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Einleitung 

Von den in Deutschland vorkommenden 25 Fledermausarten stehen fast alle auf der Roten Liste. Sie leben nicht nur in dunklen Höhlen, Felsspalten oder 

Wäldern, sondern auch in der Stadt. Hier nutzen die sogenannten „Gebäudefledermäuse“ wie z.B. Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) oder 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) vorhandene Spalten, Ritzen und kleine Hohlräume an Baukörpern. Als Kulturfolger sind diese bedrohten Tiere auf 

unseren Schutz angewiesen. Der Verlust geeigneter Winter- und Sommerquartiere an Gebäuden – z.B. durch Sanierung, Modernisierung oder Abriss– stellt 

ein wichtiges Gefährdungspotential dar. So werden nicht nur ungewollt und unbemerkt Quartiere zerstört, sondern nicht selten werden die nachtaktiven 

Tiere sogar lebendig eingeschlossen und verenden dort. Als weitere Gefährdungsursachen ist der Nahrungsmangel durch den Einsatz von Pestiziden auf 

Äckern, Wiesen und Weiden, der Kontakt mit giftigen Holzschutzmittel in Gebäudequartieren sowie die Vernichtung wichtiger Nahrungsräume wie Hecken, 

Alleen und Weideflächen zu nennen. 

Zwar ist es gesetzlich verboten, Lebensstätten dieser streng geschützten Tiere ersatzlos zu vernichten, doch das wissen nur die wenigsten Bauherr*innen und 

berücksichtigen daher die Anforderungen des Artenschutzes oftmals nicht. Begünstigt wird dieser unbefriedigende Zustand dadurch, dass es nahezu keine 

behördlichen Artenschutzkontrollen gibt, so dass ein gewaltiges Vollzugsdefizit entsteht. Umso bedeutsamer sind artenschutzrechtliche Initiativen, mit denen 

versucht wird, dem beschriebenen Verlust von Lebensstätten entgegenzuwirken.  
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So lässt die GEWOBA AG Wohnen und Bauen seit 2015 alle Gebäude im Land Bremen sowie in der Stadt Oldenburg, die sie modernisiert bzw. Instand setzt, 

artenschutzfachlich von der Karl Kaus Stiftung für Tier und Natur bzw. ab 2016 vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband 

Bremen begutachten und erhält die gefundenen Vogelniststätten und Fledermausquartiere oder schafft – wie in der großen Mehrzahl der Fälle - Ersatz. Dazu 

werden die Baugerüste, sobald sie aufgestellt sind, von qualifizierten Fachleuten begangen und die Gebäude in der Regel insbesondere im Traufbereich auf 

vorhandene Nutzungsspuren (Fledermauskot, Vogelnester, -bruten) untersucht.  

 

Hintergrund 

Im Bürgerparkviertel in Bremerhaven wurden von 2015 bis 2019 insgesamt acht mehrgeschossige Gebäudekomplexe mit jeweils bis zu zwölf Hauseingängen 

von der GEWOBA modernisiert. Alle Gebäude wurden vor Modernisierungsbeginn von Biolog*innen begutachtet. Allen Bauten gemein war eine 

Außenfassade aus Waschbetonplatten, die vor einer Polystyroldämmung von 4 cm Dicke angebracht war. Die an solchen Gebäuden zahlreich vorhandenen 

Bauteilfugen sind nach Berg (2016) sehr attraktiv für Zwergfledermäuse (Pipistrellung pipistrellus), aber auch Große Abendsegler (Nyctalus noctula), 

Breitflügelfledermäuse (Eptesicus serotinus), Zweifarbfledermäuse (Vespertilio murinus) und Rauhautfledermäuse (Pipistrellus nathusii) nutzen die hier 

zahlreich vorhandenen Spalten und Hohlräume. In den waagerechten Fugen konnten in den fünf Jahren an insgesamt 743 Stellen Fledermauskot und an 44 

Stellen Vogelnistmaterial gefunden werden. Die Fledermäuse können nur in der oben erwähnten Polystyroldämmung, die vermutlich Ausbrüche aufweist, 

hängen. Die Fundstellen verteilten sich wie folgt auf die Himmelsrichtungen:  

 46% Südfassaden 

 20% Ostfassaden 

 20% Westfassaden 

 14% Nordfassaden 

Alle Fundorte wurden markiert und an exakt dieser Stelle wurde das im Zuge der Modernisierung vor die Waschbetonplatten gesetzte Wärmedämmverbund-

system mit einer Fledermauseinlaufblende versehen. Die Einlaufblende ist ein Stein mit einem durchgehenden Schlitz, der den Zugang zu der ursprünglichen 

Fuge ermöglicht (s. Abb. 1). Zusätzlich wurden unterhalb der Attika an ausgewählten Stellen Fledermaus-Großraumeinbausteine in die Fassade teilintegriert.  
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Abb. 1: Drei verschiedene Fundstellen mit Fledermauskot in der Fuge zwischen zwei Waschbetonplatten sowie Einlaufblende von vorn und hinten 
                    Aufnahmen vom April 2017 aus der Ludwig-Börne-Straße und der Robert-Blum-Straße  

Um einen ersten Eindruck von der Fledermausaktivität zu bekommen, wurden Ende August / Anfang September 2016 in unmittelbaren Nähe zweier im 

Vorjahr eingebauter Einlaufblenden in der Georg-Herwegh-Straße für eine Woche alle Fledermausrufe per Detektor aufgezeichnet. Die stichprobenartige 

Auswertung vom 26.8.2016 ergab, dass an beiden Standorten zusammen insgesamt etwa 2.000 Kontakte aufgezeichnet wurden, davon sind 95% der Gattung 

Pipistrellus zuzuordnen, zu welcher unter anderem die Arten Rauhaut- und Zwergfledermaus gehören. Diese Ergebnisse stimmen gut mit den 

Untersuchungen von Hermanns und Pommeranz (1999) überein, die bei Kartierungen an Plattenbauten in erster Linie Quartiere der Zwergfledermäuse 

gefunden haben. Neben den Rufen der Gattung Pipistrellus wurden insgesamt ca. 4,5% der Kontakte der Gruppe „Nyctaloid“ zugeordnet, die neben dem 

Großen Abendsegler und dem Kleinabendsegler auch die Arten Breitflügel- und Zweifarbfledermaus beinhaltet1. Des Weiteren wurden lediglich 0,5% - dies 

entspricht 9 Kontakten - der Gattung Myotis erfasst2. Über die Nacht verteilt wurden zudem noch annähernd 1.300 Sozialrufe der Gattung Pipistrellus 

aufgenommen, es handelt sich dabei um Rufe der Rauhaut- und der Zwergfledermaus. Überdies wurde ein Sozialruf des Großen Abendseglers 

aufgenommen. Zwar kann ein Kontakt keinesfalls mit einem Tier gleichgesetzt werden und es kann mit dieser Methode auch nicht bestimmt werden, ob die 

Einlaufblenden von Fledermäusen genutzt werden3, die Ergebnisse zeigen aber, dass im Bereich der Fledermaus-Einlaufblenden verschiedene 

Fledermausarten, v.a. Zwerg- und Rauhautfledermäuse in hoher Intensität jagen und balzen. Bei einer stichprobenartigen Durchsicht der übrigen sechs 

                                                      
1 Die Rufe der verschiedenen Arten sind unterschiedlich gut zu bestimmen. Während die Zwerg- und Rauhautfledermäuse eindeutiger bestimmt werden können, trifft dies für die Gruppe „Nyctaloid“ (Abendsegler, Kleinabendsegler, 
Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus) nicht zu. 
2 Hierzu zählen z.B. die Wasser- und Teichfledermaus und auch die Fransen- und Bartfledermäuse. 
3 So kann bei mehreren Rufen einer Art in einer Rufreihe (entspricht einer Aufnahme) nicht unterschieden werden, ob diese Rufe von einem oder mehreren Tieren stammen. Des Weiteren kann bei mehreren Rufreihen, die innerhalb 
eines kurzen Zeitraums aufgenommen wurden, nicht mit Gewissheit gesagt werden, ob die Aufnahmen alle von einem jagenden Tier waren oder ob mehrere Fledermäusen kurz hintereinander auftraten. Eine genaue Aussage zur 
Nutzung der Einlaufblenden kann nur nach Aus- und Einflugkontrollen getroffen werden, bei denen Fledermäuse beim Verlassen ihres Quartiers und/oder beim morgendlichen Schwärmen vor dem Quartier bzw. dem Einflug morgens 
beobachtet werden.   
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Untersuchungsnächte zeigte sich, dass auch in diesen Nächten Rufe der Arten Großer Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus 

aufgenommen wurden sowie Rufe der Gattung Myotis und Sozialrufe der Gattung Pipistrellus.  

 

Abb. 2: Frisch eingebaute Fledermaus-Einlaufblende mit Kot und Urinflecken 
                    Aufnahme vom Sept. 2017 aus der Ludwig-Börne-Straße 

Zwar wurde vereinzelt bereits während der Abnahme der umgesetzten Ersatzmaßnahmen festgestellt, dass die Einlaufblenden von Fledermäusen genutzt 

werden (s. Abb. 2), doch bislang fehlte eine belastbare Einschätzung, ob dies auch großflächig gelungen ist und die ergriffenen Artenschutzmaßnahmen als 

geeignetes und sinnvolles Mittel einzustufen sind. Um einen solchen Nachweis zu führen, wurden nun am 23.6. und 24.6.2020 von den 290 Einlaufblenden4, 

die in den Jahren 2016 und 2017 eingebaut wurden, 141 Stück per Hubsteiger auf Nutzungsspuren überprüft. Zusätzlich wurden sieben Großraumeinbau-

steine und sieben Vogelnistkästen ebenfalls einer Kontrolle unterzogen.  

 

                                                      
4 In den Jahren 2015-2019 wurden insgesamt 743 Einlaufblenden exakt dort eingebaut, wo Fledermauskot gefunden wurde.  
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Untersuchtes Gebiet und Methodik 

Die 141 Einlaufblenden für Fledermäuse befinden sich an drei Gebäudekomplexen im Bürgerparkviertel in Bremerhaven. Es wurden an den Gebäuden nicht 

alle im Zuge der Baumaßnahmen angebrachten Einlaufblenden kontrolliert, sondern eine Auswahl von knapp 50% getroffen. Vorgabe hierbei war, dass von  

  

Abb. 3: Aufnahme der Südfassade mit 21 Einlaufblenden und einem Großraumeinbaustein (obere, rechte Bildecke)   
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einem Hubsteigerstandort aus mehrere Einlaufblenden kontrolliert werden konnten und dass die Verteilung hinsichtlich der Himmelsrichtung in etwa der 

vorgefundenen Gesamtverteilung entspricht (s. Hintergrund und Abb. 3). In der nachfolgenden Abbildung ist zu sehen, an welchen Gebäuden und an welchen 

Fassadenseiten wie viele Einlaufblenden überprüft wurden. Bei allen Gebäudekomplexen handelt es sich um vier- bis sechsgeschossige Bauten mit 

Flachdächern. Zusätzlich wurden noch sieben Großraumeinbausteine kontrolliert, davon waren einer Richtung Osten, zwei nach Westen und vier nach Süden 

ausgerichtet.  

Die begutachteten Einlaufblenden wurden vom Hubsteiger aus einer visuellen Überprüfung unterzogen und per Foto dokumentiert. Wenn möglich wurde der 

Fledermauskot eingesammelt und der Durchmesser bestimmt, um darüber nähere Angaben zu den möglichen Arten zu bekommen. Hierbei wurde auf die 

folgende Tabelle zurückgegriffen: 

Kotdurchmesser Mögliche Fledermausarten 

< 2,5 mm Zwergfledermaus (Pipistrellung pipistrellus), 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

2,5 mm – 3,0 mm Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

> 3 mm Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)  

Tab. 1: Grobe Unterteilung der Kotgrößen nach Fledermausarten 5 

  

                                                      
5 Quelle: http://www.fledermauskasten.net/fledermauskot/; angepasst an die im Land Bremen vorkommenden Arten  

http://www.fledermauskasten.net/fledermauskot/
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Ergebnisse 

Bei der Untersuchung hat sich herausgestellt, dass sowohl die Großraumeinbausteine als auch die Einlaufblenden von Fledermäusen und auch von anderen 

Tierarten genutzt werden. Von den sieben begutachteten Großraumeinbausteinen waren zwei mit Wespen besiedelt und nicht für Fledermäuse nutzbar (s. 

auch Abb. 4). Bei einem Großraumeinbaustein fand sich Fledermauskot < 2,5 mm und bei einem weiteren Einbaustein Fledermauskot mit 4 mm Größe. Somit 

wurden also zwei Großraumeinbausteine von Fledermäusen angenommen. Hier kommen als Fledermausarten einmal wahrscheinlich die Zwerg- oder auch 

die ebenfalls recht kleine Rauhautfledermaus und einmal eine größere Art wie z.B. die Breitflügelfledermaus in Frage.  

 

Abb. 4: Blick von unten auf das Wespennest im Großraumeinbaustein in der Georg-Herwegh-Straße (Westseite)  

Von den 141 Einlaufblenden wurden acht aktuell von Wespen genutzt, wobei sich einmal dennoch zusätzlich Fledermauskot in der Blende und einmal 

zusätzlich Fledermauskot an der Fassade unmittelbar darunter fand. Bei 25 Blenden fand sich Vogelkot, Vogelnistmaterial bzw. einmal eine tote Jungmeise. 

Auch hier gab es immerhin acht Mal die Situation, dass sowohl Vogelkot bzw. Vogelnistmaterial als auch Fledermauskot in der Blende gefunden wurden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass insgesamt bei 17% aller Einlaufblenden nur Vogelkot gefunden bzw. ein- und ausfliegende Wespen gesichtet wurden 

und bei weiteren 6% die Einlaufblenden nachweislich mehrfach, sprich von Vögeln oder Wespen und Fledermäusen genutzt wurden.  

Insgesamt wurde bei 35% aller Einlaufblenden Fledermauskot gefunden, bei weiteren 8% war zwar in der Einlaufblende kein Fledermauskot, aber an der 

Fassade in unmittelbaren Nähe bzw. auf einer darunterliegenden Fensterbank. Darüber hinaus wiesen zusätzlich 4% der Einlaufblenden zwar keinen Kot, aber 

Urinflecken auf (s. Abb. 5). Werden alle diese Nutzungsspuren gewertet, so wurden mit 47% fast die Hälfte der Einlaufblenden von Fledermäusen genutzt. 

Auffällig ist, dass die nördlichen Einlaufblenden überwiegend keine Spuren von Fledermäusen aufweisen. Bei den an Südfassaden angebrachten 
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Einlaufblenden fällt ein großer Unterschied zwischen der Robert-Blum-Straße, bei der von 21 Blenden 11 Fledermaus-Nutzungsspuren aufweisen, und der 

Georg-Herwegh-Straße /Theodor-Mundt-Weg auf, bei denen von 42 Blenden nur 14 Fledermauskot oder –urinspuren zeigen. An letztgenanntem Standort 

war jedoch im Gegensatz zur Robert-Blum-Straße an vielen Stellen Fledermauskot an der Fassade und auf den Fensterbänken zu finden und nur 

vergleichsweise selten in den Einlaufblenden selbst.  

Generell ist festzustellen, dass der vorgefundene Kot zumeist unter 2,5 mm liegt und somit wahrscheinlich von Zwerg- oder auch Rauhautfledermäusen 

stammt. Nur selten wurde in den Einlaufblenden Kot in der Größenordnung zwischen 2,5 mm und 3,0 mm bzw. in einem Bereich von mehr als 3,0 mm 

festgestellt. Hier könnte eine Nutzung durch die Breitflügelfledermaus zugrunde liegen.  

  

Tab. 2: Ergebnisse der Überprüfung auf Nutzungsspuren bzgl. Fledermäuse und Auswertung der Kotdurchmesser6 

 

Zu erwähnen ist, dass eine Einlaufblende an der Südfassade der Ludwig-Börne-Straße nicht nutzbar war, da sie keinen Zugang zur alten Fuge bot. Bei drei 

weiteren Blenden war der Einflug erheblich verkleinert, da die Blenden nicht korrekt eingebaut wurden, bei zweien davon wurde aber dennoch 

Fledermauskot gefunden.  

                                                      
6 Tabelle zu den Kotdurchmessern basiert auf der Internetseite http://www.fledermauskasten.net/fledermauskot/, die Rauhautfledermaus als ähnlich kleine Art wie die Zwergfledermaus wurde hinzugefügt (s. auch https://ffh-
anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeugetiere-fledermaeuse/rauhautfledermaus-pipistrellus-nathusii.html) 

http://www.fledermauskasten.net/fledermauskot/
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Zusätzlich zu den Fledermauseinlaufblenden wurden auch drei Mauerseglerkästen und vier Nischenbrüterkästen kontrolliert. Von den Mauerseglerkästen 

wurde einer aktuell von einem Haussperlingsbrutpaar genutzt und bei den zwei anderen fand sich Nistmaterial, vermutlich von Blau- oder Kohlmeisen. In 

zwei Nischenbrüterkästen fand sich je ein Nest und in den zwei anderen lediglich Vogelkot.  

    

    

  

Abb. 5: Aufnahmen von vier verschiedenen Einlaufblenden in der Ludwig-Börne-Straße mit Fledermauskot und/oder Fledermausurinspuren,  

              Vergleichende Aufnahme verschiedener Fledermauskotproben u. Fledermauskot an der Fassade in der Georg-Herwegh-Straße (rot umkreist)  
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Diskussion 

Fledermäuse gehören nicht nur zu den bedrohtesten Artengruppen in Deutschland, sondern sie sind auch sehr schwer zu erfassen und haben sehr komplexe 

Ansprüche an die räumlich-funktionalen Beziehungen. Die vorgestellten Ergebnisse sind mit einigen Unsicherheiten behaftet, aber selbst Aus- und 

Einflugkontrollen, bei denen Fledermäuse beim Verlassen ihres Quartiers und/oder beim morgendlichen Schwärmen vor dem Quartier bzw. beim Einflug 

morgens beobachtet werden, geben nur einen momentanen Zustand wieder. So werden lt. Simon et al. (2004) die sommerlichen Quartiere gerade bei Arten 

wie der Zwerg- und der Breitflügelfledermaus häufig gewechselt7: Bei der Zwergfledermaus stellte sich heraus, dass ein Quartier durchschnittlich sechs Tage 

genutzt wurde, die Spannbreite war allerdings groß und betrug zwischen drei und 26 Tagen. Die Anzahl der genutzten Quartiere umfasste bei der o.g. 

Untersuchung in einem Dorf wenigstens 16 Stück, wobei „häufig dieselben Quartiere auch zur selben Zeit im Jahr“  8 genutzt wurden. Untersuchungen zur 

Breitflügelfledermaus verdeutlichen eine „sehr hohe Wechselrate der als Tagesquartiere genutzten Fensterspalten des Gebäudes“8. Diese Zahlen vermitteln 

eindrucksvoll, dass sowohl die Zwerg- als auch die Breitflügelfledermaus und wahrscheinlich auch weitere Fledermausarten mehrere Sommerquartiere 

beanspruchen, zwischen denen sie wechseln können, um z.B. den je nach Reproduktionsphase der Weibchen unterschiedlichen Bedürfnisse gerecht zu 

werden. 

Knapp die Hälfte der Fledermaus-Einlaufblenden aus den Baujahren 2016 bzw. 2017 wies Spuren einer Fledermausnutzung auf. Dies ist ein erfreuliches 

Ergebnis und zeigt, dass die gewählten Ersatzmaßnahmen grundsätzlich funktionieren. Es fällt auf, dass die auf der Nordseite in die Fassade eingearbeiteten 

Blenden erheblich schlechter angenommen wurden als bei allen anderen Himmelsrichtungen. Grundsätzlich hat sich bei den Fundorten in den Jahren von 

2015 bis 2019 herausgestellt, dass alle Himmelsrichtungen vorkommen, aber - wie auch von Simon et al. (2004) beschrieben - die Zwergfledermaus, die hier 

den Kotproben und den Detektoraufzeichnungen aus dem Jahr 2016 zufolge wahrscheinlich die häufigste Art ist, westlich, südlich und östlich exponierte 

Quartiere bevorzugt. Fundorte an Nordfassaden gab es vor den Modernisierungsmaßnahmen nur zu 14%. Durch die dickere Dämmung sind die Nordfassaden 

kühler geworden und somit eventuell noch unattraktiver als sie bereits vor der Modernisierung waren. Auch bei den anderen Himmelsrichtungen führt die 

Wärmedämmung natürlich zu einer Abkühlung des nun tiefer liegenden Quartiers. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass mehr als die Hälfte der 

Einlaufblenden weder Kot- noch Urinspuren aufwiesen. Nach Reiter & Zahn (2006) wird die Änderung des Mikroklimas, vor allem zu kühle Temperaturen als 

                                                      
7 s. auch Dietz u. Weber (2000): Für die Zwergfledermäuse ist ähnlich wie bei der Breitflügelfledermaus ihr Quartierwechselverhalten charakteristisch, d.h., „dass die Tiere mehrmals während der Sommermonate ihren Unterschlupf 
wechseln“. Eine ausgeprägte Quartiertreue besteht jedoch trotzdem (s. S. 56). 
8 s. S. 195 von Simon, M., Hüttenbügel, S. & J. Smit-Viergutz (2004): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Dörfern und Städten. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 76. 275 Seiten. 
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kritischer Faktor angesehen. Eine von ihnen angeführte schottische Studie stützt diese These, denn dort wurden nur beheizte Ersatzquartiere angenommen, 

wohingegen die unbeheizten Kästen nicht angenommen wurden9. Weiter führen Reiter & Zahn (2006) aus, dass Ersatzmaßnahmen in Form einfacher 

Fledermauskästen oder –bretter nur sehr selten von Zwergfledermäusen angenommen wurden, Beispiele von sanierten Plattenbauten in Ostdeutschland 

hingegen zeigen, dass die Erfolgsrate erheblich höher ist. Bei der Untersuchung von Schult und Berg (2004) konnten anhand von 22 Kontrollbeobachtungs-

tagen ein Jahr nach der Sanierung bereits bei ca. 10% der Ersatzquartiere Ein- bzw. Ausflüge registriert werden. Hierbei ist zu beachten, dass bei einer 

Kontrolle auf Nutzungsspuren mittels Hubsteiger –aufgrund der bereits erwähnten Quartierwechselhäufigkeit – eine wesentlich höhere Zuverlässigkeit 

gegeben ist als bei Ein- bzw. Ausflugbeobachtungen und somit folglich eine realistischere Einschätzung gewonnen werden kann. Aber auch bei der vom BUND 

Bremen gewählten Kontrollmethode bleibt ein Unsicherheitsfaktor bestehen, denn natürlich können auch Fledermauseinlaufblenden ohne Nutzungsspuren 

dennoch von Fledermäusen genutzt worden sein und diese haben lediglich an anderer Stelle – z.B. vor dem Quartier oder tiefer im Quartier - gekotet oder 

uriniert. Hier wären mehrere abendliche Ausflugkontrollen als ergänzende Beobachtungen sicherlich hilfreich und sollten für die Zukunft in Erwägung 

gezogen werden.   

Da sich durch die Dämmung die mikroklimatischen Bedingungen verändern, wurden als zusätzliche Maßnahme zu den Einlaufblenden v.a. in Ost-, West- und 

Südlagen vereinzelt Großraumeinbausteine unterhalb der Attika angebracht. Immerhin zwei von sieben kontrollierten Großraumeinbausteine wurden von 

Fledermäusen entdeckt und genutzt. Sowohl bei den Großraumeinbausteinen als auch bei den Einlaufblenden wurden aber etliche von Wespen besiedelt 

oder von Vögeln genutzt und entfallen somit voraussichtlich als Quartiermöglichkeit für die Fledermäuse, zumindest auf längere Sicht. Während an den 

unsanierten Gebäuden für die Fledermäuse eine Vielzahl von Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stand, ist dies nach der Modernisierung nun nicht mehr 

der Fall. Anscheinend besteht eine Konkurrenz zwischen Vögeln, Wespen und Fledermäusen. So ist bei knapp einem Viertel der Einlaufblenden eine 

„Fremdnutzung“ durch andere Tierarten aufgetreten. Angesichts dieser hohen Zahl ist zukünftig zu empfehlen, deutlich mehr Ersatz zu schaffen, als 

Fundpunkte vorliegen. Auch die Ergebnisse von Schult & Berg (2004) sprechen für dieses Vorgehen. So konnten sie feststellen, dass nicht nur Einflüge zu 

Quartieren stattfanden, die bereits vor der Sanierung genutzt wurden, sondern auch einige, die zusätzlich angebracht worden waren an Stellen, an denen 

vorher keine Kotspuren zu finden waren. Das bedeutet, dass eine Entdeckung von neuen Quartiermöglichkeit recht zügig von statten gehen kann. Des 

Weiteren trat auch bei ihnen eine Konkurrenzsituation mit Vögeln, speziell mit Haussperlingen, auf.   

                                                      
9 s. Reiter & Zahn, S. 80. 
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FAZIT: Es wurden nachweislich mindestens knapp die Hälfte der ehemaligen Fundorte von Fledermäusen auch nach der Sanierung genutzt, in erster Linie 

von der Zwergfledermaus, eventuell auch von der Rauhautfledermaus. Dies ist als ein Erfolg zu werten und spricht dafür, dass die Ersatzmaßnahmen 

grundsätzlich funktionieren, wenn auch (noch?) nicht in dem erforderlichen Umfang. Dies kann mehrere Gründe haben. Ein wichtiger Punkt könnten die 

veränderten mikroklimatischen Bedingungen sein. Die Anbringung eines neuen Wärmedämmverbundsystems führt zu kühleren Bedingungen in den 

Quartieren. Problematisch ist zudem, dass fast ein Viertel der Einlaufblenden von Vögeln oder Wespen in Anspruch genommen wurde und den Fledermäusen 

somit nur eingeschränkt oder gar nicht mehr zur Verfügung steht. Um langfristig eine größere Verfügbarkeit von Quartieren zu gewährleisten, plädiert der 

BUND Bremen dafür, zukünftig auch bei dieser Art des Quartiererhalts10 ein Ersatzverhältnis von 1:1,5 anzusetzen. Dabei sollten neben den Einlaufblenden, 

die genau dort angebracht werden, wo ein Quartier nachgewiesen wurde, viele, verschiedenartige Quartiertypen am Gebäude in verschiedenen 

Himmelsausrichtungen (von Ost bis West) zur Verfügung gestellt werden, um den Ansprüchen mehrerer Arten bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen 

gerecht zu werden. Mit einem Ersatzverhältnis von 1: 1,5 wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass das Gebäude nach der Sanierung im Vergleich zu 

vorher nur einen Bruchteil an möglichen Spaltenquartieren bietet. Zudem wird die o.g. Problematik bzgl. der Nutzung durch andere Tiergruppen und den 

veränderten mikroklimatischen Bedingungen besser berücksichtigt.  

  

                                                      
10Gemeint ist ein Quartiererhalt, bei dem der Zugang zur „alten“ Fuge hergestellt wird und so die bestehenden Hohlräume weiter von den Fledermäusen genutzt werden können. 
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ANLAGE 

 
Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

    Einlaufblende mit Fledermauskot      Einlaufblende ohne Fledermauskot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordansicht Ludwig-Börne-Straße (Einbau 2017)  
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

        Einlaufblende ohne Fledermauskot  

     
Einlaufblende mit Vogelkot oder Vogel-Nistmaterial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordansicht Robert-Blum-Straße (Einbau 2017)  
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

        
Einlaufblende ohne Fledermauskot  

     
Einlaufblende mit Fledermauskot in unmittelbarer 
Umgebung oder Urinspuren in Blende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordansicht Georg-Herwegh-Straße (Einbau 2017)  
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

       Einlaufblende mit Fledermauskot 

     
Einlaufblende mit Fledermauskot in unmittelbarer 
Umgebung oder Urinspuren in Blende 

       / 

Einlaufblende / Großraumeinbaustein ohne 
Fledermauskot  

         Einlaufblende mit Vogelkot oder Vogel-Nistmaterial  

        Einlaufblende mit Fledermaus- und Vogelkot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostansicht Ludwig-Börne-Straße (Einbau 2017)
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

        Einlaufblende ohne Fledermauskot           Einlaufblende mit Vogelkot oder Vogel-Nistmaterial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostansicht Ludwig-Börne-Straße, Nischenbereich (Einbau 2017)  

Nordausrichtung 

Südausrichtung 
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

        Einlaufblende mit Fledermauskot 

     
Einlaufblende mit Fledermauskot in unmittelbarer 
Umgebung oder Urinspuren in Blende 

        Einlaufblende ohne Fledermauskot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostansicht Robert-Blum-Straße (Einbau 2017)



 

20 
 

Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

   /      Einlaufblende / Großraumeinbaustein mit 
Fledermauskot      

Einlaufblende ohne Fledermauskot  

 

 

Westansicht Robert-Blum-Straße und Ludwig-Börne-Straße (Einbau 2017) 
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

    Einlaufblende mit Fledermauskot      Einlaufblende mit Fledermauskot in unmittelbarer 
Umgebung oder Urinspuren in Blende 

        Einlaufblende ohne Fledermauskot           Einlaufblende mit Vogelkot oder Vogel-Nistmaterial  

        Einlaufblende mit Fledermaus- und Vogelkot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westansicht Ludwig-Börne-Straße (Einbau 2017)  
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

        Einlaufblende mit Fledermauskot 

     
Einlaufblende ohne Fledermauskot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westansicht Georg-Herwegh-Straße (Einbau 2017)

= Versatz 

Südausrichtung 
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

       / 

Einlaufblende / Großraumeinbaustein ohne Fledermauskot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westansicht Georg-Herwegh-Straße (Einbau 2016) 
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

         Einlaufblende mit Fledermauskot 

       / 

Einlaufblende / Großraumeinbaustein ohne Fledermauskot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südansicht Ludwig-Börne-Straße (Einbau 2017) 
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

   /   Einlaufblende / Großraumeinbaustein mit 
Fledermauskot      

Einlaufblende mit Fledermauskot in unmittelbarer 
Umgebung oder Urinspuren in Blende 

        Einlaufblende ohne Fledermauskot           Einlaufblende mit Vogelkot oder Vogel-Nistmaterial  

        Einlaufblende mit Fledermaus- und Vogelkot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südansicht Robert-Blum-Straße (Einbau 2017)  
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

       Einlaufblende mit Fledermauskot 

     
Einlaufblende mit Fledermauskot in unmittelbarer 
Umgebung oder Urinspuren in Blende 

       / 

Einlaufblende / Großraumeinbaustein ohne 
Fledermauskot  

         Einlaufblende mit Vogelkot oder Vogel-Nistmaterial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südansicht Georg-Herwegh-Straße (Einbau 2016)  
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Die untersuchten Fledermaus-Einlaufblenden bzw. Fledermaus-Großraumeinbausteine sind wie folgt eingezeichnet.  

        Einlaufblende ohne Fledermauskot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südansicht Theodor-Mundt-Weg (Einbau 2016) 


