kühl, aber frostf rei und von 
hoher Luft feuchti gkeit sein. Da erweisen sich Kel-
lerräume, ti efe Mauerspalten oder Vorsprünge als 
ideal.

Bitt e bedenken 
Sie: Häuser bieten 
nicht nur Men-
schen Schutz und 
Lebensraum, son-
dern auch vielen dern auch vielen 
Tieren, darunter 
zahlreichen beson-
ders geschützten 
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Bauvorhaben und Naturschutz

Ihr Bauvorhaben lässt sich naturverträglich reali-
sieren, wenn Sie die Vorschrift en des Bundesnatur-
schutzgesetzes beachten und Tiere der besonders 
geschützten Arten weder töten oder erheblich 
stören noch ihre Fortpfl anzungs- oder Ruhestätt en 
beschädigen oder zerstören.

Von den typischen Gebäudebewohnern sind unter 
anderem alle heimischen Vogelarten, Säugeti ere 
wie Fledermäuse oder Siebenschläfer sowie Wild-
bienen und Hornissen besonders geschützt.

Der Schutz beinhaltet neben dem Tötungs- und dem 
Störungsverbot aus-
drücklich auch, dass 
Fortpfl anzungs- oder 
Ruhestätt en - hierzu 
zählen Nist- und Brut-
stätt en, Balzplätze, 
Schlafplätze, Winter- 
und Sommerquarti e-
re - nicht beseiti gt oder zerstört werden dürfen.

Diese Verbote gelten unabhängig von einer bau- 
oder denkmalschutzrechtlichen Gestatt ung.
Bedenken Sie bitt e, dass wiederholt genutzte Le-
bensstätt en auch dann geschützt sind, wenn die 
Tiere sie vorübergehend verlassen haben. Das gilt 
für Winter- und Sommerquarti ere von Fledermäu-
sen genauso wie zum Beispiel für Vogelniststätt en 
(z. B. von  Höhlenbrütern und Mauerseglern). Ein-
malig genutzte Lebensstätt en, zu denen Hornissen-
nester und viele Vogelnester zählen, sind hingegen 
nur für die Dauer ihrer Nutzung geschützt.
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Artenschutz bei 
Bauvorhaben

Was können Sie tun? 

Häufi g lassen sich Beeinträchti gungen von beson-
ders geschützten Tierarten vermeiden, wenn Sie 
zum Beispiel Ihre Bauzeiten entsprechend regeln 
oder Ersatzquarti ere schaff en.  

Prüfen Sie daher vor Beginn Ihrer Baumaßnah-
men, ob einzelne Tiere bzw. Fortpfl anzungs- oder 
Ruhestätt en geschützter Arten betroff en sind oder 
betroff en sein könnten. Gibt es zum Beispiel An-
haltspunkte für das Vorhandensein von Fleder-
mausquarti eren oder von Vogel- bzw. Hornissen-
nestern? 

Lassen Sie sich beraten!

Wenn Hinweise vorliegen, dass besonders ge-
schützte Arten betroff en sind, nehmen Sie bitt e 
Kontakt zu Ihrer Naturschutzbehörde auf. Holen 
Sie sich Rat über geeignete und ggf. erforderliche 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen! 

Unter besti mmten Voraussetzungen kann die Na-
turschutzbehörde Ihnen eine Ausnahmegenehmi-
gung erteilen. Sie prüft  auf Antrag, ob diese Vor-
aussetzungen vorliegen.
 
Auch Gehölze bieten Lebensräume für besonders 
geschützte Arten. Sofern bei Ihrem Vorhaben ein 
Gehölzrückschnitt  oder eine Beseiti gung erforder-
lich ist, erkundigen Sie sich bitt e bei Ihrer Natur-
schutzbehörde nach einzuhaltenden Schutzbe-
sti mmungen. 

Nähere Informati onen fi nden Sie auch im Merk-
blatt  „Artenschutz beim Gehölzschnitt “.

Hier erhalten Sie Auskunft  

Stadt Osnabrück
Fachbereich Umwelt
Fachdienst Naturschutz und 
Landschaft splanung

Adresse:
Stadthaus 1
Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück

Postanschrift :
Postf ach 44 60 
49034 Osnabrück

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Telefon: 0541 323-3173
E-Mail: umwelt@osnabrueck.de

Weitere Informati onen fi nden Sie im Internet:
www.osnabrueck.de/artenschutz
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