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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Lorsch beabsichtigt, die innerstädtischen Grundstücke der Parzellen Flur 1 Nr. 206/1, 206/2 

und 214/1 einer neuen Nutzung zuzuführen und die darauf befindlichen städtischen Gebäude mit 

Ausnahme des denkmalgeschützten Hauses Schulstr. 19 abzureißen. Gedacht ist an seniorengerech-

tes Wohnen sowie ein Ärztehaus. 

Um die frei werdende Fläche dafür sichern zu können, die Bebauung und Nutzung aber auch städte-

baulich harmonisch in das Denkmalensemble in der Nähe der Pufferzone des Weltkulturerbes einfü-

gen zu können, soll eine Machbarkeitsstudie und ein Bebauungsplan für die Fläche aufgestellt wer-

den.  

Bei Gebäuden, insbesondere wenn sie leer stehen, besteht immer die Möglichkeit, dass geschützte 

Tierarten (insbesondere geschützte Vogelarten) Teile der Gebäude als Brut- und Niststätte nutzen 

könnten. Falls dies der Fall wäre, müssten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um nicht gegen 

die Zugriffsverbote des §44 BNatSchG zu verstoßen. Der Überprüfung eventueller Artvorkommen 

dient das vorliegende Gutachten. 

2. Rechtliche Grundlagen 

Zu betrachtende Arten 

Im Rahmen von zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft nach §15 BNatSchG ist der besondere 

Artenschutz gemäß §44 BNatSchG zu beachten für 

 in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, 

 europäische Vogelarten oder 
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 in einer Rechtsverordnung nach §54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführte Arten.  

(Anm.: Mit §54 Abs. 1 Nr. 2 wird das BMU ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates Tier- und Pflanzenarten unter besonderen Schutz zu stellen, die in ihrem Be-

stand gefährdet sind oder für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich 

ist (sog. „Verantwortungsarten“). Diese Rechtsverordnung liegt zurzeit noch nicht vor.) 

Die nur national besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG 

von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie alle übrigen Arten grundsätz-

lich nur im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt. 

Verbots-Tatbestände 

Die Maßstäbe für die Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus den in § 44 Abs. 1 BNatSchG 

formulierten Zugriffsverboten. In Bezug auf die europäisch geschützten FFH-Anhang IV-Arten und die 

europäischen Vogelarten ist es verboten: 

1. wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tion verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören, 

4. wild lebenden Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 

Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Zulässigkeit von Eingriffen 

Sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt ein Verstoß gegen Verbot Nr. 3 nicht vor. 

Im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere ist auch 

das Verbot Nr. 1 nicht erfüllt. Diese Freistellungen gelten auch für Verbot Nr. 4 bezüglich der Stan-

dorte wild lebender Pflanzen. 

Ein Verbotstatbestand kann bei einer europäisch geschützten FFH-Anhang IV-Art oder einer europäi-

schen Vogelart nur erfüllt sein: 

- wenn sich das Tötungsrisiko trotz aller zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht, 

- wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population trotz aller zumutbaren Vermeidungs-

maßnahmen durch Störungen verschlechtern könnte, 

- wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. von Pflanzenstandor-

ten im räumlichen Zusammenhang auch mit vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nicht sicher-

gestellt werden kann. 
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Ausnahmen 

Wenn durch ein Vorhaben einer der oben genannten Verbotstatbestände erfüllt werden könnte, darf 

es nur zugelassen werden, wenn gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG die folgenden Ausnahmevorausset-

zungen kumulativ vorliegen: 

- Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer und wirtschaftlicher Art und 

- Fehlen einer zumutbaren Alternative und 

- der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert sich nicht, bei FFH-Anhang IV-

Arten muss er günstig sein und bleiben. 

Zum Schutz von Niststätten und Nestern 

Geschützt sind nach §44 BNatSchG „sowohl natürliche Gegenstände und Bereiche, die derartigen 

Zwecken dienen(…) wie auch künstlich geschaffene (z.B. Nisthilfen). Die Gegenstände und Bereiche 

müssen regelmäßig, aber nicht ständig genutzt werden, so sind z.B. regelmäßig genutzte Nistplätze 

auch während der winterlichen Abwesenheit von Zugvögeln geschützt. Bei Vögeln, die wie z.B. 

Schwalben jedes Jahr zu ihren Brutplätzen zurückkehren, liegt eine Aufgabe erst dann vor, wenn ein 

Nest nach Rückkehr nicht mehr besetzt wird. (…) Der Schutz endet, wenn die Lebensstätte ihre Funk-

tion endgültig verloren hat, z.B. bei Vögeln, die jedes Jahr ein neues Nest bauen, nach Beendigung 

der Brutperiode. (…) Es ist verboten, die geschützten Gegenstände der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören (SCHUMACHER/FISCHER-HÜFTLE 2003). 

3. Geplante Maßnahmen  

Geplant ist der Abriss der Gebäude außer dem Haus Schulstr. 19 und anschließende Neubebauung.  

4. Lage und Beschreibung des Untersuchungsgegenstands 

Die Grundstücke liegen innerhalb des geschlossenen Siedlungsbereichs in zentraler Lage der Stadt 

Lorsch. Die Freiflächen sind (mit kleinen Ausnahmen um das Gebäude Schulstraße 25) als Abstellflä-

che und Zufahrt der örtlichen Feuerwehr vollständig versiegelt. 

Am Rand der Schulstraße steht eine Reihe Straßenbäume: drei noch junge Linden (Nr. 779 bis 781) 

und zwei etwas ältere Kastanien (Nr. 782 und 783). Am Rand zum Grundstück Stiftstraße 19 stehen 

zwei Baumhasel, auf dem Grundstück Schulstr. 25 eine Magnolie und ein Apfelbaum. 

Der Gebäudekomplex der Feuerwehr ist in verschiedenen Bauphasen entsprechend dem veränder-

ten Nutzungsbedarf immer wieder an- und umgebaut worden. Die älteren Gebäudeteile sind in Klin-

kermauerwerk ausgeführt, Fahrzeughallen und Aufenthaltsräume in moderner Bauweise mit voll-

ständig verputzen Wänden. Das Erdgeschoss wird derzeit noch als Lagerraum verwendet, das Ober-

geschoss war zwischenzeitlich Flüchtlingsunterkunft und steht gegenwärtig leer. 

Das denkmalgeschützte Gebäude Schulstraße 19 besteht aus Klinkermauerwerk mit Sandsteinge-

wänden und vorspringenden Dachteilen. Zwischen dem Mauerwerk und dem Dachanschluss sind 

Fugen erkennbar, die durchaus von Zwergfledermäusen als Quartier nutzbar wären. Das Oberge-

schoss wird derzeit noch als Flüchtlingsunterkunft bewohnt. 

Das Mütter- und Familienzentrum befindet sich zurzeit im Umzug aus dem Haus Schulstraße 25 in 

neue Räumlichkeiten.  
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Abb. 1 u. 2: Geltungsbereich des BPlans Nr. 65 und Luftbild (Quelle: Stadt Lorsch). 
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5. Material und Methode 

Das Gelände wurde am 3. Juni 2020 begangen und alle Gebäude von außen sowie von innen auf allen 

Etagen begangen und gründlich inspiziert. Als Lebensräume geschützter Tierarten kommen natürlich 

weniger die bewohnten oder anderweitig zumindest bis in jüngste Vergangenheit genutzt Innenräu-

me in Frage, als vielmehr Dach- oder Kellerräume, soweit vorhanden sowie Fassadennischen, Spalten 

in Dachüberständen und ähnliche Strukturen  

Besonderes Augenmerk wurde gerichtet auf: 

 Kotspritzer und am Boden liegende Gewölle als Hinweise auf eine Nutzung durch Eulen 

 Spalten im Mauerwerk als Quartiermöglichkeit für Gebäude bewohnende Fledermausarten 

 Spalträume im Dachbereich bzw. unter Dachvorsprüngen als Unterschlupfmöglichkeit für Fle-

dermäuse oder Brutmöglichkeiten für Vögel 

 Einflugmöglichkeiten aller Art auf der Gebäudeaußenseite 

 Kotreste von Fledermäusen am Boden oder Verfärbungen um Spalträume im Mauerwerk oder 

der Außenverkleidung als Hinweis auf tatsächliche Nutzung 

 Ansammlungen von Schmetterlingsflügeln am Boden als Hinweis auf einen Fraßplatz von Lang-

ohrfledermäusen 

 Schwalbennester, auch Reste früherer Besiedelung durch Schwalben 

Zur näheren Begutachtung im oberen Wandbereich stand ein Feldstecher (Zeiss 12*50), zur Untersu-

chung evtl. Spalträume stand eine Schwanenhalskamera zur Verfügung. 

Von außen wurde weiterhin beobachtet, ob Vogelarten revieranzeigende Verhaltensweise zeigen 

und evtl. zur Brut geeignete Stellen an den Gebäuden anfliegen.  

In der Abenddämmerung des 7. 6. wurden mit Hilfe eines Bat-Detektors (Zeitdehnungsdetektor Pet-

tersson D240x) evtl. Ausflüge von Fledermäusen beobachtet.  

Die Bäume wurden von allen Seiten bis in den Kronenbereich auf Specht- oder Fäulnishöhlen oder 

abstehende Rindenplatten, die als Quartiere für Fledermäuse oder als Brutplätze für Vögel geeignet 

wären, abgesucht. 

6. Ergebnisse 

6.1. Haus Schulstr. 19 (Ab. 3 bis 10 im Anhang) 

Das Mauerwerk der Außenseite weist keine offenen, für Fledermäuse oder Vögel nutzbaren Fugen 

auf. Nur an der Nordfassade gibt es eine einzelne Mauerlücke (Abb. 6). Zwischen den Abschlussbret-

tern des Dachüberstands und dem anschließenden Mauerwerk treten stellenweise Spalten auf, die 

breit genug erscheinen, um zumindest Zwergfledermäusen Einschlupfmöglichkeiten zu gewähren 

(Abb. 4).  Bei einer entsprechenden Nutzung wären jedoch Kotkrümel von Fledermäusen z. B. auf den 

vorspringenden Gebäudesockeln sichtbar, oft auch Spuren von Körperfett rund um eine Einflugspal-

te. Beides ist an keiner Stelle erkennbar (siehe z.B. Abb. 5).  

Die Kellerfenster sind feinmaschig vergittert mit Ausnahme des Kellerfensters auf der Nordseite 

(Abb. 7), hinter dem sich ein abgeschlossener Heizraum befindet, der als Tierlebensraum ungeeignet 

ist und auch nicht genutzt wird. 
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 Der Dachraum dient zurzeit der Aufbewahrung von allerhand Gerümpel. Er ist über offene Rundfens-

ter auf drei Giebelseiten für Tiere prinzipiell zugänglich. Über mehrere vergaste Dachluken ist der 

Raum allerdings taghell, was sowohl Eulen als auch Fledermäuse nicht schätzen. 

Die Dachsparren sind mit Brettern verkleidet (Abb. 10), so dass zwischen diesen und den Dachziegeln 

Spalträume liegen, die erfahrungsgemäß gerne von Breitflügelfledermäusen als Quartiere genutzt 

werden. Es sind jedoch im gesamten Dachraum keine Anzeichen auf Anwesenheit von Fledermäusen 

zu sehen. Auf dem Boden oder herumliegenden Gegenständen wären dann Kotreste nicht zu überse-

hen. Gleiches gilt für die Anwesenheit von Eulen oder Turmfalken, von denen keinerlei Gewölle, Kot-

spritzer oder Mauserfedern zu finden waren. Lediglich zerfallene Reste von Wespennestern waren an 

einer Stelle zu finden (Abb. 9). 

Auf dem Dach des Gebäudes zeigten Haussperlinge Revierverhalten, ohne dass allerdings Einflüge in 

Gebäudenischen beobachtet werden konnten. Auch Ausflüge von Fledermäusen fanden nicht statt. 

Eine Betroffenheit geschützter Vogel- oder Fledermausarten bei einer Sanierung des Gebäudes ist 

damit nicht gegeben. Denkbar wäre es, hinter einem der Giebelöffnungen einen geschlossenen Brut-

kasten für Schleiereulen anzubringen. 

6.2. Gebäudekomplex der Feuerwehr (Abb. 11 bis 19 im Anhang) 

Der Schlauchturm weist an der Außenseite keine als Brutplätze oder Fledermausquartiere geeigneten 

Strukturen auf (Abb. 13). Die Lüftungsöffnungen sind mit Brettern gegen Einflug von Tauben etc. 

gesichert. Im Innenraum sind keine Anzeichen einer Nutzung durch Vögel oder Fledermäuse erkenn-

bar (Abb. 14). 

Die Fahrzeughallen und als Lager (Fahrräder, Pavillons für den Weihnachtsmarkt etc.) genutzten 

Räumlichkeiten sind prinzipiell durch Bauweise und aktuelle Nutzung für Tiere ungeeignet. 

Der Dachraum des nördlichen Anbaus ist durch Isoliermaterial hermetisch abgeschlossen und von 

außen unzugänglich (Abb. 16). Der über der Küche befindliche Dachraum ist an einer Seite durch 

Mauerschlitze von außen zugänglich (Abb. 17), weist aber ebenfalls keine Anzeichen von Tierbesiede-

lung auf. Weitere Dachräume sind offenbar vor nicht allzu langer Zeit noch ausgebaut und isoliert 

worden und ohne Tierbesiedelung (Abb. 19). 

Auf der Spitze des Schlauchturms und einer Antenne des Feuerwehrgebäudes zeigte ein Hausrot-

schwanz Reviergesang. Einflüge in Gebäudenischen konnten nicht beobachtet werden. Ausflüge von 

Fledermäusen wurden nicht beobachtet. 

6.3. Gebäude Schulstr. 25 (Abb. 20 bis 23 im Anhang) 

Die Außenwände sind glatt verputzt und weisen keine für Tiere nutzbaren Strukturen auf (Abb. 20). 

Die Kellerräume sind von außen unzugänglich verschlossen, die Räume in den Etagen aktuell noch 

möbliert.  

Der Dachraum weist an der Giebelseite eine runde Öffnung auf (Abb. 21), die allerdings von innen 

mit feinmaschigem Hasendraht verschlossen ist. Ansonsten ist der Dachraum mit Isoliermaterial ver-

kleidet (Abb. 22) und am Boden sind keine Kot- oder Gewöllreste oder Mauserfedern zu finden (Abb. 

23). Ein- oder Ausflüge von Vogel- und Fledermausarten wurden nicht beobachtet. 
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6.4. Baumbestand 

Die Bäume stehen mit Ausnahme eines Apfelbaums und einer Magnolie sämtlich an den Rändern des 

Geltungsbereichs und dürften bei einer Neubebauung erhaltungsfähig sein. Es handelt sich um drei 

noch junge Linden an der Schulstraße, zwei ältere Kastanien an der Schulstraße bzw. an der Kreuzung 

Schulstraße/Stiftstraße sowie um zwei Baumhasel. Die beiden Baumhasel (Abb. 24) haben einen 

Brusthöhendurchmesser von ca. 30cm, ebenso die Kastanie an der Kreuzung, während die Kastanie 

mit Baum-Nr. 782 an der Schulstraße (Abb. 25) mit ca. 40cm BHD bereits etwas stärker ist. 

Keine der Bäume weist Specht- oder Fäulnishöhlen auf, die als Brutstätten nutzbar wären, oder ab-

stehende Rindenteile, wie sie auch von Fledermäusen genutzt werden können. Einer Fällung (die 

aber sehr wahrscheinlich vermeidbar ist) stünden jedenfalls keine artenschutzrechtlichen Hinde-

rungsgründe entgegen. 

7. Fazit 

Damit wird festgestellt, dass mit einem Abriss der Gebäude innerhalb des Geltungsbereichs des Be-

bauungsplans Nr. 65 in Lorsch (bzw. einer Sanierung oder Umgestaltung des Gebäudes Schulstraße 

19) - und auch mit einer (wahrscheinlich vermeidbaren) Fällung der von der Maßnahme betroffenen 

Bäume nicht gegen Verbote des §44 (1) Abs. 1 bis 4 BNatSchG verstoßen wird. 

 

 

8. Anhang: Fotodokumentation 

 
Abb. 3: Denkmalgeschütztes Gebäude Schulstr. 19 (Abb. 3 bis 9) 
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Abb. 4: Spalt zwischen Wand und Abschlussbrett, für Fledermäuse prinzipiell geeignet 

 
Abb. 5: Sockelvorsprung ohne Anzeichen von Fledermauskot 
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Abb. 6: Mauerlücke an der Nordfassade 

 
Abb. 7: Offenes Kellerfenster 
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Abb. 8: Öffnung im Hausgiebel 

 
Abb. 9: Reste von Wespennestern, keine Kot- oder Gewöllspuren 
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Abb. 10: Bretterabschluss unter den Dachziegeln mit Spaltraum dazwischen 

 
Abb. 11: Gebäudekomplex der alten Feuerwehr (Abb. 10 bis 18), Ansicht von der Schulstraße 
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Abb. 12: Feuerwehrgebäude, Ansicht von der Siftstraße 

 
Abb. 13: Schlauchturm der alten Feuerwehr 
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Abb. 14: Innenraum des Schlauchturms ohne Anzeichen von Tierbesiedelung 

 
Abb. 15: Eingangsbereich der alten Feuerwehr 
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Abb. 16: Dachraum im nördl. Anbau der Feuerwehr (Parz. 214/1) 

 

 
Abb. 17: Dachraum im östl. Gebäudeteil über der Küche 
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Abb. 18: Dachraum wie Abb. 16, von unten frei liegende Ziegel 

 

 
Abb. 19: Dachraum über der Fahrzeughalle der Feuerwehr 
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Abb. 20: Gebäude des Mütter- und Familienzentrums MÜTZE, Schulstr. 25 (Abb. 19 bis 22) 

 

 
Abb. 21: Öffnung im Giebelbereich, innen mit Hasendraht verschlossen 
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Abb. 22: Dachraum mit Steinwolle isoliert 

 

 
Abb. 23: Dachraum wie Abb. 21, Blick in die Gegenrichtung 

 



memo-consulting    Artenschutz-Überprüfung Abrissvorhaben „Altes Feuerwehrgelände“ der Stadt Lorsch  -18- 

 
Abb. 24: Zwei Baumhasel auf dem Grundstück an der Stiftstraße 

 

 
Abb. 25: Größter Kastanienbaum im Geltungsbereich mit ca. 40cm BHD an der Schulstraße 
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Gutachten erstellt: 8. 6. 2020 

Für die Richtigkeit: 

 

Gerhard Eppler, Dipl.-Biol. 
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