
99

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 58 (3) 2022: 99 – 106

Jörg Klingelhöfer, Inken Karst, Wigbert Schorcht & Martin Biedermann

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei  

Gebäudeabrissen

Zusammenfassung

Durch aufmerksame Bürger:innen von Witzelroda (Wartburgkreis) 
konnten ein wesentlicher dörflicher Hotspot der Artenvielfalt (Ko-
lonie von Mehlschwalben Delichon urbicum, mehrere Fledermaus-
vorkommen) als solcher identifiziert und die Folgen eines Gebäude-
abrisses entscheidend abgemildert werden. Dabei war es möglich, 
finanzielle Mittel aus einem Fördertopf der Regionalentwicklung, 
die eigentlich für den Abriss vorgesehen waren, auch für notwen-
dige kompensatorische Artenschutzmaßnahmen zu verwenden. 
Ferner gelang es, einen neuen Quartiertyp für Fledermäuse – eine 
eigens errichtete Hohlblocksteinwand – zu realisieren. Der Beitrag 
liefert neben diesem Praxisbeispiel auch Handreichungen für Vor-
habensträger, wie geschützte Lebensstätten in und an Gebäuden, 
die saniert oder abgerissen werden sollen, zuverlässig erkannt wer-
den und welche Schritte zur Verhinderung oder Abmilderung von  
Beeinträchtigungen ergriffen werden müssen. Er zeigt, wie die Kom-
mune als Vorhabensträgerin von der Anwohnerschaft mit großem 
Engagement unterstützt wurde, indem sie eine Vielzahl von Ersatz-
quartieren für Fledermäuse an den privaten Gebäuden installieren 
ließ. Ferner gibt der Beitrag einen Einblick in eine Kostenaufstel-
lung für Fledermauserfassungen an Gebäuden nach dem aktuellen 
fachlichen Standard sowie für die realisierten Kompensationsmaß-
nahmen. Der Erfahrungsbericht soll helfen, einen Weg zu finden, 
dass zukünftig in Thüringen die Berücksichtigung des Artenschutzes 
bei Gebäudeabrissen zum Regelfall wird – auch unter Zuhilfenahme 
von Fördermitteln.

Abstract
On the Consideration of Species Protection in Demolition 
Projects of Buildings

Thanks to attentive citizens of Witzelroda (Wartburg District), an  
important village hot spot of biodiversity (colony of house martins 
Delichon urbicum, several bat occurrences) could be identified as 
such and the consequences of a building demolition could be deci-
sively mitigated. In the process, it was possible to use financial re-
sources from a regional development funding pot, which were actu-
ally earmarked for the demolition, also for necessary compensatory 
species protection measures. The project also succeeded, among 
other things, in reducing the impact of the demolition. Furthermore, 
it was possible to realise a new type of roost for bats – a specially 
constructed hollow block wall. In addition to this practical example, 
the article also provides instructions for project sponsors on how to 
reliably identify protected habitats in and on buildings, that are to be 
renovated or demolished and what steps must be taken to prevent 
or mitigate impairments. It shows how the municipality, as the proj-
ect sponsor, was supported with great commitment by the local resi-
dents by having a large number of replacement roosts for bats in-
stalled on private buildings. Furthermore, the article gives an insight 
into an effort and cost estimate for bat surveys on buildings accord-
ing to the current professional standard as well as for the compensa-
tory measures carried out. The field report is intended to help find a 
way to make the consideration of species protection in building 
demolitions the rule in Thuringia in the future – also with the help of 
funding.
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Dieser Beitrag ist Dr. Ulrich Bößneck († 2019), ehemaliger Abteilungsleiter im Erfurter Umwelt- & Naturschutzamt,  

gewidmet. Er hat in Erfurt den Artenschutz an Gebäuden vorbildlich etabliert. Nicht zuletzt als Mentor mit enorm breitem 

fachlichen Engagement bleibt er unvergessen. 

EINLEITUNG

Der Schutz und die Erhaltung gebäudebewohnender Tier- und 

Pflanzenarten wurden 2007 im Rahmen der nationalen Strate-

gie zur biologischen Vielfalt auf die nationale, politische Agen-

da gesetzt (Bundesamt für Naturschutz 2016). Ähnlich wie bei 

energetischen Sanierungen von Bauten können Gebäudeabrisse 

immer wieder zu Verlusten von wertvollen Lebensstätten und 

Individuen nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) beson-

ders bzw. streng geschützter Tierarten führen. Insbesondere 

betroffen sind Fledermaus- und Brutvogelarten. Ihre Quartiere 

sind geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und genießen (ob bewohnt oder unbe-

wohnt) Schutz (oft ganzjährig). 
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Gebäudeabrisse sind in Thüringen in vielen Fällen gemäß Bau-

recht (Thüringer Bauordnung – ThürBO – §§ 60, 62, 63) verfah-

rensfrei. In bestimmten Fällen sind sie anzeigepflichtig. Die 

Beseitigung nicht freistehender Gebäude bzw. von Gebäuden 

ab Gebäudeklasse 4 (§ 2 Abs. 3 ThürBO: Gebäude mit einer 

Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr 

als 400 m2) ist bei der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Zu 

diesen baurechtlichen Bestimmungen ist anzumerken, dass 

nur in einem Teil der Thüringer Landkreise bzw. kreisfreien 

Städte die anzeigepflichtigen Vorgänge automatisch an die un-

tere Naturschutzbehörde (UNB) gelangen. Überdies sind längst 

nicht alle bedeutenden Artvorkommen der Naturschutz ver-

waltung bekannt bzw. im Fachinformationssystem (FIS) Natur-

schutz digital verzeichnet, da landesweit keine systematischen, 

lückenlosen Erhebungen erfolgen.

Gebäudeabrisse vor allem im ländlichen Raum können über 

das Förderprogramm „Integrierte ländliche Entwicklung und 

Revitalisierung von Brachflächen“ unterstützt werden. Hierfür 

stehen Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bereit. 

Alternativ besteht bei Gebäudeabrissen bestimmten Typs die 

Möglichkeit, diese im Rahmen der „Dorferneuerung und -ent-

wicklung“ mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen 

der Förderung über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) finanzieren 

zu lassen. Beide Fördermodelle sind für Kommunen und private 

Vorhabensträger attraktiv. Entsprechende Anträge nimmt das 

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 

(TLLLR) als Bewilligungsbehörde entgegen. Im Beispiel von 

Witzelroda im Wartburgkreis wurden GAK-Mittel bewilligt.

Regelmäßig kommt es vor, dass in Siedlungen langjährig leer-

gefallene Gebäude, sog. Schandflecke, beräumt werden, wo-

durch nicht selten auch Hotspots der Artenvielfalt eines Ortes 

vernichtet werden. Nach Einschätzung der Autor:innen ist von 

einer relativ hohen Dunkelziffer auszugehen. Gleichzeitig be-

deutet dies, dass gegen EU- und Bundesrecht (FFH-Richtlinie, 

BNatSchG) verstoßen wird. Die Verstöße allein sind schon inak-

zeptabel, aber deren Finanzierung mit öffentlichen Geldern ist 

angesichts der Ziele des Naturschutzes besonders bitter. Hier 

ist zu betonen, dass öffentliche Vorhabensträger aufgrund von 

§ 2 Abs. 2 BNatSchG die Verwirklichung der Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege unterstützen sollen (Bun-

desamt für Naturschutz 2016). Entscheidend sind die 

frühzeitige Kontaktaufnahme des Vorhabensträgers mit der 

UNB und die frühzeitige Erhebung von Daten über Artvorkom-

men und Lebensstätten (wie auf S. 12 f. in Freie und Hansestadt 

Hamburg, Behörde für Umwelt und Energie 2018 beschrieben). 

Beides reduziert mögliche Komplikationen für den Vorhabens-

träger. Diese können zum einen durch etwaige Baustopps auf-

treten, weil während der Abrissarbeiten besonders geschützte 

Arten bzw. Lebensstätten entdeckt werden, und zum anderen 

durch einen wegen Übersehens dieser Arten zu knapp bemes-

senen Durchführungszeitraum. Eine frühe Kontaktaufnahme ist 

also in mehrfacher Hinsicht im ureigensten Interesse des Vor-

habensträgers, wenn er handfeste ökonomische Nachteile ver-

meiden will. 

Für das TLLLR als Fördermittelgeber sind die Rahmenbedingun-

gen vom Land Thüringen mit dem haushalterischen Instrument 

„Verpflichtungsermächtigungen“ für Folgejahre geschaffen 

worden. Werden im Vorfeld also Vorkommen von z. B. Fleder-

mäusen und Vögeln durch entsprechende Untersuchungen 

festgestellt, kann der Vorhabensträger bereits mit Antragstel-

lung den Durchführungszeitraum wegen artenschutzfachlicher 

Baubegleitung, Kompensationsmaßnahmen und Erfolgskont-

rolle entsprechend länger angeben. So kann das TLLLR dies 

berücksichtigen. 

Anzumerken ist, dass Abrissvorhaben keine Vorhaben im Sinne 

des § 18 Abs. 2 S. 1 BNatSchG sind. Ebenfalls ist das vorliegen-

de Vorhaben nicht als Eingriff bearbeitet worden. Dies bedingt, 

dass der § 44 Abs. 5 BNatSchG mit seinen Erleichterungen hier 

nicht einschlägig ist und somit vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen (CEF-Maßnahmen; Erläuterung in Abb. 1) nicht ohne 

Weiteres anwendbar sind (wie auf S. 213 ff. in LUKAS 2022 dar-

gestellt). Außerdem wird im Beitrag allgemein von kompen-

satorischen Maßnahmen bzw. Kompensationsmaßnahmen 

gesprochen. Im engeren Sinne sind damit in diesem Beispiel 

FCS-Maßnahmen (Erläuterung in Abb. 1) gemeint, die sich von 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen bzw. von den 

erwähnten CEF-Maßnahmen unterscheiden (wie auf S. 70 ff. in 

RUNGE et al. 2010 beschrieben). 

Der vorliegende Beitrag zeigt, wie insbesondere der Fleder-

mausschutz im Vorfeld nicht nur gerade noch rechtzeitig be-

rücksichtigt werden konnte, sondern auch, wie die Kosten für 

den Artenschutz durch die für den Abriss vorgesehenen öffent-

lichen Mittel aus der Regionalentwicklung mitfinanziert wur-

den. Dieser Erfahrungsbericht soll dabei helfen, dass zukünftig 

in Thüringen die Berücksichtigung des Artenschutzes bei Ge-

bäudeabrissen zum Regelfall wird – auch unter Zuhilfenahme 

von Fördermitteln.

PRÜFUNG EINES ABRISSVORHABENS 

Die Gemeinde Moorgrund im Wartburgkreis (Thüringen) plan-

te, in der ersten Jahreshälfte 2020 den mitten im Ortsteil von 

Witzelroda gelegenen, leergefallenen Gasthauskomplex 

„Sonne“ abzureißen, und beantragte dafür Fördermittel beim 

TLLLR. Der Vorhabensträgerin waren die Schwalbennester be-

kannt, sie ging zum Zeitpunkt des Förderantrages im Januar 

2020 irrtümlicherweise davon aus, dass unbesetzte Nester von 

Mehlschwalben nicht den Zugriffsverboten des BNatSchG un-

terliegen. 

Im Zuge des Abrissvorhabens wurde die UNB (im Rahmen TÖB 

– Träger öffentlicher Belange) aufgefordert, das Vorhaben aus 

naturschutzrechtlicher Sicht zu bewerten. Eine Abfrage der lan-

desweiten Datenbank „Fachinformationssystem (FIS) Natur-

schutz“ ergab für die Liegenschaft keine Einträge bezüglich 


