
Schutz von gebäudebewohnenden 
Tierarten bei Sanierungen

Mauersegler, Haussperlinge (Spatzen), Mehl-und Rauchschwalben,
Dohlen, verschiedene Fledermausarten.
Alle Gebäudebrüter und gebäudebewohnenden Fledermausarten sind 
Kolonienbrüter! Sie kommen in größeren Familienverbänden an 
einem Haus oder in unmittelbarer Nachbarschaft vor. Wer sie 
schützen will, muss mehrere Nester im Blick haben! Wer einen Teil der 
Kolonie vernichtet, nimmt häufig der gesamten Kolonie die 
Existenzgrundlage!

Gebäudebrüter sind nützlich
Mauersegler und Schwalben verzehren Unmengen an lästigen und 
auch schädlichen Insekten (Fliegen, Mücken Blattläuse,Wespen).
Spatzen fressen nicht nur tierische Schädlinge, sondern picken vor 
allem die Hinterlassenschaften der Menschen(Eiswaffeln, Gebäck, 
Chips), so dass Ratten und verwilderte Tauben nicht angezogen 
werden.
Dohlen verzehren Insekten und vertreiben Straßentauben.

Brutplätze:



Spatzen und Mauersegler bauen ihre Nester unter dem Dachpfannen 
meisten in der ersten Ziegelreihe hinter der Regenrinne oder häufig 
am Ortgang.
Spatzen nisten überall, wo sich Löcher anbieten, Mauersegler nur an 
Hauskanten: ganz oben an Mauerkronen, in hölzernen Traufkästen, 
an Attiken, gern an den Hausecken. Ihre Nistplätze sind von außen 
nicht zu sehen! (Im Gegensatz zu Schwalbennestern!)
Mehlschwalbennester hängen außen an der Fassade.
Dohlen wohnen in dunklen Nischen, heutzutage leider meistens in 
Schornsteinen.

Gesetzliche Regelung
Nach  Europa-Recht und nach Deutschem Recht sind alle Nistplätze 
aller Gebäudebrüter durch § 44 des BundesNaturschutzGesetzes 
streng geschützt. Sie dürfen nicht vernichtet oder zerstört oder 
verschlossen werden. Liegt ein Grund zur Zerstörung der Nester von 
übergeordnetem Interesse vor, dies ist z.B. eine Sanierung zum Zweck 
der Energieeinsparung der Fall, so muss die Sanierung außerhalb der 
Brutzeit geschehen. Ist die Brutzeit beendet, können die Nester zum 
Zweck der Sanierung zerstört werden. Es gilt aber die Verpflichtung 
zum Funktionserhalt der Lebensstätten, d.h. die vernichteten Nester 
müssen in unmittelbarer Nähe großzügig ersetzt werden. Wer dies 
nicht beherzigt, beteiligt sich an einer Ordnungswidrigkeit. Die 
Strafen liegen zwischen 5000 und 50.000 EURO. 
Auch der Handwerker, der Nistplätze ersatzlos vernichtet, beteiligt 
sich an einer Ordnungswidrigkeit.

Ersatz muss in unmittelbarer Nähe, möglichst an gleicher Stelle 
geschaffen werden. Ersatz muss zeitnah zur Vernichtung geschaffen 
werden!
Ein Kasten ist keine Kolonie! Es müssen wenigstens drei Kästen an 
einem Einfamilienhaus hängen, nach oben hin gibt es keine Grenzen!

Mauersegler und Haussperlinge verschmutzen die Fassade nicht!



Ersatz von Mauersegler- und Spatzen-Kolonien
Nistkästen für Mauersegler so hoch wie möglich am Haus. Immer 
unter einem Überstand, einem noch so kleinen Dach! Nicht mitten auf 
die Fassade hängen, dort suchen Mauersegler nicht!

Angeboten werden Nistkästen 
zum Einbau in das WDVS.

Nistkästen zum Einbau in Wärmedämmung mit Einflug von vorn 
haben Nachteile:

- Kältebrücken-Problem: darum nur 
Einbau im Kaltgiebel oder 
Treppenhausbereich oder an anderen 
Kaltbereichen (Parkhaus!)
- Mauersegler nehmen sie nicht sehr schnell 
an, weil das kleine Dach über dem Einflug 
fehlt. Spatzen dagegen finden sie schnell. 
Also eher für Spatzen-Kolonien geeignet! 
Achtung: auch Stare nehmen sie gern an : 
Stare aber verschmutzen die Fassade und 
füllen die Kästen so voll, dass Mauersegler 
sie  nicht bewohnen können.

Dreierkasten der Fa. Schwegler

Kasten der Fa. Weinhardt nach Einbau in die Wärmedämmung

Einbau von Weinhardt-Nistkästen 
im Kaltbereich



Alternativ werden besser Nistkästen mit 
Einflug von unten verwendet (von Fa. 
Strobel-Naturschutz):
-Vorteile
- bei Einbau in das WDVS kann noch 
eine Hinterdämmung (ca. 8cm) 
eingebracht werden. 

-als Kältebrücken sensible Bereiche wie 
Hausecken und -kanten können 
ausgespart werden, die Kästen können 
irgendwo auf die Fassade gesetzt 
werden, denn durch die Konstruktion 
des Kastens schafft man schon einen 
kleinen Dachüberstand,  unter dem die 
Mauersegler suchen.  Neuansiedlung 
von Mauerseglern gelingt mit diesen 
Kästen gut!

- Nistkästen von Strobel können auch 
(nachträglich) vor die Fassade 
gehängt werden.

Nistkasten der Fa. Strobel-Naturschutz

nach Einbau in die Wärmedämmung

Strobel-Kasten vorgehängt



Diese Nistkasten-Form wird gern von Mauerseglern und Spatzen 
angenommen, nicht aber von Staren. Eine Beschmutzung der Fassade 
ist nicht zu befürchten.



Weitere geeignete Nistkästen 
sind Einer-Kästen der Fa. 
Schwegler,  mit dem Einflug von 
schräg unten, sie werden sehr 
gut angenommen. Sie haben den 
Vorteil, dass sie für Kontrollen 
geöffnet werden können.

Grundsätzliche Tipps
-Nistkästen für Mauersegler immer so 
hoch wie möglich einsetzen!

-Um gezielt Haussperlinge zu fördern, 
sollte man für diese die Nistkästen 
etwas tiefer anbringen, in Höhe vom 
ersten oder zweiten Stockwerk.

-Die Himmelsrichtung ist egal! 

-Für Mauersegler muss der Anflug frei 
sein, sollten also keine hohen Bäume 
davorstehen, oder andere Gebäudeteile. 
Für Spatzen-Nistplätze sind Bäume 
auch willkommen, müssen aber nicht 
davorstehen.

Nistkasten der Fa, Schwegler

Mauersegler-Kästen ganz oben, 
Spatzen-Kästen auf halber Höhe 



Selbstbau-Lösungen
Einsägen von Einfluglöchern in den Traufkasten

auf diese Weise können kostenlos sehr viele 
Nistplätze geschaffen werden. Innen muss eine 
Unterteilung sein oder die einzelnen Einflüge 
müssen mind.  m voneinander entfernt liegen.

Einsägen von Einfluglöchern in den Ortgang



Baupläne



Konstruktionsanleitung – WEDI-Nistkasten für Mauersegler

Material: WEDI-Bauplatten aus Polystyrol-Hartschaum mit beidseitiger Mörtel-

Glasfasergewebe-Beschichtung.

- besonders geeignet für die Anwendung in Kombination mit  Wärmedämmverbundsystem. 

- Kann in die Dämmung eingesetzt oder nachträglich montiert werden.

- Farbliche Gestaltung durch anschließendes Überputzen.

- Abmessung eines Kastens mit 3 Brutnischen (L/H/B 1200 x 160 x 160 mm³).

- Brutnischen 370 x 120 x 120 mm³

- Gewicht ca. 4 kg. 

- Montage an der oberen Hauskante.

- Einfluggestaltung von der Unterseite, Einflugloch: 3 x 7 cm,
  Einflugloch am Rand der Brutnische!  keine scharfen Kanten!

              
   



Ersatz von Dohlen-Kolonien

Auch Dohlen sind Kolonienbrüter. Wo sie in Schornsteinen brüten, 
sollte man, falls die Schornsteine belegt sind, ihre Nester entfernen 
und den Dohlen einen sicheren Nistplatz in einem Nistkasten anbieten.
Im Gegensatz zu Mauerseglern brauchen Dohlen keinen freien An-
und Abflug, der Nistkasten kann also auf einem erhöhten Gebäudeteil 
befinden, vor dem ein tieferes Stockwerk hervorkragt (z.B. an einem 
Treppenhauskopf). Am Bauwerk muss er mind. 10 m hoch hängen.
Wichtig ist für Dohlen: große Bäume in der unmittelbaren Nähe, 
damit ausfliegende Jungvögel Schutz suchen können. Und das Umfeld 
muss zur Nahrungssuche stimmen: große Wiesen- oder Rasenflächen, 
auf denen die Dohlen nach Würmern suchen können. Geeignet sind 
auch die großen Grünanlagen von Wohnanlagen und 
Parkanlagen/Grünzonen in Städten. 
Es sollten mehrere Nistkästen angebracht werden: 6 +
Die Nistkästen müssen einen Abstand von 2 m zueinander haben und 
mindestens 10 m hoch hängen.



Fledermausquartiere

Alle bei uns lebenden Fledermausarten und ihre Quartiere sind streng 
geschützt. Trotzdem gehen Tausende von Quartieren verloren, denn 
Fledermausquartiere sind schwieriger zu erkennen als Vogelnester. 
Darum sollte man bei Sanierungen großzügig neue 
Ganzjahresquartiere miteinbauen.

Fledermausquartiere müssen immer an den 
warmen Plätzen des Hauses liegen! Süd-oder 
Ostseite, besonnt.

Angeboten wird ein Ganzjahresquartier zum 
Vorhängen der Fa. Schwegler

Sicher für den Kälteschutz der Fledermäuse 
sind Quartiere zum Einbau in die 
Wärmedämmung.
Dieses System aus Grundstein (unten) und 
Standardstein (kann mehrfach 
darübergebaut werden) ist von der Fa. 
Strobel.
Eine Hinterdämmung ist möglich. Es kann  in 
jeder Höhe eingebaut werden.

die einfache, aber auch gute 
Variante ist dieser Fledermaus- flachkasten zum 
Einbau in das WDVS (Tiefe 8 cm, es kann also 
hinterdämmt werden.)

Ganzjahresquartier für 
Fledermäuse der Fa. 
Schwegler



BEZUGSQUELLEN für NISTKÄSTEN:

Weinhardt Artenschutz

 Gauchsdorfer-Hauptstr. 17, 91186 Büchenbach, und Fax (0 91 78) 17 54
Weinhardt-artenschutz@gmx.de
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Nitzschkaerstrasse 29A, 04626 Schmölln-Kummer
 (03 44 91) 81 877 Fax (034491) 55618 Info@naturschutzbedarf-strobel.de
www.naturschutzbedarf-strobel.de

 Schwegler Vogel- und Naturschutzprodukte GmbH
Heinkelstr. 35, 73614 Schorndorf
 (0 71 81) 97 74 50 Bestell/Info Fax (07181) 9774549 – umfangreiches 
Sortiment Einbaukästen,
info@schwegler-natur.de
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