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In der Vorstellung der meisten Menschen 
bewohnen Fledermäuse alte Häuser mit 
geräumigen Dachböden, verfallene Ge-
mäuer oder gar zugige Scheunen. Wahr 
ist, dass Fledermäuse seit Jahrhunderten 
als Kulturfolger die Versteckmöglichkeiten 
unserer Gebäude nutzen und dies oft 
sogar unbemerkt von den Hausbesitzern. 
Jede der über zwanzig einheimischen 
Fledermausarten hat dabei eigene Wohn-
gewohnheiten. Auf der Suche nach Schutz 
und Wärme finden die Einen unter intak-
ten Dächern, die Anderen in Mauerspalten 
oder hinter Hausverkleidungen ihren 
Unterschlupf. Verfallene und zugige Ge-
bäude taugen kaum als Fledermausquar-
tier. 
Trotz dieser Kenntnisse war es für die 
Thüringer Fledermauskundler Anfang der 
1990er Jahre überraschend, dass eine von 
ihnen beobachtete Kolonie Großer Maus-
ohren aus dem Dach eines alten Fabrikge-
bäudes in einen modernen Plattenbau 
umzog. Die Fledermäuse lebten hier im 
ungenutzten Dachraum über den Miet-
wohnungen.
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Nach einem Jahrzehnt friedlicher Koexi-
stenz wurde es allmählich einsamer in den 
Wohnungen unter den Fledermäusen. Mit 
den abnehmenden Bevölkerungszahlen in 
den neuen Bundesländern wurde ein finan-
zielles Förderprogramm für den „Stadtum-
bau Ost“ initiiert, das unter anderem auch 
eine Verminderung des Wohnraumange-
botes vorsieht. Und so war plötzlich auch 
der am Stadtrand von Meiningen (Thürin-
gen) stehende „Fledermausblock“ zum 
Abriss vorgesehen. 
Das Vorhaben kollidierte jedoch mit dem 
gesetzlich verankerten Schutz dieser euro-
paweit streng geschützten Fledermausart, 
zumal die Meininger Kolonie der Großen 
Mausohren mit über 600 Weibchen mitt-
lerweile als bedeutsam für das landes- 
und bundesweite Populationsgefüge er-
kannt wurde. Ein Abriss des Gebäudes 
ohne Berücksichtigung des Fledermaus-
schutzes war somit nicht genehmigungs-
fähig. Die spannende genehmigungsrecht-
liche Frage für die Wohnungsbaugesell-
schaft, die Thüringer Fledermausschützer 
und vor allem für die Genehmigungsbe-
hörde war: 

Kann der Wohnblock abgerissen werden, 
ohne dass die Kolonie zerstört wird?

Da diese Frage in verschiedener Form 
immer wieder in Planungsprozessen auf-
taucht, möchten wir hier über die Erfah-
rungen und Schlussfolgerungen aus dem 
Meininger Fall berichten.

Martin Biedermann
Markus Dietz
Wigbert Schorcht

Anlass
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Thüringen zählt mit etwa 70 bekannten 
Wochenstuben zu den „Mausohr“-reichen 
Bundesländern Deutschlands. Die waldrei-
che Landschaft in Südthüringen bietet der 
Art günstige Lebensbedingungen. Deshalb 
ist sie fast vollständig von den Mausohren 
besiedelt. In regelmäßigen Abständen sie-
deln hier jeweils individuenreiche Kolonien 
mit oftmals Hunderten von Weibchen, die 
sich die Landschaft untereinander auftei-
len. 

Die Mausohrkolonie von Meiningen lebt 
schon viele Jahrzehnte am nördlichen 
Rand der Theaterstadt. Seit 1976 werden 
die Fledermäuse der Meininger Kolonie im 
Sommerhalbjahr durch Fledermauskundler 
gezählt. Vermutlich hat diese Kolonie den 
starken Rückgang der Fledermausbestände 
gerade so überlebt, während die nördlich 
angrenzenden Kolonien ganz ausgestorben 
sind6). 

Seit Beginn der Zählungen hat sich die 
Anzahl der Mausohrfledermäuse in 
Meiningen zunächst auf niedrigem Niveau 
stabilisiert. In den 1980er Jahren begann 
eine allmähliche Erholung des Bestandes, 
die erfreulicherweise bis heute anhält.

Derzeit zählt diese Kolonie wieder minde-
stens 600 Weibchen und gehört zu den 
zehn größten Kolonien Thüringens.

Bestandsentwicklung  und -trend 
der Meininger Mausohrkolonie. 

Die Säulenlücken kennzeichnen Jahre, aus 
denen keine exakten Zählergebnisse vorlie-

gen. Die Fledermäuse haben aber auch in 
diesen Jahren das jeweilige Quartier 

genutzt (Diagramm).

Seit dem dramatischen Bestandsrückgang 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

gibt es nordöstlich von Meiningen eine 
Lücke in der geschlossenen Verbreitung der 

Großen Mausohren. Mindestens fünf 
Kolonien sind erloschen. Bis  heute konn-

ten die Mausohren diese Lücke nicht 
wieder besiedeln (Karte). 

Meiningen 
     liegt im „Mausohrland“

N 5 km

MEININGEN

Kolonien erloschen
Kolonien aktuell
Kolonie Meiningen

Wochenstuben in Südthüringen



         10 - 150
       150 - 400
       400 - 800    
       800 - 1350
      1350 - 2550
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Das Große Mausohr - ein Portrait

Name
Großes Mausohr  (Myotis myotis Borkhausen, 1797)

Größe
Mit einer Kopf-Rumpflänge von 6,5 bis 8,4 cm und 

einer Flügelspannweite bis zu 40 cm ist es die größte 

einheimische Fledermausart. 

Lebensweise
Von April bis August bilden die Weibchen meist in 

geräumigen Dachböden große Kolonien (Wochenstu-

bengesellschaften), oftmals bestehend aus mehreren 

hundert bis weit über 1.000 Weibchen. Die Männchen 

leben zu dieser Zeit alleine und bewohnen ebenfalls 

Dachböden, aber auch Mauerspalten und vor allem 

Baumhöhlen im Wald. Zum Winterschlaf ziehen 

Mausohren in frostfreie, nicht zu trockene Keller, 

Höhlen oder stillgelegte Bergwerkstollen. Dabei legen 

sie im Höchstfall bis zu 300 km zwischen Sommer- 

und Winterquartier zurück.

Verbreitung in Thüringen
Die Art ist in den wärmebegünstigten und strukturrei-

chen Naturräumen Thüringens verbreitet. Wochen-

stuben fehlen offenbar in großflächigen Ackergebie-

ten mit intensiver Bewirtschaftung und geringen 

Waldanteilen. Die Winterquartiere konzentrieren sich 

auf die nördlichen und südlichen Randlagen des 

Thüringer Waldes und das Hügelland.

Bestandsentwicklung
Die Anzahlen der Mausohren sind durch viele 

Beobachtungen in den Wochenstuben- und Winter-

quartieren Thüringens gut dokumentiert. Nach massi-

ven Einbrüchen bis Anfang der achtziger Jahre erho-

len  sich die Bestände derzeit wieder 7). 

Gefährdung und Ursachen 
des  Rückgangs

Fledermäuse sind als Insektenfresser Endglieder der 

Nahrungskette. Dadurch wirken sich Veränderungen 

in der Landschaft kumulativ auf Fledermäuse aus. Bis 

in die 1970er Jahre fanden dramatische Bestandsein-

brüche bis hin zum regionalen Aussterben statt. Noch 

heute gelten fast alle Fledermausarten als gefährdet 

und stehen auf den Roten Listen.

Großflächige Landschaftsveränderungen und der 

massive Einsatz von chlorierten Pestiziden (z.B. 

Lindan) in der Land- und Forstwirtschaft sowie im 

Obst- und Gartenbau reduzierten das Nahrungs-

angebot erheblich und führten teilweise zur direkten 

Vergiftung der Tiere durch die Akkumulation der 

Schadstoffe im Fettgewebe und der Muttermilch. Bei 

den in geräumigen Dachböden lebenden Arten wie 

dem Großen Mausohr führte weiterhin die Sanierung 

von Dachböden zur unrechten Zeit, der Verschluss der 

Dachböden und vor allem der intensive Einsatz von 

DDT-haltigen Holzschutzmitteln zum Verschwinden 

ganzer Kolonien. Bis heute gibt es Dachböden in 

Kirchen und Schlössern, die aufgrund von Holz-

schutzbehandlungen in den 1970er Jahren noch 

immer für Fledermäuse unbewohnbar sind.

Koloniegrößen

         10 - 150
       150 - 400
       400 - 800    
       800 - 1600
      1600 - 3450

Koloniegrößen

Die Meininger Mausohrkolonie 
(roter Punkt) im Fokus:

Das Große Mausohr ist ein „echter 
Europäer“. Thüringen liegt in der Nähe 
des Arealzentrums (Karte oben, nach 
Schober & Grimmberger 1998).
 
Aktuell besetzte Mausohrkolonien in 
Deutschland - Ergebnis des bundesweiten 
Monitorings ehrenamtlicher Fledermaus-
kundler (Karte Mitte).

Mausohrkolonien in Thüringen: 
Die Meininger Wochenstube gehört zu den 
zehn größten  Kolonien des Freistaates
(Karte unten).
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Selbst für viele Fledermauskundler war es 
überraschend, dass Mausohrkolonien auch 
einen Plattenbau bewohnen können. Nach-
dem das angestammte Quartier in einem 
alten Fabrikgebäude Ende der 1980er 
Jahre umgebaut wurde, zogen die Maus-
ohren in einen benachbarten, nur wenige 
Jahre alten Wohnblock um. Offenbar wurde 
ein ihnen bekanntes Ausweichquartier zu 
ihrem Hauptwohnsitz. Dieser „Umzug“ hat 
sich über einen Zeitraum von 2 bis 3 Jah-
ren erstreckt.

Der 6-geschossige Plattenbau bot einen 
niedrigen, ungenutzten Dachraum (Drempel), 
in dem die Mausohren günstige Quartier-
bedingungen, wie Wärme und Ruhe vor-
fanden. Außerdem konnten sie hier in dem 
80m langen Flachdach eine Vielzahl 
unterschiedlicher Hangplätze unter den 
sich im Sommerhalbjahr aufwärmenden 
Betonplatten nutzen. 

Die Mausohrkolonie 
siedelte von der 
Fabrik (linker Pfeil) 
in den Wohnblock 
(rechter Pfeil) um, 
weil ihr Quartier 
durch Umbau-
arbeiten verändert 
wurde.

Der Wohnblock
steht am Rande 
eines größeren 
Neubaugebietes. 
Eine Gebüschreihe 
reicht bis an das 
Gebäude heran. 
Ein Großteil der 
Mausohren kann 
allabendlich ent-
lang dieser Hecke 
in die großen 
Waldgebiete an 
den Hängen des 
Werratals fliegen.

Ein Plattenbau als Wohnstätte
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Dicht gedrängt hängen die Mausohrweibchen an den Deckenplatten 
im niedrigen Dachraum. Die Meininger Kolonie zählt 

zu den zehn größten in Thüringen.
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In den meisten Städten Ostdeutschlands 
nimmt der Wohnungsleerstand aus vielfäl-
tigen Gründen zu, wie z.B. Abwanderung, 
niedrige Geburtenraten und Wohnungsbau-
förderung in den 1990er Jahren. Die Bun-
desregierung legte mit Hilfe von 
EU-Mitteln das Förderprogramm 
„Städteum-bau Ost“ auf, damit solche 
Städte geordnet „schrumpfen“ können.

Im Rahmen dieses Programms erstellte 
auch die ca. 25.000 Einwohner zählende 
Stadt Meiningen ein integriertes Stadtent-
wicklungskonzept. Es sieht u.a. den schritt-
weisen Rückbau von Plattenbauten vor. In 
diesem Konzept fand das bekannte Fleder-
mausvorkommen im Wohnblock jedoch 
keine Berücksichtigung.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
Meiningen (WBG) als Eigentümerin bean-
tragte so auch den Abriss dieses Wohn-
blocks bei der zuständigen Bauverwaltung. 
Neben der Zuhilfenahme der erwähnten 
Fördermittel war es im Zuge des Abrissvor-
habens für die WBG auch möglich, Alt-
schulden erlassen zu bekommen, die auf 
dem Gebäude lasteten. 

Der von den Mausohren bewohnte Platten-
bau stand daraufhin im Fokus unter-
schiedlicher Interessen: 

Neben dem städtebaulichen Anliegen und 
den Interessen der Wohnungswirtschaft 
engagierten sich die Vertreter des ehren-
amtlichen Fledermausschutzes für den 
Erhalt der Meininger Mausohrkolonie  und 
brachten ihre fachliche Erfahrung in die 
Diskussion ein. Für die zuständige Natur-
schutzbehörde wurde klar, dass eine Zer-
störung der Kolonie durch das Abrissvor-
haben gegen geltendes nationales und 
europäisches Naturschutzrecht verstoßen 
würde. Der Naturschutzbund Deutschland 
hatte den Problemfall in der Zwischenzeit 
bereits bei der Europäischen Kommission 
in Brüssel angezeigt. Zwischen allen Ak-
teuren vermittelte die Koordinationsstelle 
für Fledermausschutz in Thüringen, um 
nach einer gemeinsamen Lösung zu 
suchen. Zur aktiven Projektbegleitung 
wurde eine Arbeitsgruppe aller Akteure 
gebildet. 

Bei der Berücksichtigung aller Interessen 
wurde deutlich, dass eine Zerstörung der 
Meininger Kolonie nicht zulässig ist. Die 
Lücke im Populationsgefüge Südthürin-
gens darf sich nicht durch den Verlust 
einer weiteren Kolonie vergrößern. 

Fledermäuse kontra Abriss ? 

Akteure      Aufgaben und Ziele

WBG        Abrisspläne seit 2000, Altschuldenerlass,
Wohnungsbaugesellschaft Meiningen  Zuhilfenahme Europäischer Fördermittel 
      
IFT       Erhalt von einem der größten Fledermaus-
Interessengemeinschaft Fledermausschutz   quartiere Thüringens
und –forschung Thüringen e.V. 

Koordinationstelle für Fledermausschutz   Vermittelnde Stelle zwischen 
in Thüringen (FmKoo)    allen Akteuren, fachliche Beratung

Thüringer Landesverwaltungsamt   Zuständig für Artenschutz 
      (Obere Naturschutzbehörde) und
      Zuständig für den Städteumbau 
      (Obere Baubehörde)
 
Institut für Tierökologie und Naturbildung,  Fachgutachter für Fledermäuse
NAchTaktiv GbR     und Ökologische Baubegleitung



Gesetzlicher hintergrund

Das Große Mausohr genießt als „besonders 
geschützte Art“ bzw. als „streng geschützte Art“ 
gesetzlichen Schutz (§ 10 BNatSchG i.V.m. 
Bundesartenschutzverordnung). Demnach ist es 
grundsätzlich verboten: ihre „Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören“ (§ 42  BNatSchG).

Ebenfalls gelten die Vorschriften der EU zum Arten-

schutz. Die Europäische Fauna-Flora-Habitat-Richt-

linie (92/43/EWG, FFH-Richtline) listet alle Fleder-

mausarten aufgrund ihrer Gefährdung im Anhang IV 

der FFH-Richtlinie auf und stellt sie damit unter 

strengen Schutz. 

Artikel 12 der FFH-Richtlinie verpflichtet die Mit-

gliedsstaaten „... ein strenges Schutzsystem für die in 
Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten in deren 
natürlichen Verbreitungsgebieten einzuführen“. Unter 

anderem verbietet die FFH-Richtlinie „jede Beschädi-
gung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten“ (Art. 12/d).   

Ausnahmen von diesem Verbot sind nur zulässig, 

wenn es „keine anderweitige zufriedenstellende 
Lö-sung gibt und unter der Bedingung, dass die Popu-
lationen der betroffenen Art ... trotz der Ausnahme-
regelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen 
Erhaltungszustand verweilen“. Zu den Ausnahmegrün-

den zählen u.a. „zwingende Gründe des überwiegen-
den öffentlichen Interesses, einschließlich solcher so-
zialer oder wirtschaftlicher Art“ (Art. 16 FFH-Richt-

linie). Die Bundesrepublik Deutschland muss alle zwei 

Jahre der EU–Kommission über die erteilten Ausnah-

men berichten und erhält darüber eine Stellungnahme 

der EU.

Als „Population“ im Sinne des Artikels 16 der FFH-

Richtlinie betrachten wir in diesem Fall sicherheits-

halber jede einzelne Kolonie, da es keinerlei sonstige 

fachliche oder rechtliche Vorgaben dazu gibt.

Verwaltungsrechtlich muss die zuständige Natur-

schutzbehörde eine Befreiung (nach § 62 BNatSchG) 

von den Verboten des § 42 BNatschG (in Verbindung 

mit Artikel 12 FFH-Richtlinie) erteilen. Eine derartige 

Befreiung kann gewährt werden, wenn: 

1. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 
einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu vereinbaren ist ... oder 

2. überwiegende Gründe des Gemeinwohls die 
Befreiung erfordern und die Artikel 12, 13 und 16 der 
Richtlinie 92/43/EWG ... nicht entgegenstehen.

Das europäische Artenschutzrecht ist eine sehr 
komplexe Rechtsmaterie. Seit Jahren ringen 
Juristen, Planer und Biologen um die richtige 
Umsetzung der vielfältigen Vorschriften. 

Erstes Ziel war somit, die Kolonie in der 
Nähe des derzeitigen Standorts zu erhal-
ten. Die Naturschutzbehörde kann nur 
dann eine Befreiung von dem artenschutz-
rechtlichen Verbot erteilen, wenn die 
Kolonie vor Ort ein entsprechendes Aus-
weich- oder Ersatzquartier vor dem Abriss 
bezieht und Tiere beim Abriss nicht direkt 
zu Schaden kommen. 

Um darauf Antworten zu finden, wurden 
wir als Biologen des Hessischen Instituts 
für Tierökologie und Naturbildung in 
Zusammenarbeit mit NACHTaktiv – 
Biologen für Fledermauskunde GbR  aus 
Thüringen als Fachgutachter beauftragt.

In der Projekt begleitenden Arbeitsgruppe 
wurde gemeinsam mit uns eine Erfolgs-
definition erarbeitet: 

Der Plattenbau kann abgerissen werden, 
wenn die Kolonie ein neues Quartier in 
unmittelbarer Umgebung des Wohnblocks 
bezieht (in bis zu 1 km Entfernung vom 
derzeitigen Koloniestandort). Mehr als 
50 % des aktuellen Bestandes der Maus-
ohrweibchen sollten ihre Jungen in diesem 
Ausweichquartier bzw. in einem neu her-
gerichteten Quartier erfolgreich aufziehen.

Diese Erfolgsdefinition wurde aus Mangel 
an allgemeinen Vorgaben entwickelt und 
gilt nur für den speziellen Fall der Meinin-
ger Kolonie. Diese zeigte bisher eine 
Wachstumsrate von ca. 7 % und könnte 
sich deshalb in den Folgejahren unter 
geeigneten Bedingungen und ohne weite-
re Dezimierung „aus eigener Kraft“ zur 
alten Koloniegröße wieder erholen. 

Für alle Akteure stellten sich folgende Fragen: 

· Kann der Wohnblock abgerissen werden, ohne dass die Kolonie zerstört wird?
· Gibt es ein Ausweichquartier in der näheren Umgebung, in das die Tiere umziehen 
  oder kann man die Kolonie aktiv und gezielt in neue Ausweichquartiere umsiedeln?

9
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Fledermäuse entziehen sich durch ihre 
nächtliche Lebensweise weitgehend der 
menschlichen Wahrnehmung. Sie sind nur 
schwer außerhalb ihrer bekannten Quar-
tiere zu beobachten. Eine nächtliche 
Beobachtung der hoch mobilen, kleinen 
Säugetiere ist technisch und personell 
aufwendig. Fledermäuse können schnelle 
Ortswechsel vollziehen und weite Strecken 
fliegen. 

Daher mussten wir eine Kombination ver-
schiedener Beobachtungsmethoden wäh-
len. Um die Fragestellung bearbeiten zu 
können, sollten die Mausohren individuell 
erkennbar sein. Mit Fledermausringen und 
Reflexfolie wurden Tiere gekennzeichnet. 
Um einzelne Fledermäuse direkt verfolgen 
zu können, wurden sie mit winzigen 
Miniatursendern versehen und teleme-
triert. Neben regelmäßigen Ausflugszäh-
lungen und vorsichtigen Hangplatzkon-
trollen am Wohnblock suchten wir im 
unmittelbaren Umfeld nach neuen Quar-
tieren. 
Um die aufgeworfenen Fragen zu klären, 
musste ein stufenweises Untersuchungs-
konzept entwickelt werden. 

Stufen      Zeitlicher Ablauf

1. Stufe
Vergrämung: 
Bei der Beringung der Mausohren werden die Tiere an ihrem Hangplatz gestört. Sechs 
besenderte Tiere sollen direkt zu geeigneten Ausweichquartieren in unmittelbarer Nähe 
führen. Kontrolle bekannter Kolonien in der weiteren Umgebung, Kontrolle ehemaliger 
und verwaister Koloniestandorte
      Beginn 30. April 2004 (Auftragsvergabe)
      Mai 2004
Wenn dies nicht zum Erfolg führt: 

2. Stufe
Aktive Umsiedlung in zwei neu geschaffene Quartiere: 
Umsetzen von je 40 Mausohren (20 Jung- und 20 Alttiere) in die neu geschaffenen 
Quartiere, dabei Beobachtung 20 besenderter Mausohren, akustische Lockversuche an 
den neu geschaffenen Quartieren, Suche mit Hilfe von Bat-Detektoren im Wohngebiet

      Juli / August 2004

Erneutes Umsetzen von je 40 Mausohren in die neu geschaffenen Quartiere und 
Beobachtung 
      September 2004
Wenn dies nicht zum Erfolg führt: 

3. Stufe
Szenario eines „Quartierverlusts“ bei der Rückkehr der Mausohren aus den Winterquartieren: 
Die Einflugöffnungen des Wohnblocks werden temporär verschlossen. Erneute Suche 
nach geeigneten Ausweichquartieren in unmittelbarer Nähe

      März / April 2005
Wenn dies nicht zum Erfolg führt: 

Öffnen der temporär verschlossenen Einflugöffnungen  
      Bis spätestens 15. April 2005

Den Mausohren 
      auf der Spur 

Neben den roten Ringen leuchten auch 
einzelne Miniatursender mit kurzen 

Antennen aus der Kolonie 
der Mausohren heraus. 
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Beringung

In Deutschland werden bereits seit Jahrzehnten nicht 

nur Vögel, sondern auch Fledermäuse beringt. Dabei 

werden kleinen Metallklammern um den Unterarm 

gebogen. Der Ring sitzt dauerhaft, aber beweglich an 

der Fledermaus. Jeder Ring besitzt eine einmalig ver-

gebene Zahlenkombination. Diese Methode gibt im 

Rahmen spezieller Programme Einblicke zum Wander-

verhalten der Tiere. Es können aber auch Antworten 

zu Fragen der Populationsbiologie und -ökologie ge-

funden werden, die nur über eine individuelle Mar-

kierung möglich sind. 

Die Fledermausmarkierungszentrale Dresden stellte 

uns eine Serie roter Ringe zur Verfügung, die die 

Herkunft der Meininger Mausohren auffällig „anzei-

gen“. Auch im weiteren Verlauf des Experiments kann 

so der Lebensweg oder das Schicksal der Koloniemit-

glieder so gut wie möglich beobachtet werden.

Da Mausohren sich sehr schnell und weit 
von ihrem Tagesquartier entfernen können, 
war die Peilung der besenderten Tiere oft-
mals nur vom Auto aus möglich (Bild oben).

Mit Hilfe von Ultraschalldetektoren  durch-
streifte ein Teil der Fledermausforscher das 
Wohngebiet. In den frühen Morgenstunden 
sollten die Mausohren an ihren Ausweich-
quartieren auffällig „schwärmen“ und auf 
sich aufmerksam machen. Es lag nahe, dass 
die Mausohren als große Gruppe vielleicht 
in einen in der Nähe gelegenen Wohnblock 
umsiedeln, den sie bereits kennen (Bild 
Mitte). 

Der auffällige rote Ring kennzeichnet 
unverkennbar die Herkunft der Meininger 
Mausohren (Bild unten). 

Telemetrie

Radio-Telemetrie heißt die Untersuchungsmethode, 

um Fledermäuse für einen begrenzten Zeitraum rund 

um die Uhr zu verorten, d.h. insbesondere außerhalb 

ihrer Tagesschlafquartiere. Dabei werden Tiere gefan-

gen und mit winzigen Miniatursendern versehen, die 

in regelmäßigen Zeitabständen Signale als Radiowel-

len aussenden. Diese Peilsender können mit Hilfe von 

richtungsempfindlichen Antennen und speziellen 

Empfängergeräten geortet werden.

26 Große Mausohren der Meininger Kolonie haben wir 

neben der Markierung mit einem roten Ring mit spe-

ziellen, 0,7g schweren Miniatursendern ausgestattet, 

die mit einem speziellen Hautkleber in das Rückenfell 

geklebt wurden. Diese „Boten“ sollten uns schnell zu 

Ausweichquartiere in der unmittelbaren Umgebung 

führen. Auf verschiedenen Wegen ermittelten wir 

möglichst zeitgenau Aufenthaltspunkte. Somit konnte 

dokumentiert werden, wo die Tiere jagen und ihr 

jeweiliges Tagesquartier beziehen.
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Die für alle Beteiligten einfachste Lösung 
hätte darin bestanden, dass die Großen 
Mausohren in ihrem kollektiven Gedächt-
nis ein Ausweichquartier in unmittelbarer 
Umgebung des Wohnblocks gespeichert 
hätten, in das sie bei massiven Störungen 
umziehen würden. Vorstellbar war auch, 
dass sich die Tiere auf andere Kolonien in 
Südthüringen verteilen. Vergleichbares 
konnten Schweizer Kollegen dokumentie-
ren, nachdem ein Steinmarder in einer 
Mausohrkolonie gewütet hatte2). Für 
unseren Fall wäre dies allerdings kaum 
eine Lösung gewesen, da gemäß der 
Erfolgsdefinition dadurch der Kolonie-
standort verloren wäre.
Um nun zu beobachten, ob die Tiere ein 
geeignetes Ausweichquartier kennen, ver-
ursachten wir gezielt eine massive Störung. 
Mitte Mai fingen wir am Tage annähernd 
die gesamte Kolonie an ihrem Hangplatz 
ein, setzten die Tiere sorgfältig in kleine 
Käfige und markierten anschließend jede 
einzelne Fledermaus mit einem roten 
Farbring. Sechs Weibchen bekamen 
zusätzlich noch einen Mini-Sender ins 
Rückenfell geklebt, um sie in den näch-
sten Tagen und Nächten verfolgen zu kön-
nen. Nach der Fangaktion wurden alle 
Fledermäuse wieder in den Dachboden 
gebracht und der abendliche Ausflug 
erwartet.

Die enge Bindung der Mausohren an ihren 
Wohnblock sorgte dafür, dass schon am 
zweiten Tag nach dem Fang die ersten 
Tiere zurückkehrten und sich der Bestand 
bis zur Geburt der Jungtiere im Juni all-
mählich wieder auf die angestammten 600 
Weibchen stabilisierte. Die rund 1000 Tiere 
am Tag der Beringung sind auf einen all-
jährlich zu beobachtenden Sammeleffekt 
zurückzuführen, der sich in der zweiten 
Maihälfte auch natürlicherweise wieder 
auflöst.

Einzelne besenderte Mausohren zogen sich 
vorübergehend in Baumhöhlenquartiere 
zurück, kehrten aber nach zwei Tagen wie-
der zum Wohnblock zurück.

1Gibt es ein Ausweichquartier? 
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Was sich in den folgenden Tagen zeigte, 
war weder ein Ausweichquartier noch ein 
umfangreiches Anschließen der Tiere an 
andere Kolonien. Am ersten Tag nach der 
Störung konnten wir feststellten, dass nur 
noch etwas weniger als die Hälfte der 
Fledermäuse im Quartier verweilten und 
die anderen sich meist individuell in 
einem Umkreis von etwa 25 Kilometern 
verteilten. 

Von den 700 beringten Mausohren konn-
ten wir kaum 10 % in bekannten Kolonien 
finden. Auch die ehemaligen Koloniestand-
orte blieben verwaist. Die meisten Tiere 
separierten sich und bezogen z.B. in 
Wäldern Baumhöhlen, offensichtlich um 
sich erst einmal von der Störung fern zu 
halten. Die Vergrämung hielt allerdings 
nicht lange an. Vier der sechs besenderten 
Weibchen waren schon am zweiten Tag 
wieder in dem Wohnblock zu orten und 
die Zahl von ca. 600 Weibchen war schon 
wieder erreicht. Ein Teil der Mitte Mai 
anwesenden Tiere kehrte gar nicht mehr 
zurück. Wir gehen allerdings nicht davon 
aus, dass die abgewanderten Fledermäuse 
fest zu der Meininger Kolonie zählen, son-
dern dass sie anderen Stammkolonien 
angehören und ohnehin in den nächsten 
Tagen zu diesen zurückgekehrt wären. So 
verhielten sich auch zwei Sendertiere. 

N

5 km

Nur ein kleiner Teil (50 von 700) der beringten Mausohrfledermäuse 
war in Folge der gezielten Störung in anderen Kolonien Großer Maus-
ohren wieder zu finden.  Auch die erloschenen Koloniestandorte blie-
ben verwaist.

Die Meininger Mausohren mit ihren roten Ringen waren in anderen 
Kolonien unverkennbar (Bild oben). 

Fazit
Ein Ausweichquartier, in das die Tiere bei einer massiven Störung oder gar bei 
Verlust des Wohnblocks sicher umziehen, existiert offensichtlich nicht. Obwohl über 
beringte Fledermäuse ein Austausch mit anderen Kolonien belegt ist, verteilte sich 
die Meininger Kolonie trotz der gezielten Störung nicht auf bekannte Kolonien in 
Südthüringen. Vielmehr bestätigte sich, dass die Bindung an das Wochenstuben-
quartier im Wohnblock groß ist. 

Kolonien erloschen
Kolonien aktuell
Kolonie Meiningen
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Da sich durch die ersten Ergebnisse bis 
Anfang Juni kein Hinweis auf ein geeigne-
tes Ausweichquartier für die Großen Maus-
ohren ergab, kam erneut die Frage auf, ob 
sich die Mausohren aktiv umsiedeln lassen. 
Aufgrund der Dringlichkeit der Situation 
wurde dazu ein Versuch unternommen. 
Durch frühe Verfrachtungsversuche von 
Fledermausforschern in den 1960er Jahren 
war bekannt, dass Fledermäuse auch über 
größere Strecken von 40 bis 50 km un-
mittelbar wieder in ihr Quartier zurück-
kehren4). Bisherige Umsiedlungsversuche 
erwiesen sich als schwierig oder schlugen 
fehl3).

Um geeignete Umsiedlungsquartiere in der 
unmittelbaren Nähe des Wohnblocks zu 
schaffen, richteten Handwerker in einer 
dem Wohnblock benachbarten Kirche 
sowie im Drempel eines in nur 200 m 
Entfernung vom Quartier gelegenen 
Wohnblockes mit ähnlicher Lage geeigne-
te Strukturen für die Mausohren ein. Es 
wurden freie Einflugöffnungen geschaffen 
und in den Dachinnenräumen attraktive 
Hangplätze angeboten, die z.T. sogar 
beheizt wurden. Zudem bauten wir in die 
neu geschaffenen Einflüge sogenannte 
„AutoBat“-Systeme ein 8), die über elektro-
nisch erzeugte „Sozialrufe“ Fledermäuse 
anlocken können. 

Die „Umsiedler“ waren mit kleinen Reflex-
folien gekennzeichnet. Somit konnten wir 
sie eindeutig an ihren Hangplätzen erken-
nen, ohne sie erneut fangen zu müssen.

Jeweils 40 Mausohren wurden an den neu 
geschaffenen Hangplätzen ausgesetzt.

In der Kirche unterhalb des Plattenbaus (linker Pfeil) und in einem benachbarten 
Wohnblock (rechter Pfeil) wurden neue Quartierstrukturen geschaffen, in die einige 
Mausohren umgesetzt wurden.

2Ist eine aktive Umsiedlung 
der Kolonie möglich? 



Mit dem Flüggewerden der Jungtiere 
begannen wir daher Ende Juli mit dem 
zweiten Untersuchungsblock und setzten 
jeweils 40 Große Mausohren – je zur 
Hälfte erwachsene Weibchen und Jung-
tiere - in die beiden neu geschaffenen 
Quartiere. Zwanzig Fledermäuse wurden 
dabei mit einem Sender versehen, um ihre 
Verhaltensreaktion beobachten zu können. 
Immerhin war es denkbar, dass zumindest 
die Weibchen nun nach einer neuerlichen 
Störung und nach der Jungenaufzucht 
vielleicht doch noch ein Ausweichquartier 
zeigen.
Bereits einen Tag nach der Umsiedlung 
waren jedoch alle zwanzig besenderten 
Tiere wieder im Drempelbereich des 
„Fledermausblocks“ zu finden. 
Interessanterweise zeigte die nächtliche 
Verfolgung der Sendertiere, dass sich der 
Aktionsraum der Meininger Kolonie vor 
allem nach Norden, Osten und Westen 
erstreckt und damit exakt den Bereich 
abdeckt, in dem ehemals Kolonien be-
kannt waren, mittlerweile jedoch verwaist 
sind. 
Den Verfrachtungsversuch wiederholten 
wir im September noch einmal, wobei wir 
nun noch mal je 40 Große Mausohren - 
ausschließlich Jungtiere - in die neuen 
Quartiere umsetzten. Nach dem abendli-
chen Ausflug kehrte auch diesmal kein 
Tier in die neu geschaffenen Quartiere 
zurück. 
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Fazit
Die Vermutung, dass ein Ausweichquartier für die Meininger Kolonie fehlt, 
verfestigte sich. hinweise dafür, dass eine aktive Umsiedlung durch Verfrachtung 
möglich ist, ergaben sich nicht. Dennoch bestand die hoffnung, damit gerade den 
Jungtieren eine neue Quartiermöglichkeit zu zeigen. 
Der Aktionsraum der Meininger Kolonie erstreckte sich tatsächlich über die ehe-
maligen Siedlungsgebiete von Mausohrkolonien. Ein Verlust der Meininger Kolonie 
würde somit die Lücke im Populationsgefüge weiter vergrößern.

N

5 km

Der Aktionsraum der Meininger Mausohrkolonie erstreckt sich über 
mindestens 115 km2 und deckt Räume ehemaliger, nun ausge-
storbener Kolonien ab. 

Kolonien erloschen
Kolonien aktuell
Kolonie Meiningen
Jagdgebiete
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Nachdem die Ergebnisse des ersten Unter-
suchungsjahres deutlich machten, dass 
uns die Tiere weder ein hoffnungsvolles 
Ausweichquartier zeigen, noch dass 
irgendwelche Chancen bestehen, sie aktiv 
zu transferieren, beschlossen wir als letzte 
und drastischste Maßnahme die Simula-
tion eines vollkommenen Quartierver-
lustes.
Während der Abwesenheit der Großen 
Mausohren im Winter sollten dazu alle 
Einschlupföffnungen in den Drempelbe-
reich verschlossen werden, so dass die im 
Frühling zurückkehrenden Großen Maus-
ohren nicht mehr in ihr Quartier einflie-
gen können. 
Die Umsetzung der Idee machte eine wei-
tere naturschutzrechtliche Ausnahmege-
nehmigung und enge Abstimmungen mit 
allen Beteiligten notwendig. 

Der Quartierverlust war zeitlich zu be-
grenzen und reversibel zu gestalten, d.h. 
dass nach dem 15. April alle Einflüge wie-
der geöffnet werden sollten, falls wir auch 
über diesen drastischen Eingriff keinen 
Umzug provozieren konnten. Noch immer 
bestand eine gewisse Hoffnung der Betei-
ligten, dass es doch ein Ausweichquartier 
in unmittelbarer Nähe geben könnte oder 
die neu geschaffenen Quartiere besiedelt 
werden. 

Der Verschluss der Einflugöffnungen er-
folgte Mitte März. Bereits am 23. März 
waren erste Flugaktivitäten von Großen 
Mausohren festzustellen. Um die Attrak-
tion des Gebäudes weiter zu senken wur-
den phasenweise zusätzlich die nun ver-
schlossenen Einschlupfspalten beleuchtet. 

Trotz aller Widrigkeiten hielten die Großen 
Mausohren an ihrem Gebäude fest. Mit 
zunehmender Erwärmung stieg die nächt-
liche Flugaktivität und die Fledermäuse 
suchten offensichtlich das gesamte Ge-
bäude nach geeigneten Einschlupföff-
nungen ab. Am Tage versteckten sie sich 
in nachts unbeleuchteten Fassadenspalten 
des Plattenbaus – offensichtliche Not-
quartiere und ungeeignet für die Aufzucht 
der Jungtiere. 

An dieser Stelle dieses erzwungenen Feld-
experiments war nun offensichtlich, dass 
die Treue der Großen Mausohren zu ihrer 
Kinderstube unverrückbar war. Sie hielten 
an ihrem „Felsen“ fest, obwohl die 
„Höhlen“-Eingänge versperrt waren.

Fazit
Selbst nach dem letzten und drastischsten Versuch der Vergrämung, dem simulierten 
Verlust des Quartiers, hielten die Großen Mausohren an dem Gebäude fest. Es erga-
ben sich keine hinweise, dass die Tiere in ein Ausweichquartier umziehen, noch dass 
sie sich aktiv umsiedeln lassen würden. Für eine Abrissgenehmigung gab es somit 
keine rechtliche Grundlage.

3Was passiert bei einer Simulation 
des Quartierverlustes? 

Ein weiteres Kriterium wurde festgelegt: 
Sollte vor dem 15. April der Bestand in 
einer benachbarten Kolonie 50 % über-
schreiten, muss der temporäre Quartierver-
schluss am Wohnblock  vorzeitig aufgeho-
ben werden. Daher wurden erneut alle 
benachbarten Kolonien, wie auch in dieser 
Kirche, regelmäßig beobachtet (Bild unten).



Über etliche Nächte hinweg suchten die Fledermäuse immer 
wieder die Fassade des Plattenbaus nach möglichen Einflügen 

in den Dachraum ab, um doch noch einen Weg zu ihrem 
Quartierraum zu finden.

Trotz Verschluss der Einschlupföffnungen (Bild  links, blaue Plane) 
und der Vergrämung mit Licht (Bild unten) hielten die Großen 
Mausohren aus Mangel an Ausweichquartieren an ihrem 
Quartiergebäude fest.

Nach dem Verschluss aller Einflüge zogen sich die Großen 
Mausohren in Notquartiere in der Fassade des Plattenbaus zurück.
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Die Ableitungen aus den Untersuchungs-
ergebnissen wurden von allen beteiligten 
Akteuren mit Spannung erwartet. Für die 
Dauer der Untersuchungen ruhte das ge-
samte Verfahren auf Seiten der Genehmi-
gungsbehörden. 
Nach insgesamt drei Untersuchungsstufen, 
die in den Jahren 2004 und 2005 durch-
geführt wurden, stand das Gesamtergebnis 
fest. Die genehmigungsrechtliche Frage 
„Kann der Wohnblock abgerissen werden, 
ohne dass die Kolonie zerstört wird?“ 
konnte nun beantwortet werden. 

Anhand der Ergebnisse haben wir folgende Antworten geben:
1. Die Mausohren der Meininger Kolonie haben eine sehr enge Bindung an ihr Quartier 
   im Wohnblock. Diese blieb auch trotz massiver Störungen und Beeinträchtigungen am 
   Quartier bestehen.
2. Die Kolonie hat entweder keine Ausweichquartiere oder hat diese trotz der 
   Vergrämungen nicht besiedelt.
3. Eine aktive Umsiedlung war weder für die gesamte Kolonie noch für einzelne Tiere 
   möglich. 
4. Bei einem Abriss des Gebäudes würden sich die Tiere wahrscheinlich zerstreuen und 
   sich möglicherweise in Teilen benachbarten Kolonien anschließen. In diesem Fall ist 
   der Verlust des Koloniestandortes „Meiningen“ zu erwarten und die Erfolgsdefinition 
   wären nicht erfüllt. Ein Verlust der Meininger Kolonie würde somit die Lücken im 
   Populationsgefüge Thüringens weiter vergrößern.

Fazit
Der Wohnblock kann nicht abgerissen werden, ohne dass die Kolonie zerstört wird.

Antworten 
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Aus fachlicher Sicht konnten wir einen 
Abriss des Wohnblockes nicht empfehlen. 
Ein Abriss wäre nach den dargestellten 
Ergebnissen artenschutzrechtlich nicht zu 
vertreten. 
Somit wurde eine Lösung notwendig, die 
sowohl den strengen Schutzstatus des 
Großen Mausohrs als auch die Interessen 
des Eigentümers sowie die städtebauli-
chen Belange berücksichtigt. Daraufhin 
haben wir einen Lösungsvorschlag erar-
beitet, der allen Interessen weitestgehend 
entgegen kommt: 

Ein Teilabriss ist möglich, wenn wesentliche 
Bereiche des Dachbodens erhalten bleiben. 
Als diese erachteten wir die Haupthang-
plätze sowie die Ein- und Ausflugsituationen. 

Ein von uns hinzugezogener Statiker be-
stätigte die Machbarkeit des Teilabrisses. 
Um den Eigentümer vollständig zu entla-
sten, könnte das Gebäude in den öffentli-
chen Besitz übergehen. Für die weitere 
Nutzung des Gebäudes muss eine tragfä-
hige Konzeption erarbeitet werden. 

An Ideen für derartige Nutzungen mangelt 
es nicht, die Möglichkeiten reichen von 
exklusivem Wohnraum bis zur Jugendher-
berge mit Fledermaus-Cafe. Das Fleder-
mausvorkommen auf dem Dachboden 
stünde keiner dieser Nutzungen entgegen. 
Im Gegenteil, je länger die Perspektive 
einer derartigen Nutzung ist, umso gesi-
cherter ist die Kolonie im Meininger Fle-
dermausturm. Auch vorher haben hier 
Menschen und Fledermäuse gemeinsam 
unter einem Dach gelebt. 

Empfehlungen

Exklusive Wohnlage in saniertem Turm, 
im Dachboden die Mausohrkolonie, 

so ein Entwurf eines Architekturbüros.

Im Meininger Wohngebiet  bestehen be-
reits Wohnblöcke in Turmgestalt. Somit 
könnte sich der „Fledermausblock“ nach 
dem Teilabriss als ein weiterer Turm in das 
vorhandene Gesamtbild einreihen.

Trotz der eindeutigen Untersuchungsergeb-
nisse blieben die Pläne der Wohnungsbau-
gesellschaft bzw. der Stadt Meiningen 
bestehen, den „Fledermausblock“ abzurei-
sen. Die Möglichkeit, stattdessen einen 
anderen Wohnblock abzureißen (Vermei-
dung des Eingriffs) wurde nicht in Betracht 
gezogen. Daher wurden von der Oberen 
Naturschutzbehörde Empfehlungen für die 
Minimierung des Eingriffs formuliert.
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Nach Abschluss der Untersuchungen stell-
te die Wohnungsbaugesellschaft Meinin-
gen den Antrag, auf eine Befreiung vom 
grundsätzlichen Verbot Fledermausquartiere 
zu zerstören (§ 42 Bundesnaturschutzge-
setz), um den Plattenbau abreißen zu kön-
nen. So kam der Fall „Fledermausblock 
Meiningen“ zur Entscheidung bei den 
zuständigen Behörden. Das Thüringer 
Landesverwaltungsamt ist sowohl Obere 
Baubehörde als auch Obere Naturschutz-
behörde. Somit konnten in einem Haus 
einerseits die städtebaulichen und woh-
nungswirtschaftlichen Belange sowie an-
dererseits die rechtlichen Vorgaben des 
Artenschutzes mit einander in Einklang 
gebracht werden.

Entscheidungen  



Die Behörde erließ einen naturschutz-
rechtlichen Bescheid (§ 62 Bundesnatur-
schutzgesetz): 

4/5 des 80 m langen Gebäudes dürfen ab-
gerissen werden. Der Rest des Wohnblocks 
muss dauerhaft als 6-geschossiger Turm 
stehen bleiben. Der verbleibende Dach-
raum muss die Quartiereignung für die 
Mausohrkolonie behalten bzw. wieder 
erlangen. Der Teilabriss und die Optimie-
rung des Dachbodens müssen im Winter-
halbjahr erfolgen. Bei den Abrissarbeiten 
ist sicherzustellen, dass keine Fledermäuse 
zu Schaden kommen. Eine Erfolgskontrolle 
ist durchzuführen. Alle Arbeiten müssen 
durch Fledermaussachverständige arten-
schutzfachlich begleitet werden (ökologi-
sche Begleitung).

Zur praktischen Umsetzung dieses Behör-
denbescheides wurde eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet. Die Koordinationsstelle für 
Fledermausschutz in Thüringen erarbeitete 
fachliche Vorgaben und NACHTaktiv 
wurde mit der ökologischen Begleitung 
beauftragt.

21
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Der Teilabriss erfolgte im Winter 2005/2006. 
Der verbleibende Fledermausturm bekam 
eine neue Dachhaut und im Dachraum 
wurde ein gedämmter Fußboden verlegt. 
Im Winter 2006/2007 wurde die Fassade 
ansehnlich gestaltet. 

Um die Quartiereigenschaften für die 
Mausohren im reduzierten Dachboden 
optimal zu erhalten, wurden zusätzliche 
Hangplatzmöglichkeiten geschaffen. Be-
sonderes Augenmerk lag auf der Gestal-
tung der Ein- und Ausflugöffnungen.
Die ökologische Begleitung erwies sich bei 
der praktischen Umsetzung als unverzicht-
bar. Für den Gesamterfolg entscheiden in 
der Praxis oft winzige Baudetails, die wirk-
lich nur bei den Arbeiten vor Ort beachtet 
werden können. Die Vorteile einer ökologi-
schen Begleitung zeigten sich besonders, 
als beim Teilabriss winterschlafende 

Abendsegler entdeckt wurden. Durch den 
sofort verfügbaren Fledermaussachverstand 
konnten Verzögerungen im Bauablauf ver-
mieden werden. Die gute Zusammenarbeit 
mit der Unteren Naturschutzbehörde sorg-
te für kurze Entscheidungswege und der 
während des gesamten Projektes integrier-
te ehrenamtliche Fledermausschutz betei-
ligte sich aktiv an den Arbeiten.
Mit Spannung wurde die Rückkehr der 
Mausohren erwartet. Nach einer kurzen 
Erkundungsphase Anfang April 2006 
besiedelten die Mausohren den verkleiner-
ten Dachboden! 

Rückkehr der Mausohren 

Mit einem überschaubaren Aufwand wurden 
neue Hangplatzmöglichkeiten für die Maus-

ohren in ihrem nun reduzierten Dachraum 
geschaffen, wie z. B. Spaltenquartiere an 

den Deckenplatten und weitere Hangplatz-
möglichkeiten.

Die neuen Spaltenquartiere wurden von 
den Mausohren angenommen. 

Im Sommer 2006 zogen im Dachraum  
wieder ca. 600 Mausohrweibchen ihre 

Jungtiere auf. Die Medien berichteten dar-
über und nannten es einen Erfolg. 
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Im Licht der Öffentlichkeit 

Die Meininger Mausohren gerieten Schritt 
für Schritt in das öffentliche Interesse. Sie 
wurden zum Thema der Lokalzeitungen, 
des Rundfunks und des Fernsehens. Wäh-
rend am Anfang des Projektes „dem Fleder-
mausproblem“ z.T. mit Unsachlichkeit 
begegnet wurde, verbesserte sich durch 
gezielte Aufklärung und Informationsfülle 
die Akzeptanz gegenüber den „heimatver-
bundenen“ Mausohren. Die Entwicklung 
vom „Fledermausblock“ zum „Fledermaus-
turm“ wurde rege diskutiert.

Die ehrenamtlich tätigen Fledermauskund-
ler bemühten sich vor Ort, die Bevölkerung 
in die spannende Welt der Fledermäuse 
einzuführen und für den Erhalt der 
Kolonie zu werben. Nun gehören die 
Fledermäuse zum Wohngebiet als Mieter 
dazu. Der Fledermausturm ist zu einem 
idealen Ort geworden, Kinder und Jugend-
lichen aus der Stadt, aber auch Erwach-
sene mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit an 
die faszinierende Welt der Fledermäuse 
heranzuführen. Der Fledermausturm und 
insbesondere das allabendliche Ausflugs-
spektakel kann auch eine Attraktion für 
Besucher von Meiningen sein. Neben 
Theater und Museum gibt es nun noch ein 
besonderes Naturschauspiel in Meiningen.
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Es wurde deutlich, dass Mausohren sehr 
stark an ihrem Hauptwohnsitz festhalten. 
Deshalb hat sich die Meininger Kolonie 
auch nicht aktiv umsiedeln lassen. Für die 
Fachwelt ist dieses Ergebnis zunächst 
nicht überraschend. Dennoch ist bekannt, 
dass intakte Kolonien oft auch Ausweich-
quartiere kennen. Für ein langfristiges 
Überleben einer Kolonie scheint dies 
durchaus sinnvoll zu sein, z.B. wenn sich 
der Zustand des angestammtes Quartiers 
verschlechtert oder von Fressfeinden ent-
deckt wird. Über Jahrmillionen hat sich 
diese „Doppelstrategie“ aus Tradition und 
Neugier bewährt.

Warum ist uns im Fall Meiningen kein 
geeignetes Ausweichquartier bekannt 
geworden? Möglicherweise mangelt es in 
der unmittelbaren Umgebung an geeigne-
ten Quartiermöglichkeiten. Diese allge-
meine Wohnungsnot würde für eine 
latente Gefährdung dieser Kolonie spre-
chen. Wir halten aber auch eine andere 
Antwort für möglich: Der 80 m lange 
Wohnblock bot eine Vielzahl von Hang-
plätzen, so an der Decke, in Spalten oder 
sogar an der Fassade. Auch die Möglich-
keiten für Ein- und Ausflüge waren viel-
fältig. Demnach könnte die Kolonie an 
einem einzigen Gebäude eine Reihe von 
Ausweichquartieren kennen (verschiedene 
Quartiere an einem „Felsen“). 

Zahlreiche praktische Tipps konnten im 
Rahmen unserer Arbeiten für zukünftige 
Problemfälle abgeleitet werden, dazu zäh-
len u.a.: 

Werden Veränderungen an Quartieren 
(z.B. bei Sanierungsvorhaben) vorgenom-
men, ist der Erhalt der Situation der Ein-
flugöffnungen und der Haupthangplätze 
entscheidend. Jegliche Veränderungen 
erweisen sich hier in der Praxis als heikel, 
wie z.B. der Verschluss von Luken, die als 
Einflüge dienen oder das Schaffen von 
Öffnungen an ganz anderen Stellen. 

Andererseits  haben die Mausohren die 
Verringerung ihres Platzangebotes im 
Dachinnenraum akzeptieren müssen. Die 
Verringerung eines großzügigen Platzan-
gebotes in Mausohrquartieren ist nur 
dann möglich, wenn alle essentiellen 
Haupthangplätze bekannt sind und diese 
erhalten werden. Bei Verringerung des 
Raumangebotes sollten als Kompensation 
die Hangplatzsituationen optimiert werden.

Schlussfolgerungen für den Schutz 
von Mausohrquartieren

Kurz vor dem Teilabriss wurde der Wohn-
block mit Hilfe eines Hubsteigers intensiv 
nach Fledermäusen abgesucht, um eine 
Gefährdung von Tieren weitgehend 
auszuschließen.
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Und andere 
Fledermausarten ? 

Mit dem Großen Mausohr war in unserem 
Fall eine Fledermausart betroffen, die 
während der Sommerperiode und der 
Aufzucht der Jungtiere ihr Stammquartier 
dauerhaft bewohnt. Bei sehr vielen Fleder-
mausarten ist dies anders. Die in engen 
Gebäudespalten lebenden Fledermäuse, 
wie z. B. die Zwergfledermaus und die 
Breitflügelfledermaus wechseln im Verlauf 
des Sommers immer mal wieder ihr Quar-
tier. Sie bewohnen innerhalb eines Ortes 
einen Quartierkomplex. Dieser besteht 
jedoch dauerhaft aus den immer gleichen 
Gebäuden, d.h. auch hier ist eine hohe 
traditionelle Bindung und ein Festhalten 
an bekannten Quartieren vorhanden5). 

Vollkommen verstanden ist das Quartier-
wechselverhalten noch nicht, aber ein 
Grund liegt offensichtlich in der unter-
schiedlichen Eignung der Quartiere. Je 
nach Wetterlage und Jahresabschnitt 
wechseln diese Arten zwischen den Quar-
tieren.
Dies trifft besonders bei den baumbewoh-
nenden Fledermausarten zu. Hier wechselt 
im Sommer eine Kolonie etwa der Bech-
steinfledermaus oder der Wasserfledermaus 
zwischen z.T. mehr als 40 Baumhöhlen1), 
die zu dem Quartierkomplex einer Kolonie 
gehören. Aber auch hier sind es über Jahre 
immer wieder dieselben Baumhöhlen, die 
aufgesucht werden. Das zeigt, dass neben 
dem Mausohr auch die anderen Fledermaus-
arten eine große Quartiertreue zeigen.

Die Verhaltensstrategie der typischen 
Spaltenbewohner an Gebäuden und in 
Baumhöhlen lebenden Fledermausarten ist 
etwas anders als beim Großen Mausohr 
oder der Kleinen Hufeisennase. Je nach 
Situation können vereinzelte Verluste 
innerhalb des Quartierkomplexes ausgegli-
chen werden, sofern das Quartierangebot 
vorhanden ist. In stark bewirtschafteten 
Wäldern mit wenigen Baumhöhlen kann 
aber auch ein einzelner Quartierverlust 
nicht unbedingt ausgeglichen werden.

Bei den Kontrollen vor dem Teilabriss des Fledemausblocks wurden im Dachraum über 
460 Große Abendsegler entdeckt, die ein bisher unbekanntes Winterquartier unter der aus-

gelegten Mineralwolle (Dämmung) bezogen hatten. Glücklicherweise befanden sich diese 
außergewöhnlichen Hangplätze in dem Gebäudeteil, der nicht abgerissen wurde.

Den Meininger 
Fledermausturm 

bewohnen neben 
den Großen Maus-

ohren (Wochenstube) 
und den Großen 

Abendseglern 
(Winterquartier) 

auch einzelne 
Zweifarbfledermäuse, 
Breitflügelfledermäuse 

und Zwergfleder-
mäuse.

Zweifarbfledermaus

Breitflügelfledermaus

Großer Abendsegler
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Für zukünftige Vorhaben, bei denen Fleder-
mäuse eine wichtige Rolle spielen, können 
wir aus dem beschriebenen Fallbeispiel 
eine Reihe von Erkenntnissen und Rat-
schlägen ableiten. Für alle Lösungen von 
ähnlichen Konflikten ist die exakte Kennt-
nis des Verhaltens von Fledermäusen und 
ihrer Lebensgewohnheiten eine Grundvor-
aussetzung.

Untersuchungen und Fallbeispiele aus den 
vergangenen Jahren machen deutlich, 
dass keine Fledermausart sich aktiv um-
siedeln oder zu einer Nutzung vorbereite-
ter Quartiere zwingen lässt – auch wenn 
die Absichten noch so gut sind. Fleder-
mäuse suchen sich ihre Quartiere aus dem 
Angebot von Quartiermöglichkeiten selbst 
aus. Vorausgesetzt, dieses ist vorhanden.

Beobachten und Klären
Bevor Entscheidungen ohne Grundlagen 
„aus dem Bauch heraus“ gefällt werden, 
sollte in jedem Fall mit Sachverstand und 
genügend zeitlichem Vorlauf untersucht 
werden, um auf der Grundlage von Ergeb-
nissen Lösungsmöglichkeiten zu finden 
oder Alternativen zu suchen. 

Gute Lösungen brauchen Zeit 
Fledermausprobleme sollten so früh wie 
möglich in den Planungsprozess ein-flie-
ßen, da sie „Zeit“ und abgestimmte 
Lösungen brauchen. Das dauert meist 
mehrere Jahre. Oftmals ist ein stufenwei-
ses Vorgehen notwendig. Dabei muss auch 
auf die speziellen Besonderheiten des 
„Fledermausjahrs“ Rücksicht genommen 
werden, wann halten sich die Tiere wo auf 
und warum (phänologische Phasen)? 
Wann kann gebaut oder abgerissen 
werden? 

Podien schaffen
Alle betroffenen Akteure sollten in den 
Prozess auf der Suche nach Lösungen ein-
bezogen werden. In diesem Forum sollten 
regelmäßige Absprachen stattfinden und 
Konsenslösungen angestrebt werden. 
Spezielles Fachwissen (ob zum Bau, zum 
Recht oder zu Fledermäusen) kann nicht 
bei allen Partnern in gleichem Maße vor-
ausgesetzt werden, da sie unterschiedlich-
ste Interessen vertreten. Jeder sollte ver-
suchen, den Anderen „mitzunehmen“. 
Spezielle Koordinationsstellen für Fleder-
mausschutz, die es schon in mehreren 
Bundesländern gibt, sollten hierbei feder-
führend sein und mit ihrer Fachkompetenz 
begleiten. 

Ökologische Bauüberwachung 
ist essentiell 
Regelmäßige Bauberatungen und Abspra-
chen vor Ort sind notwendig. Vieles ist 
nicht aus der Ferne zu lösen. Eine sach-
kundige Betreuung und Information durch 
Fachleute vermeidet, Fehler zu machen. 
Winzige Kleinigkeiten können u.U. die 
große Lösung scheitern lassen.

Öffentlichkeit regelmäßig und gezielt 
informieren 
Es ist wichtig, Verständnis für die ver-
schiedenen Interessen zu entwickeln. Um 
Fledermausvorbehalte auszuräumen, ist 
eine sachkundige Information der 
Öffentlichkeit wichtig. Nur so kann eine 
hinreichende Akzeptanz oder sogar 
Begeiste-rung für das Zusammenleben 
von „Mensch und Natur“ im 
Siedlungsraum gefunden werden.

Empfehlungen für die Planungspraxis 

Der Ausflug der Fledermäuse ist ein attrak-
tives Naturschauspiel. 
Ein Großer Abendsegler startet zum nächt-
lichen Ausflug.
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