
Anlage von Fledermausquartieren in der Franz-Wolter-Strasse in München-
Oberföhring

Maßnahmen zum Fledermausschutz

Um das Überleben der Fledermäuse während und nach der Baumaßnahme zu gewährleisten, 
sind folgende Punkte zu beachten:

1. Beginn der Baumaßnahme ab Ende Mai, Fertigstellung zumindest eines Gebäudes mit 
Neuquartieren bis Anfang August.

2. Zu Beginn der Baumaßnahmen muss gewährleistet sein, dass die Fledermäuse sich 
nicht mehr im Gebäude befinden. Dies wird ermöglicht durch eine ca. 50 cm lange glatte
Plane, die am gesamten Gebäude an den oder unter den Attikabereich geklebt wird. Die 
Plane ermöglicht das Ausfliegen der Tiere, die glatte Oberfläche verhindert aber den 
erneuten Einflug. Nach 3-5 Tagen sind alle Tiere aus dem Gebäudebereich 
verschwunden. (Achtung, witterungsabhängig! Bei kaltem, windigem und regnerischem 
Wetter fliegen die Fledermäuse nicht aus!).

3. Bei der Abnahme der Attikaverkleidung und der Verblechung vorsichtig arbeiten. Evtl. 
auftauchende Fledermäuse, die leben, aber nicht abfliegen, vorsichtig in einen 
Fledermauskasten setzen (Handschuhe benutzen – Kasten wird vom LBV gestellt). Tote 
Tiere ebenfalls sammeln (Plastiktüte).

4. Fledermäuse vergiften sich an imprägnierten Bauhölzern, deshalb für den Neubau der 
Quartiere Hölzer ohne Imprägnierschutz verwenden oder imprägnierte Bauhölzer im 
Hangbereich verkleiden.

5. Fledermäuse brauchen für den Anflug und den Hangplatz raue Flächen. Bleche, 
Kunststoff oder Glas verhindern das Einkriechen in die neuen Hangplätze

Abendsegler im Anflug auf das Quartier Kotspuren am Gebäudefuß unter den
(Foto: Hoffmann) Hangplätzen

bevorzugter Haustyp der Fledermausart Abendsegler (Nyctalus noctula)



Dokumentation der benötigten Arbeitsschritte

1. Aussuchen der zukünftigen Hangbereiche. Eine Hangmöglichkeit (ca. 2,0 lfm) pro 
Himmelsrichtung, falls möglich über Eck, anlegen. Die Tiere wechseln je nach 
Wärmeentwicklung ihr Quartier. Fenster und Balkonbereiche Fledermausdicht herstellen. 
Der Zugang zu diesen Bereichen darf auch über das Dach nicht möglich sein (Falle!)
Diese Bereiche müssen also seitlich, unten und ggfls. oben mit einem Lochblech oder 
einer Dachlatte gesichert sein (Hinterlüftung beachten!) 

2. Benötigter Einflugschlitz unten: 3 bis 3,5 cm. Der Bereich, in dem angeflogen wird, muss 
rau/verputzt sein, ohne Bleche, Kunststoffe, Glas…

Schnitt durch einen typischen Attikabereich, vor Abstimmung des Fledermausquartiers. 

Hangplatz, unten offen

Bereich über Fenstern, 
für Fledermäuse verschlossen



3. Im Hangbereich muss auf die Wärmedämmung (Styro, keine Mineralfaser!) ein 
besonders rauer Putz aufgebracht werden (Grobe Zahnspachtel). Auch Abschlussbleche 
(Z-Profil) der Oberkante VWS verputzen! Dies ermöglicht den Fledermäusen besseren 
Halt und schützt den VWS vor Zerstörung durch die Haltekrallen der Fledermäuse.

Rauer Putz im Hangbereich                       auch das Abschlussblech wurde verputzt

4. Im Quartierbereich müssen die verwendeten Hölzer frei von Imprägnierungsgiften sein. 
Unimprägnierte, schnittraue Dachlatten bieten den Fledermäusen optimale 
Voraussetzungen. Falls doch imprägnierte Dachlatten verwendet werden, müssen diese
verkleidet werden, um eine Vergiftung der Fledermäuse am Hangplatz auszuschließen. 
Dadurch entstehen aber höhere Kosten! Um eine dichte Fledermausbelegung zu 
ermöglichen, sollten auch die Verkleidungslatten rau sein. Der obere Abschluss des
Quartiers wird um 10 – 20 cm nach unten versetzt, um die Dachbelüftung im 
Quartierbereich zu gewährleisten. Das Quartier selbst darf nicht durchlüftet sein, denn 
Fledermäuse meiden Zugluft! 

Rechts:

Die imprägnierten Dachlatten wurden 
verkleidet.
Man sieht den oberen Abschluss des 
Quartiers, der die Dachdurchlüftung 
ermöglicht und gleichzeitig Zugluft im 
Quartier vermeidet. Auch seitlich sind die 
Quartiere abgeschlossen, damit die 
Fledermäuse nicht in den Bereich über 
Fenstern und Balkonen gelangen können.



5. Da die Innenseite der neuen Attikaverkleidung meist keinen Halt für Fledermäuse bietet, 
ist sie ggfs. aufzurauen oder mit einem rauen, fledermausverträglichen Material zu 
verkleiden. Hier wurde ein 5-mm-Maschengitter, verzinkt, an der Innenseite der 
Attikaverkleidung angebracht. Die scharfen Kanten der Unterseite wurden mit einem 
dauerhaften, starken Klebeband gesichert. Vorher muss die Unterseite nach innen 
umgeschlagen werden, damit sich die scharfen Kanten später nicht durch das 
Klebeband bohren.

6. Nach der Anbringung der Attikaverkleidung ist das Quartier fertig und von außen nicht 
gegen die quartierlosen Bereiche zu unterscheiden. Das Maschengitter wird auf der 
Innenseite der Attikaverkleidung mit einem Klebeband gesichert. 

Sicherung mit Klebeband Blick von unten in das fertige Quartier

Kostenlose Beratung und Hilfe bei der Problemlösung für Bauherren, Architekten und 
ausführende Firmen bietet der Landesbund für Vogelschutz an. 
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Verkleidung der 
Attikaplatten-
Innenseite mit einem 
Maschengitter, damit 
die Fledermäuse 
auch auf dieser 
Seite Halt finden.
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