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ARTENSCHUTZ UND BIODIVERSITÄT

Querung mit Hindernissen

Notizen zur Mitbenutzung zweier spezifi scher Querungshilfen 
für Fledermäuse durch andere Säugetierarten

Jürgen Trautner, Jennifer Theobald und Manuel Weidler

Einleitung
Beim Neubau der Kreisstraße K 7532 (Nordwestumfahrung Biberach, Baden-Württemberg) wurden 

zum spezifi schen Schutz von Fledermausarten zwei Fledermausquerungshilfen in Metallleichtbauwei-

se errichtet. Dies erregte einiges Aufsehen in der Öffentlichkeit und eine ganze Reihe an Pressere-

aktionen, die geteilt, überwiegend aber zunächst kritisch waren. Kosten, die Frage der Prognosesi-

cherheit sowie Verständnisprobleme bezüglich der Funktion und Notwendigkeit waren die Ursache. 

Fachlicher und naturschutzrechtlicher Hintergrund für die Maßnahme war, dass die neue Straße west-

lich des Rißtals zwei schmale, hangparallel verlaufende Waldzüge durchschneidet. Hiervon betroffen 

sind Vorkommen mehrerer strukturgebunden fl iegender, zugleich streng geschützter Fledermausar-

ten, die die Waldzüge am westlichen Rißhang als Flugstraße und Nahrungshabitat nutzen, z. B. Kleine 

Bartfl edermaus, Fransenfl edermaus und Braunes Langohr. Da diese Arten Straßen oftmals in geringer 

Höhe überfl iegen, war von einem erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen, das soweit als möglich mi-

nimiert werden sollte. Hierzu sah die Planung zwei Fledermausquerungshilfen in guter Anbindung 

an die vorhandenen Lebensräume vor. Aufgrund der topografi schen Situation (Einschnittslage) ka-

men direkt an den Waldquerungen nur Überfl ughilfen in Frage. Auf vollwertige Grün- oder Grün-

streifenbrücken wurde aufgrund des Fehlens sonstiger naturschutzfachlich hochwertiger Funktionen 

an den betreffenden Stellen in Verbindung mit Kostenargumenten verzichtet. Dem lagen intensive 

Diskussionen und Abstimmungsprozesse zugrunde, zumal zu der beabsichtigten Konstruktion nur 

eine Prognose, aber bis dato keine Erfahrungswerte vorlagen.

Der Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Nordwestumfahrung Biberach als „K 7532 neu“ 

seitens des Regierungspräsidiums Tübingen erging im Herbst 2009. Im November 2010 erfolgte der 

Spatenstich, im Dezember 2012 wurden die „Fledermausbrücken“ in ihre Verankerung eingesetzt und 

im Juni 2013 wurde die Straße offi ziell für den Verkehr freigegeben.

Durch Untersuchungen in den Jahren 2014 und 2016 konnte eine der Zielsetzung entsprechende 

Nutzung der Querungshilfen durch Fledermäuse belegt werden (s. Bräunicke et al. 2022). In diesem 
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Rahmen sowie im Rahmen weiterer Stichprobenkontrollen und durch Beibeobachtungen Dritter wur-

de eine Mitbenutzung der Querungshilfen durch andere Säugetierarten beobachtet. Hierzu gibt der 

vorliegende Beitrag eine kurze Übersicht.

Querungshilfen und Datengrundlage
Bei den beiden Querungshilfen handelt es sich um Konstruktionen in Metallleichtbauweise (Abb. 1). 

Boden und Seitenwände sind mit Ausnahme bestimmter konstruktionsbedingter Spalten undurch-

sichtig. Im Querschnitt weisen die Querungsbauwerke zwischen den Seitenwänden über der Boden-

platte eine Höhe von knapp über 3 m auf, bei einer lichten Weite von 4 m (östliches Bauwerk) bzw. 

5 m (westliches Bauwerk).  Die östlich gelegene Querungshilfe überspannt rd. 40 m, die westlich 

gelegene rd. 34 m. Um ein Betreten insbesondere durch Personen zu erschweren oder zu verhindern, 

ist die Bodenplatte an beiden Enden der Querungshilfen nahe der Widerlager über eine Distanz von 

rd. 1,5 m entfernt und eine Absperrkette angebracht (Abb. 2). Zur Straße hin besteht an dieser Lücke 

ein zum Boden reichender Blendschutz. Beidseits der Querungsbauwerke schließen fahrbahnparallele 

Maschendrahtzäune mit einer Höhe von 4 m über eine Strecke von 50 m an. Diese sollen Fledermäu-

sen als Leitstruktur dienen oder bei Überquerung eine höhere Flughöhe in diesem Bereich erzwingen. 

Abb. 1: Die westliche 
der beiden untersuchten 
Fledermausquerungshil-
fen mit ihrer Einbindung 
in die Umgebung (alle 
Fotos: Arbeitsgruppe für 
Tierökologie und Planung 
GmbH).

Abb. 2: Blick auf die östli-
che Fledermausquerungs-
hilfe bei winterlicher 
Schneelage. Die Lücke in 
der Bodenplatte sowie 
die Absperrkette, auf 
die im Text hingewiesen 
wird, sind gut erkennbar.
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An die Standorte reichen beidseits schmale Waldzüge heran, wobei im Fall der östlich gelegenen 

Querungshilfe lage- und baubedingt nach Baufertigstellung ein zuführender Gehölzstreifen zwischen 

Wald und Widerlager vor allem auf der Nordseite entwickelt werden musste.

Die beiden Querungshilfen liegen in einer Entfernung von rd. 360 m zueinander (Abb. 3). Zwischen 

ihnen befi ndet sich, etwas näher zur westlichen Querungshilfe gerückt, eine Fuß- und Radwegun-

terführung, der nach Norden eine Anbindung an Wald fehlt. Etwa 250 m westlich der westlichen 

Querungshilfe überquert eine Feldwegbrücke die neue Nordwestumfahrung. Hier fehlt eine direkte 

Waldanbindung beidseits.

In den Jahren 2014 und 2016 erfolgten zwischen Mai und August in jeweils mehreren Nächten 

im Rahmen der Funktionskontrollen für Fledermäuse u. a. Beobachtungen der Querungshilfen mit-

tels Nachtsichtgeräten, unterstützt durch Infrarot-Strahler und Infrarot-Videoaufnahmen. Im Winter 

Abb. 3: Übersicht zur 
Lage der Querungshilfen 
und deren Umfeld.
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2014/2015, 2016/2017 sowie zuletzt in den Monaten Januar und Februar 2021 wurden weitere Stich-

proben an einzelnen Tagen vorgenommen, bei denen bei Schneelage auf und im Umfeld der Que-

rungshilfen nach Spuren gesucht wurde. Im Februar und Juni/Juli 2021 waren zudem über insgesamt 

mehrere Wochen Wildkameras auf den Querungshilfen oder im Nahbereich der Widerlager einge-

setzt. Ergänzend wurde der örtliche Jagdpächter kontaktiert und es konnten einzelne weitere Beob-

achtungen von Spaziergängern (Anwohner von Biberach oder der angrenzenden Gemeinde Warthau-

sen) aufgenommen werden.

Welche Säugetierarten nutzen die Fledermaus-Querungshilfen?
Es konnte - neben der Nutzung durch Fledermäuse selbst (s. Bräunicke et al. 2022) - eine gesicherte 

Mitbenutzung der Fledermaus-Querungshilfen durch vier weitere Säugetiertaxa registriert werden. 

Einzelne weitere Spuren oder Foto- und Videoaufnahmen waren unklar und konnten keinem Taxon 

zugeordnet werden.

Vom Reh (Capreolus capreolus, Abb. 4) liegen einzelne winterliche Spurnachweise mit vollständiger 

Überquerung des technischen Bauwerks an beiden Standorten vor; zudem hat eine Spaziergängerin 

von der Beobachtung mehrerer Rehe auf der östlichen Querungshilfe berichtet. Nach Auskunft des 

örtlichen Jagdpächters war es nach Eröffnung der neuen Straße zunächst zu einer Reihe an Wildun-

fällen mit Rehen gekommen. Durch Kirrung (Lockfütterung) seitens des Jagdpächters ist es nach sei-

nen Angaben zwischenzeitlich gelungen, die Straßenquerung durch Rehe über eine weiter westlich 

der Fledermaus-Querungshilfen gelegene Feldwegbrücke zu fokussieren. Dies dürfte ein wesentlicher 

Grund dafür sein, dass sich den Spuren und Foto-/Videoaufzeichnungen zufolge Rehe im Nahbereich 

der beidseitigen Querungshilfen-Widerlager ganz überwiegend parallel zur Straße bewegten und 

offenbar nur sporadisch die Fledermaus-Querungshilfen nutzen. Hinzu kommt allerdings die für diese 

Art gegenüber den weiteren genannten als am ungünstigsten einzuschätzende Bauweise der Que-

rungshilfen (s. u.). Das Reh ist in Deutschland weit verbreitet und sehr häufi g. Die Jagdstrecke liegt bei 

rd. 4,8/100 ha Gesamtjagdfl äche bzw. bei rd. 12,4/100 ha Wald; an der jährlichen Gesamtstrecke hat 

das „Fallwild“ (vorwiegend durch den Straßenverkehr) einen Anteil von rd. 11 bis 12 % (LAZ BW 2020). 

Naturschutzfachlich lassen sich für diese Art Querungshilfen i. d. R. nicht begründen.
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Abb. 4: Reh (Capreolus 
capreolus) im Nahbereich 
des Zugangs zur 
Querungshilfe.
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Vom Feldhasen (Lepus europaeus, Abb. 5) liegen sowohl mehrere Querungsnachweise durch Spu-

ren als auch entsprechende Beobachtungen des örtlichen Jagdpächters vor. Die Nachweise betreffen 

beide Standorte. In zwei Fällen konnte anhand der Spur nachvollzogen werden, dass ein Tier in einer 

Entfernung > 100 m von einer der Querungshilfen auf die Oberkante der Straßenböschung traf und 

sich an dieser entlang bis zur Querungshilfe bewegte, die es dann zur Überquerung der Straße nutzte. 

Feldhasen sind in Deutschland mittlerweile als nur noch mäßig häufi g und als gefährdet eingestuft 

(Meinig et al. 2020). Gleichwohl würde man aus naturschutzfachlicher Sicht i. d. R. keine Querungs-

hilfen für diese Art (alleine) vorsehen, sondern primär auf strukturelle Aufwertungsmaßnahmen in 

ihrem Lebensraum setzen.

Rotfüchse (Vulpes vulpes, Abb. 6) wurden be-

reits während der Fledermaus-Erfassungen dabei 

beobachtet, wie sie die Querungshilfen nutzten. 

Mehrere weitere Nachweise gelangen durch Spu-

ren sowie durch Foto- bzw. Videoaufzeichnungen 

der Wildkameras. Es liegen auch entsprechende 

Beobachtungen des örtlichen Jagdpächters vor. 

Die Nachweise betreffen beide Standorte. Der 

Rotfuchs ist in Deutschland und Baden-Württem-

berg weit verbreitet und sehr häufi g und nutzt 

auch den menschlichen Siedlungsbereich (Städte 

und Dörfer). Er hat nach der „fl ächendeckenden 

Tollwutimmunisierung der 1980er Jahre deutlich 

zugenommen“ (Landtag von Baden-Württem-

berg, Drs. 16/357, 2016) und trägt mit heutigen 

Dichten und in der heutigen Landschaftsstruktur 

auch zum Problem mangelnder Reproduktion bo-

denbrütender Vogelarten bei. Naturschutzfach-

lich wird man für diese Art keinesfalls Querungs-

hilfen vorsehen.

Abb. 5: Feldhase (Lepus 
europaeus) im Nahbe-
reich des Zugangs zur 
Querungshilfe.

Abb. 6: Zwei Rotfüchse 
(Vulpes vulpes) nutzen 
die Querungshilfe.
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Schließlich wurden als vermutlich am häufi gsten 

querendes Taxon Marder (Martes spec., Abb. 7) 

nachgewiesen. Auch hier betreffen die Nachwei-

se beide Standorte. Eine sichere Artzuordnung 

konnte unsererseits nicht erfolgen, wir gehen je-

doch davon aus, dass sich zumindest die Mehrzahl 

der Beobachtungen auf den Steinmarder (Martes 

foina) bezieht. Marder-Nachweise liegen über 

Spuren, Video- und Fotoaufzeichnungen sowie 

nächtliche Direktbeobachtung mittels Nachtsicht-

gerät vor. Naturschutzfachlich würde man für 

den allgemein sehr häufi gen und verbreiteten 

Steinmarder keinesfalls Querungshilfen vorsehen. 

Die Empfi ndlichkeit des Baummarders (Martes 

martes) gegenüber Lebensraumzerschneidung 

und seine Waldbindung werden mittlerweile als 

geringer eingeschätzt als früher (Meinig et al. 

2020), jene Art steht noch auf der bundesweiten 

Vorwarnliste. Naturschutzfachlich würde man sie 

bei Überlegungen zu Querungshilfen an Straßen 

berücksichtigen, jedoch ohne besonders weit rei-

chende Ansprüche zugrunde zu legen.

Schlussbemerkungen
Die nachgewiesenen größeren Säugetierarten, welche die Fledermausquerungshilfen zur Überque-

rung der Nordwestumfahrung Biberach nutzen, gehören zu den in Deutschland am weitesten ver-

breiteten und auf oder in unterschiedlichsten Querungshilfen nachgewiesenen (z. B. Georgii et al. 

2006). Bei Rotfuchs, Mardern und Feldhase ist anhand der Beobachtungen von regelmäßiger Nutzung 

der gegenständlichen Fledermausquerungshilfen auszugehen, wobei keine weiter gehenden quan-

titativen Angaben möglich sind. Rehe nutzen die Fledermausquerungshilfen jedenfalls sporadisch. 

Die Nutzung erfolgt, obwohl es sich bei den Querungshilfen vollständig (auch deren Boden) um Me-

tallkonstruktionen handelt. Für Rotfuchs, Marder und Feldhase wird die Bedeutung von Bodenober-

fl äche und Substratqualität auf Querungshilfen als Qualitätsmerkmal aber ohnehin nur als gering 

gewertet, für Rehe als mäßig (s. Reck et al. 2019: S. 19 f., Tab. 1). Zudem wurde an beiden Enden der 

Fledermausquerungshilfen ein Stück der Bodenplatte nahe der Widerlager ausgelassen, um Personen 

nach Möglichkeit von einem Betreten abzuhalten oder ein solches zumindest zu erschweren. Diese 

Lücke wird von den Tieren übersprungen (die zusätzliche Sperrkette unterquert, s. a. Abb. 8 und 9). 

Anhand winterlicher Spuren ist aber auch erkennbar, dass ein Teil der Individuen durch die Lücke auf 

die Straßenböschung innerhalb der Abzäunung gelangt und sich dort fahrbahnparallel weiter be-

wegt oder direkt unterhalb der jeweiligen Fledermausquerungshilfe die Straße überquert (Marder, 

Rotfuchs). Insofern nehmen die Fledermausquerungshilfen schon konstruktionsbedingt bezüglich der 

o. g. Arten nicht den vollständigen fakultativen oder obligaten „Bedarf“ an Straßenquerungen auf. 

Abb. 7: Ein Marder (Martes spec.) quert die Straße 
unter Nutzung der Metallkonstruktion in der späten 
Abenddämmerung.
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Zu weiteren Säugetierarten des Raumes kann mit Ausnahme der Fledermäuse (hierzu s. Bräunicke et 

al. 2022) keine Aussage getroffen werden.

Bei den im vorliegenden Fall beobachteten, die Querungshilfen nutzenden, bodengebundenen 

Säugetierarten handelt es sich um weit verbreitete Arten, für die i. d. R. naturschutzfachlich keine 

Querungshilfen begründbar sind. Daher können die vorliegenden Beobachtungen nicht dafür heran-

gezogen werden, geringe Qualitätsanforderungen an funktional wichtige Querungshilfen bei Säuge-

tieren zu stellen. Zur Frage, in welchen Situationen Querungshilfen erforderlich sind, s. insbesondere 

Reck et al. (2019: S. 23), wobei die dort aufgestellten 7 Regeln um eine weitere, artenschutzrechtliche 

Ebene als achte Regel zu ergänzen wären (s. Hinweis bei Bräunicke et al. 2022). 

Dank 
Ein Teil der Beobachtungen ergab sich im Rahmen der durch den Landkreis Biberach (Straßenamt) 

beauftragten Funktionskontrollen für Fledermäuse. Herrn G. Volz danken wir für die gute Zusammen-

arbeit. Unser Dank geht ansonsten an den örtlichen Jagdpächter T. Träger (Warthausen), den Kreis-

jägermeister D. Mielke (Biberach), Herrn Dr. B. Georgii (Oberammergau) sowie weitere Anwohner und 

Anwohnerinnen von Biberach und Warthausen für hilfreiche Informationen.

Abb. 8 und 9: Beispiele winterlicher Spurensituation auf den Querungshilfen mit „Sprungbereich“ über eine 
der Lücken in der Bodenplatte.
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Kurzfassung
Anhand von Beibeobachtungen und zusätzlichen Stichproben wurden Daten zur Nutzung zweier 

beim Neubau der Kreisstraße K 7532 (Nordwestumfahrung Biberach, Baden-Württemberg) errichte-

ten Fledermausquerungshilfen durch weitere Säugetierarten zusammengestellt. Es wurden vier Taxa 

festgestellt, die zu den in Deutschland am weitesten verbreiteten zählen: Reh (Capreolus capreo-

lus), Rotfuchs (Vulpes vulpes), Marder (Martes spec.) und Feldhase (Lepus europaeus). Bei den drei 

Letztgenannten ist anhand der Beobachtungen von regelmäßiger Nutzung der gegenständlichen 

Fledermausquerungshilfen auszugehen, wobei keine weiter gehenden quantitativen Angaben mög-

lich sind. Rehe nutzen die Fledermausquerungshilfen jedenfalls sporadisch. Die Nutzung erfolgt trotz 

der reinen Metallkonstruktion und einer Lücke in der Bodenplatte beidseits in der Nähe der Wider-

lager. Die vorliegenden Beobachtungen können nicht dafür herangezogen werden, bei Säugetieren 

insgesamt geringe Qualitätsanforderungen an funktional wichtige Querungshilfen zu rechtfertigen, 

da sie sich ausschließlich auf weit verbreitete, i. d. R. nicht für Erfordernis und Ausgestaltung von 

Querungshilfen ausschlaggebende Arten beziehen.
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