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1. Einleitung 

 
Fledermäuse und ihre Quartiere sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Anhang 
IV der FFH-Richtlinie streng geschützt. Um eine Gefährdung von Fledermäusen bei dem 
bevorstehenden Bauvorhaben zu vermeiden, wurden die betroffenen Gebäude am 31.10. 
und 01.11.2018 umfänglich auf entsprechende Vorkommen hin überprüft. Für eine möglichst 
vollständige Erhebung wurde in Rücksprache mit der Koordinationsstelle für 
Fledermausschutz und -forschung in Österreich außerdem von 01.11. auf 02.11.2018 vor Ort 
eine Aufzeichnung von Fledermausrufen mittels Android-Handy, Mikrofon Dodotronic 
Ultramic 250k und Android-App „Bat Recorder“ durchgeführt. Diese automatische Erfassung 
von hochfrequenten Lautäußerungen sollte bei der Gebäudebegehung evtl. nicht 
nachgewiesene Arten bzw. Einzeltiere identifizieren, welche selbst zu dieser 
fortgeschrittenen Jahreszeit bei entsprechenden Witterungsbedingungen noch auf 
nächtlichen Jagdflügen anzutreffen sind (Föhnsturm am 01.11. mit Tagestemperatur bis 
20°C). 
 
Zusätzlich wurden die bestehenden Bauwerke an denselben Terminen auf Vorkommen von 
Arten aus der Vogelgilde der Gebäudebrüter hin untersucht und das Umfeld des Hotels 
Geiger nach Hinweisen auf gehölz- und höhlenbrütende Vogelarten begangen, um 
Beeinträchtigungen oder Störungen dieser Tierarten durch die geplanten Baumaßnahmen zu 
vermeiden. 
 
Die Vegetation im engeren und weiteren Umfeld der verbliebenen Gebäude wurde zusätzlich 
auf Schutzwürdigkeit und ihre Relevanz für die genannten Artengruppen hin überprüft. 
 

2. Ergebnisse 

2.1 Fledermäuse 

Weder im Inneren noch an den Außenseiten der Gebäude wurden Hinweise auf 
Fledermäuse gefunden.  
 
Die Dachböden im Haupthaus und dem Nebengebäude (Wäscherei) sind aufgrund von 
Dachfenstern, Löchern in der Dachhaut bzw. der offenen Bauweise im Falle des 
Nebengebäudes relativ hell, stellenweise zugig und daher für Fledermäuse tendenziell 
unattraktiv. Es wurden keinerlei Nachweise in Form von Kot, Verfärbungen an potenziellen 
Hangplätzen oder Anzeichen für Wochenstuben gefunden. Der Dachboden des 
Haupthauses ist offenbar intensiv von Steinmardern frequentiert (große Kotmengen), was 
durch das hohe Prädationsrisiko weder eine ausgeprägte sommerliche noch eine winterliche 
Nutzung dieses Dachraums durch Fledermäuse ermöglicht. 
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Abbildung 1: Lichter Dachboden des Hotels Geiger 

 
Das Hotel Geiger weist an der Nordostecke eine Holzschindelverschalung und an der 
gesamten Fassade eine Vielzahl von möglichen Spaltenquartieren auf, die Fledermäusen als 
Unterschlupf dienen könnten. Jedoch sind auch hier bei Ausleuchtung durch Handstrahler 
bzw. Spiegel keine Hinweise auf eine regelmäßige Nutzung (z.B. Kot oder Verfärbung von 
Holz) gefunden worden.  
 
Um eine Gefährdung von eventuell doch anwesenden Einzeltieren zu minimieren, 
sollte die Holzverschalung im Zuge der Bauarbeiten an der Nordostecke des Hotels 
vorsichtig abgenommen werden. 
 
Die Auswertung der Aufnahmen der Aufzeichnungs-App „Bat Recorder“ aus der Nacht vom 
01. auf den 02.11. (Aufzeichnungszeit 18:00 – 7:00 Uhr) erbrachte im Dachboden des Hotels 
keine Nachweise von Fledermäusen. Bei einem entsprechenden Vorkommen wären 
aufgrund der ungewöhnlich warmen Witterungsbedingungen zur Ausflugs- und Rückkehrzeit 
in den späteren Abend- bzw. frühen Morgenstunden Lautäußerungen von Fledermäusen 
erwartbar gewesen. 
 
Laut persönlicher Mitteilung der Fledermausbeauftragen des Landkreises BGL, Frau Brigitte 
Meiswinkel, wurde das damalige Gebäudeensemble des Hotels Geiger im Jahr 2008 von ihr 
auf Fledermausvorkommen hin untersucht. Auch damals konnten keine Anzeichen für eine 
Besiedlung festgestellt werden. 
  
Aus der Summe dieser Negativnachweise lässt sich schlussfolgern, dass das Hotel Geiger 
samt Nebengebäude kein Quartier für Fledermäuse von beträchtlicher Bedeutung darstellt. 
 
Es ist daher im Rahmen des Bauvorhabens nicht mit Verbotstatbeständen zu rechnen. 
Die abriss- bzw. baubedingten Beeinträchtigungen für Fledermäuse sind von geringer 
Erheblichkeit. 
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Abbildung 2: Luftiger Dachboden des Nebengebäudes 

 

2.2 Gebäudebrüter 

Die Gilde der Gebäudebrüter besteht aus Vögeln, die ihre Nester in Begrünungen, Nischen, 
Höhlungen, Ritzen oder Spalten in menschlichen Bauten anlegen. Bei vielen handelt es sich 
um weit verbreitete Arten, die hinsichtlich ihrer Brutplatzwahl variabel sind. Vor allem der 
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) als häufiger Brutvogel wäre als Gebäudebrüter am 
leer stehenden Hotel Geiger zu erwarten. 
 
Die abwechslungsreiche Fassade des Hotels Geiger bietet multiple Strukturen für potenzielle 
Brutplätze. Es bestehen verschiedene zugängliche Dachbalken, Vorsprünge und Spalten, 
welche für Nester geeignet erscheinen. Es wurden letztlich am Haupthaus zwei Vogelnester 
vergangener Brutperioden gefunden, eines wohl von der Amsel (Turdus merula) an der 
Fassade auf einem Dachbalken, eines vom Hausrotschwanz im Halbdunkel eines offen 
stehenden Schaltraums. 
 
Am abzubrechenden Nebengebäude wurden keinerlei Hinweise auf eine frühere oder 
aktuelle Bruttätigkeit gefunden. Weder Reste von Nistmaterial noch konzentrierte Kotspuren 
konnten nachgewiesen werden, nur einige Kotspitzer von Aufenthaltsplätzen unter dem 
Vordach. 
 
Da sich Spuren von Gebäudebrütern nur in geringem Umfang und von häufigen, nicht 
gefährdeten Vogelarten fanden, zugleich außerdem eine Vielzahl von Ausweichquartieren für 
Brutplätze an umliegenden Gebäuden und der Gehölzvegetation der Umgebung bestehen, 
ist auch für diese Artengruppe von einer geringen Erheblichkeit der geplanten 
Baumaßnahmen auszugehen.  
 
Bei der Vogelgilde der Gebäudebrüter kommt es daher im Zuge der Baumaßnahmen 
offenbar zu keiner erheblichen Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten.  
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Abbildung 3: Hausrotschwanz-Nest in Schaltraum 

 

2.3 Gehölz- und Höhlenbrüter 

In die Gilde der Höhlenbrüter fallen Vogelarten, die je nach Spezies entweder vorhandene 
Höhlungen wie Felsspalten, Mauer- oder Baumlöcher als Neststandort nutzen oder diese 
eigens anlegen. Werden Baumhöhlen zur Brut verwendet, so ergibt sich eine 
Überschneidung mit der Gruppe der Gehölzbrüter, welche außer höhlennutzenden Arten 
zusätzlich Freibrüter in Gebüschen oder Bäumen umfasst. Auch Bodenbrüter nutzen in der 
Regel schützende Strukturen innerhalb der Vegetation, sodass diese Vogelarten dieselben 
Grundflächen wie Gehölzbrüter frequentieren. Durch das Vorhandensein ausgeprägter 
Gebüsch- und Baumvegetation im Umfeld des Hotels Geiger wurden diese Artengruppen 
bzw. deren nötige Habitate ebenfalls einer Prüfung unterzogen. 
 
Zwischen Wäscherei und Haupthaus befinden sich auf dem Areal zwei mehrere Jahrzehnte 
alte Apfelbäume mit einer Vielzahl kleiner Faulhöhlen. Eine Nahrungsnutzung des 
morschen Holzes durch Spechte (wahrscheinlich Buntspecht, Dendrocopos major) ist durch 
Hackspuren erkennbar. Eine Brutnutzung z.B. durch Meisen hat bisher offenbar nicht 
stattgefunden, die erreichbaren oder per Fernglas einsehbaren Höhlungen weisen keinerlei 
Hinweise vergangener Brutaktivitäten auf.  
Die ökologische Bedeutung solcher Obstbäume ist vielfach belegt und steigt mit 
zunehmendem Alter der Bäume erheblich. So dient der Höhlenreichtum von 
Hochstammsorten etwa seltenen Arten wie Haselmaus (Muscardinus avellanarius) oder 
Gartenrotschwanz (Phoenicurus ochruros) als Lebensraum.  
Eine Entfernung der Apfelbäume ist nach aktueller Planung nicht angedacht. Sollten 
gewichtige planerische Gründe dennoch eine Fällung unumgänglich machen, wären als 
Ausgleichsmaßnahmen für das verloren gehende ökologische Potenzial die Anbringung 
verschiedener Nistkastenarten und eine Ersatzpflanzung von Hochstamm-Obstsorten in der 
nahen Umgebung denkbar.  
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Abbildung 4: Apfelbäume mit Hackspuren und Faulhöhlen 

 

Die wenige Meter nördlich an die Apfelbäume anschließende Gruppe von acht jungen 
Eichen, jeweils mit einem BHD von ca. 10 cm und 8 m Höhe, werden im Zuge der 
Bauarbeiten entfernt werden müssen. Da vitale Bäume dieser Altersklassen keine Nutzung 
für Höhlenbrüter zulassen und für Gehölzbrüter eine Vielzahl an Ausweichmöglichkeiten im 
unmittelbaren Umfeld bestehen, stellt die Fällung dieser Bäume nur einen Eingriff von 
geringer Erheblichkeit dar. 
 
Entlang des vom Nebengebäude aus nach Nordosten Richtung Schusterbistlweg ziehenden 
Sandwegs befindet sich eine Baumreihe u.a. aus einige Jahrzehnte alten Eschen, 
Bergahornen und Fichten. Diese weisen einen BHD von ca. 50 cm auf und werden an 
morschen Stellen mit deutlichen Hackspuren von Vögeln zur Nahrungssuche genutzt. Eine 
Erhaltung dieser Bäume wäre aus Sicht des Naturschutzes grundsätzlich wünschenswert, 
dennoch dürfte durch die Lage unmittelbar an einem öffentlich frequentierten Weg die 
Fällung einiger Exemplare aus Sicherheitsgründen unumgänglich sein (abgestorbene 
Esche, kernfauler Bergahorn etc.). 
 
Direkt an diese Baumreihe im Osten anschließend und bogenförmig bis zur südöstlichen 
Grundstücksgrenze verlaufend findet sich ein mehrschichtiger Laubbaumbestand. 
Dominiert wird dieser durch große Rotbuchen mit einem BHD von 50-120+ cm. Altbestände 
solcher Mächtigkeit stellen einen hohen ökologischen Wert dar und bieten u.a. 
Fledermausquartiere in Form von Baumhöhlen und Rindenspalten sowie Nist- und 
Nahrungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Vogelarten. Der Efeubewuchs einiger der 
jüngeren Exemplare stellt einen hochwertigen Standort für die Anlage diverser Nesttypen 
dar. Allgemein ist die waldartige Baumvegetation entlang der östlichen Grundstücksgrenze  
in hohem Maße erhaltungswürdig.  Da jedoch ohnehin im Zuge der Baumaßnahmen keine 
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Eingriffe in dieses Areal geplant sind, ergibt sich kein Konflikt mit der bestehenden 
Schutzwürdigkeit. 
  
Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit Gehölz- und Höhlenbrütern außerdem die 
Solitärbuche an der Südgrenze des Grundstücks. Mit ihrer ungewöhnlich breitkronigen, 
extrem verzweigten Wuchsform (evtl. ausgelöst durch frühere Kopfschneitelung) bietet 
dieses Baumindividuum eine Vielzahl an Nischen, Nahrungs- und Nistgelegenheiten. Auch 
hier ist eine Erhaltung durch den Bauherren explizit gewünscht, wodurch sich kein 
Konfliktpotenzial mit der Schutzwürdigkeit dieser außergewöhnlichen Buche ergibt. 
 

2.4 Sonstige Botanik 

Die sonstige Busch- und Krautvegetation um die bestehenden Gebäude herum weist 
keine besondere Hochwertigkeit auf. Sie besteht aus typischer Sekundärsukzession und 
Ruderalvegetation, wie sie sich im Zuge von Verwilderung und Erdbewegungen im Laufe der 
Zeit entwickelt. Überblicksartig fanden sich u.a. folgende vegetativ erkennbare Pflanzenarten 
im näheren Umfeld der Gebäude: 
 
Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera), 
Kratzbeere (Rubus caesius), Brombeere (Rubus fruticosus agg.), Wiesenklee (Trifolium 
pratense), Erdbeere (Fragaria vesca), Huflattich (Tussilago farfara), Kohldistel (Cirsium 
oleraceum), Sauerampfer (Rumex acetosa), Wald-Storchschnabel (Geranium robertianum), 
Feinstrahl (Erigeron sp.), Weidenröschen (Epilobium sp.), Brennnessel (Urtica dioica) 
 
Auch die seit Einstellung des Hotelbetriebs und der damit verbundenen Nutzungsaufgabe 
der Umgebung entstandene Strauchschicht besteht aus häufigen Pionierarten wie Weide 
(Salix sp.), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Hasel (Corylus avellana), Esche (Fraxinus 
excelsior) und Holunder (Sambucus nigra). Eine Rodung dieser teils dichten 
Stangenvegetation ist aus Sicht des Naturschutzes ein Eingriff von nur geringer 
Erheblichkeit. 
 
Durch das Vorhandensein von mindestens zwei Neophytenarten (Kanadische Goldrute und 
Drüsiges Springkraut) auf dem Gelände und die invasive Ausbreitung vieler solche 
eingeschleppten Pflanzenarten ist eine Neophytenkontrolle nach Beendigung der 
Bauarbeiten stark zu empfehlen. Bereits durch einfache gärtnerische Tätigkeiten wie die 
mehrfache niedrige Mahd von Springkrautbeständen lässt sich eine Verdrängung heimischer 
Pflanzen nachhaltig verhindern. 
 
Abschließend soll noch das Potenzial des Vernässungsbereichs an der nordwestlichen 
Grundstücksgrenze erwähnt werden. Direkt am Nebengebäude beginnend (und dieses 
momentan teilweise unter Wasser setzend) zieht sich entlang des bereits erwähnten 
Sandwegs auf ca. 10 m Länge ein aus Sickerquellen gespeister, sumpfartiger Feuchtbereich. 
In seiner aktuellen Form besteht durch aufgekommene Hochstauden keine übermäßige 
zoologische oder botanische Hochwertigkeit, dennoch bieten krenale Quellhabitate 
einzigartige Bedingungen für hochspezialisierte Arten der Pflanzen- und Tierwelt. Natürliche 
Quellbiotope zeichnen sich durch einen besonderen Strukturreichtum aus, da aquatische 
und terrestrische Teillebensräume in ihnen mosaikartig verzahnt sind. Zudem sind sie oft 
wertvolle Rückzugsgebiete für Arten, die auf nährstoffarme und kühle Gewässer angewiesen 
sind. Eine entsprechende Pflege, Aufwertung und Integration dieses Bereichs in ein 
zukünftiges Außenbereichskonzept wäre aus ökologischer Betrachtungsweise 
wünschenswert. 
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Abbildung 5: Lage der erläuterten Vegetationselemente 

 

3. Zusammenfassung 

 

Weder für Fledermäuse noch für Vögel stellen die verbliebenen Bauwerke des einstigen 
Gebäudekomplexes „Hotel Geiger“ einen Lebensraum von übergeordneter Bedeutung dar. 
Nachweise wurden nicht (Fledermäuse) bzw. nur spärlich (Vögel) gefunden.  
Die aufgewachsenen Gehölze der engeren Umgebung sowie Elemente des Haupthauses 
können grundsätzlich von Vogelarten als Bruthabitate genutzt werden, sodass im Zuge von 
Rodung bzw. Abriss innerhalb des Frühjahres und Sommers die Gefahr von Tötungen der 
Nestlinge bzw. der brütenden und hudernden Altvögel besteht. Bei Räumung des Baufeldes 
außerhalb der Brutzeit ist eine Gefahr der Beeinträchtigung laut des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG hingegen nicht gegeben. Daher werden entsprechende Maßnahmen außerhalb 
der als Brutzeit definierten Periode vom 01.03. bis 30.09 empfohlen. Innerhalb dieser 
Periode ist eine Rodung bzw. Gebäudeabriss nur zulässig, wenn fachkundig sichergestellt 
werden kann, dass die entsprechenden Gehölze und Strukturen nicht von brütenden 
Individuen besetzt sind. 
 
Auf dem Gelände finden sich außerdem schutzwürdige Vegetationselemente, welchen 
speziell aus ornithologischer Sicht eine ökologische Relevanz zuzuschreiben ist. Besonders 
der Altbestand an Buchen an der Ostgrenze ist hierbei hervorzuheben, aber auch 
Einzelstrukturen wie die Solitärbuche an der Südgrenze. Diese sind aktuell nicht Gegenstand 
von Eingriffsplanungen, sondern sollen in derzeitiger Form erhalten bleiben. Bei einer 
etwaigen Veränderung dieser Sachlage sollten diese Elemente einer erneuten kritischen 
Betrachtung aus Sicht des Naturschutzes unterzogen werden. 


