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In der Schweiz kommen gesamthaft 30 Fledermausarten vor, von denen sich mehr als 
die Hälfte zeitweise oder sogar ausschliesslich in Baumhöhlen einquartieren. Bisher 
wurden 15 Fledermausarten im Kanton Basel-Stadt nachgewiesen. Diese sind alle in 
unterschiedlichem Ausmass als gefährdet eingestuft. In der Schweiz sind alle einheimi-
schen Fledermausarten bundesrechtlich und aufgrund von internationalen Abkommen 
geschützt. Daher sind Schutzmassnahmen für die Basler Fledermäuse gesetzlich vor-
geschrieben und nötig, um ihre Artenvielfalt im Kanton zu erhalten. 

Unterhaltsarbeiten an Bäumen können Fledermäuse bzw. lokale Bestände gefährden. 
Mit umsichtiger Arbeitsweise und geeigneten Schutzmassnahmen bei der Baumpflege 
und bei Fällungen können wir dazu beitragen, Fledermäuse vor Schaden und Lebens-
raumverlust zu bewahren.
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LEITFADEN GRÜNFLÄCHENUNTERHALT 
FLEDERMAUSSCHUTZ BEI UNTERHALTSARBEITEN 



Braunes Langohr

Das Braune Langohr (Plecotus auritus) ist 
gefährdet*. Die Ohren dieser Fledermausart 
sind mit knapp 5 cm fast so lang wie ihr Kör-
per. Zum Schlafen werden diese nach hin-
ten gelegt und zwischen Flügel und Körper 
verstaut. Wache Langohren können ihre steil 
aufgerichteten Ohren einzeln in unterschied-
liche Richtungen bewegen.

Wasserfledermaus

Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
ist potentiell gefährdet*. Die Tiere nutzen leer 
stehende Spechthöhlen in mächtigen Altbäu-
men, aber auch spaltförmige Aufrisshöhlen 
in Bäumen mit geringem Stammumfang. Ein 
Tier peilt etwa alle vier Sekunden ein Insekt 
an. Geht man von 50% Fangquote aus, so 
sind dies pro Nacht 2000 oder mehr erbeu-
tete Insekten.*Gefährdungsgrad nach Roter Liste der Schweizer 

Fledermausarten
Fotos: Stiftung Fledermausschutz
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Fledermäuse als Baumhöhlen-
bewohner

Baumhöhlen können das ganze Jahr über in 
verschiedener Weise von Fledermäusen ge-
nutzt werden. Weibliche Tiere vieler Arten 
gruppieren sich im Sommer zu sogenannten 
Wochenstubengesellschaften und ziehen in 
Baumhöhlen gemeinsam ihre Jungen auf. 
Männchen trifft man in der Regel einzeln an. 
In der warmen Jahreszeit dienen Baumhöh-
len häufig als Tagesschlafplätze, in den kal-
ten Monaten einigen Arten auch als Winter-
schlafquartiere. 

Die drei häufigsten Baumhöhlen bewoh-
nenden Fledermausarten der Schweiz sind:

Grosser Abendsegler

Der Grosse Abendsegler (Nyctalus noctula)  
ist potentiell gefährdet*. Die Tiere verstecken 
sich tagsüber oft in verlassenen Specht-
höhlen. Auffällig ist ihre Kommunikation mit 
Soziallauten, die ihre Anwesenheit in den 
Quartieren auch für Menschen hörbar macht. 
Die Männchen nutzen Baumhöhlen auch als 
Balzquartiere und werben in der Abenddäm-
merung „zirpend“ um Weibchen.



Fledermausbäume

Generell kann man keine bestimmten 
Baumarten benennen, die von Fledermäusen 
bevorzugt werden. Vielmehr sind ein mög-
lichst nachtdunkler Standort sowie der Struk-
turreichtum eines Baumes auschlaggebend 
für seine Attraktivität für diese Tiere. Specht-
höhlen, Fäulnislöcher, Blitzschlagspalten, 
Risse und Spalten in der Rinde oder Nischen 
hinter abstehender Borke sind typische Fle-
dermausverstecke, die man vor allem in alten 
Bäumen (> 25 cm Durchmesser), jedoch bei 
gegebenen Strukturen auch in jüngeren Bäu-
men finden kann. Solche Verstecke können 
auch knapp über dem Boden am Stammfuss 
liegen.

Verschiedene Höhlentypen
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Anzeichen für Fledermäuse im 
Baum

Meist gibt es nur wenige Anzeichen für die 
Besiedlung eines Baumes durch Fledermäu-
se. Einzelne Arten kommunizieren in ihren 
Quartieren mit für uns hörbaren Soziallauten; 
besonders auffällig sind z.B. die Abendseg-
ler. Aus Verstecken kann eine Urin- oder Kot-
spur entlang des Stammes laufen. In Höhlen 
weisen eventuell Kot, Urin, Haare, Parasiten 
und ein tiertypischer Geruch auf die Nutzung 
durch Fledermäuse hin. Um das Vorkommen 
dieser Tiere in einem Baum sicher auszu-
schliessen, müssen Bäume zuvor gründ-
lich untersucht werden (siehe „Vorgehen bei 
Baumpflege und -fällungen“).



Vorgehen bei Baumpflege und 
-fällungen

Grundausstattung für Fledermaus-
schutz
Folgende Utensilien sollten bei Baumpflege- 
und Fällarbeiten immer mitgeführt werden:

 ▪ Leitfaden «Fledermausschutz bei Unter-
haltsarbeiten»

 ▪ Taschenlampe / Spiegel

 ▪ Endoskop

 ▪ flexible, weiche Handschuhe

 ▪ Stofflappen verschiedener Grössen

 ▪ 2 Boxen unterschiedlicher Grösse mit Luft-
löchern, locker gefüllt mit Stofflappen oder 
zerknülltem Haushaltspapier

 ▪ Klebestreifen (zum sicheren Verschliessen 
der Box)

Visuelle Überprüfung des Baumes
Vor Beginn der Baumpflege bzw. Fällarbeiten 
wird ein Baum gründlich auf Höhlen und An-
zeichen für Fledermausvorkommen unter-
sucht. Dabei reicht die Kontrolle vom Boden 
aus meist nicht. Bäume müssen erklettert 
oder von der Hebebühne aus überprüft wer-
den, um Höhlen direkt ausleuchten und ein-
sehen zu können. Eine gute Taschenlampe 
und ein Spiegel, der durch das Eingangsloch 
passt, sind als Hilfsmittel erforderlich.

Einsatz eines Endoskops
Zur genaueren Überprüfung wird ein Endo-
skop eingesetzt, das in Baumhöhlen einge-
führt werden kann. So kann auch die Tiefe 
einer Höhle bzw. der genaue Aufenthaltsort 
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einer Fledermauskolonie bestimmt werden. In 
der Regel bevorzugen die Tiere, sich an der 
Höhlendecke aufzuhängen.

Achtung!
 Ö Werden Quartiere gefunden, in denen 
sich mehrere Fledermäuse befinden, ist 
der Fachbereich Natur Landschaft Bäume 
über den genauen Standort zu informieren 
(siehe „Fachstellen kontaktieren“). Zusätz-
lich soll eine Eintragung des Fundes im 
Baumkataster Basel-Stadt erfolgen

Besiedlung potentieller Quartiere un-
mittelbar vor den Arbeiten verhindern
Die Eingänge zu nachweislich leeren Höhlen 
werden idealerweise verschlossen, z.B. mit 
Lappen, Säcken oder einer Plane, um eine 
Besiedlung zwischen dem Zeitpunkt der Un-
tersuchung und dem Arbeitstermin zu verhin-
dern.

Fledermausfreundliche Baumpflege 
und Fällungen

 Ö Strukturreiche Bäume und Totholz, vor 
allem solche mit nachgewiesenen Fleder-
mausquartieren, sind möglichst zu erhal-
ten. 

 Ö Markierungen am Baum können dazu bei-
tragen, dass notwendige Pflegearbeiten 
mit der erforderlichen Sorgfalt ausgeführt 
werden. Informationen über Fledermaus-
quartiere werden auch im Baumkataster 
Basel-Stadt nachgeführt.

 Ö Unumgängliche Schnittmassnahmen und 
Fällungen von Bäumen mit Fledermaus-
quartieren sollen möglichst in den Mona-
ten September und Oktober durchgeführt 
werden, damit Winterschlaf und Jungen-
aufzucht nicht gestört werden. Auch in 



Vorgehen bei Fledermausfun-
den

Das richtige Vorgehen bei Fledermausfun-
den ist von der Situation, dem Zustand der 
Tiere und der Jahreszeit abhängig:

Aktive erwachsene Tiere können im Früh-
jahr, Sommer und Herbst in der Abenddäm-
merung am Fundort in die Freiheit entlassen 
werden.

Flugunfähige Jungtiere findet man nur von 
Mai bis August. Falls das Quartier bekannt ist 
und erhalten bleibt, setzt man sie möglichst 
dorthinein zurück. Ist dies nicht möglich, soll 
umgehend eine Fachstelle kontaktiert wer-
den.

Geschwächte, apathische oder verletzte 
Fledermäuse benötigen fachgerechte Pfle-
ge.

Fledermäuse im Winterschlaf verlieren bei 
Störungen z.B. durch Baumpflege- und Fäll-
arbeiten sehr viele Energiereserven, welche 
sie in der kalten Jahreszeit nicht durch Nah-
rungsaufnahme auffüllen können. Ausserdem 
lässt ihr Stoffwechselzustand dann nicht zu, 
dass sie schnell genug ein neues, sicheres 
Quartier für die Fortsetzung des Winter-
schlafs finden.

Bei geschwächten Fledermäuse, Tieren im 
Winterschlaf und je nach Situation auch bei 
Jungtieren sind Rettungsmassnahmen erfor-
derlich:

Fledermäuse in Baumhöhlen -> Entwei-
chen verhindern  
Es müssen sofort alle Höhleneingänge mit 
Stofflappen verschlossen werden. Anschlies-
send ist umgehend eine Fachstelle zu kon-
taktieren.
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diesen Monaten gilt es, vorher sicherzu-
stellen, dass sich keine Tiere in den Höh-
lungen befinden.

 Ö Sind Eingriffe an einem besiedelten Baum 
unumgänglich, gilt es besondere Mass-
nahmen zu treffen, um das Fledermaus-
quartier zu erhalten.

 ▪  Naturschutzfachstelle und Fledermaus-
experten/in sind einzubeziehen.

 ▪ Entlastungsschnitte oder „Köpfen“ in 
ausreichendem Abstand oberhalb der 
Höhle und anschliessende Abdeckung 
mit einem geeigneten Dach sind even-
tuell möglich. 

 ▪ Bei notwendiger Fällung soll der Fleder-
mausbaum stückweise abgetragen wer-
den, wobei für die Schnittstellen mög-
lichst strukturarme Bereiche zu wählen 
sind.

 ▪ Keinesfalls sollte durch eine Höhle 
gesägt werden. Stattdessen können 
Stamm- oder Astabschnitte mit dem 
unversehrten Fledermausquartier so 
abgetrennt werden, dass sie nicht he-
rabstürzen und in der Umgebung an 
einem anderen Baum befestigt werden. 
Optimal ist ein Ersatzbaum mit nacht-
dunklem Standort.
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Fledermäuse verlassen ihr Quartier  
–> Einsammeln der Tiere (Selbstschutz) 

Fledermäuse sind Wildtiere, die durch die 
Nähe von Menschen in eine Stresssituation 
geraten. Eine typische Reaktion ist Drohen 
durch laute, schrille  Rufe. 

Desweiteren können die Tiere zubeissen. 
Bisse können zu Infektionen führen. Fleder-
mäuse werden daher vorsichtig mit Hand-
schuhen am Körper - keinesfalls an den Flü-
geln - angefasst und umgehend in eine mit 
einem Stofflappen oder zerknülltem Haus-
haltspapier locker gefüllte Box gelegt. 

Beim Auffinden mehrerer Tiere sollen mög-
lichst nicht mehr als 20 Fledermäuse in einer 
Box untergebracht werden. Die Box wird so-
fort verschlossen. Bei lose aufliegendem De-
ckel empfiehlt sich ein Zukleben der Box am 
Rand mit Klebestreifen, damit die Tiere nicht 
entweichen.

Die Box ist an einem ruhigen, kühlen Ort auf-
zubewahren. Dies ist besonders im Winter 
wichtig, um zu vermeiden, dass warme Um-
gebungstemperaturen zu einer zusätzlichen 
Aktivierung des Stoffwechsels und infolge-
dessen zum weiteren Verlust von Energiere-
serven führen.

Pflege von Fledermäusen
Die eingesammelten Tiere benötigen fachge-
rechte Pflege. 
Gemäss gesetzlicher Vorgaben darf die Pflege 
nur durch ausgebildete Fachpersonen ausge-
führt werden (Bundesrechtlicher Schutz: Art. 
20 Abs. 2 VV vom 16. Januar 1991 zum NHG, 
Tierschutzverordnung: Art. 89 vom 23. April 
2008; TSchV). 
Dazu sind Fachstellen zu kontaktieren.

Fachstellen
Intern:
Fachstelle Natur Landschaft Bäume
Bettina Knobel, Projektleiterin Naturschutz
(Kantonale Fledermausschutzbeauftragte)
061 267 67 78, bettina.knobel@bs.ch

Extern:
Verschiedene Institutionen haben sich auf den 
Fledermausschutz spezialisiert und sind bei 
Notfällen telefonisch erreichbar:

- Stiftung Fledermausschutz: 079 330 60 60

- Verein pro Chiroptera BS/BL: 078 815 36 53

Weiterführende Links
www.stiftungfledermausschutz.ch
www.fledermaus.ch

http://
http://

