
Die Mopsfledermaus –  
eine Verantwortungsart 
Deutschlands

Die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 
lebt vorzugsweise in naturnahen Wäldern und 
ist nahezu überall in Europa beheimatet. Ihr 
Verbreitungsschwerpunkt liegt in Deutschland, 
wo sie vor allem in den Wäldern von Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen 
vorkommt. Im Rahmen der Nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt der Bundesregierung 
wurde die Mopsfledermaus als Verantwortungs-
art eingestuft, gleichzeitig zählt sie bundesweit 
zu den stark gefährdeten bzw. vom Aussterben 
bedrohten Arten.
 Die Mopsfledermaus ist eng an reich struk-
turierte Wälder mit einem hohen Totholzan-
teil sowie alten und höhlenreichen Bäumen 
gebunden. Bei der Nahrungssuche bevorzugt 
sie neben Waldgebieten abwechslungsreiches 
Offenland mit Gehölz- und Gewässeranteilen. 
In den 1950er bis 1970er Jahren führten Quar-
tiersverluste in den Wäldern sowie die Inten-
sivierung der Landwirtschaft zu dramatischen 
Bestandseinbrüchen. Außerdem bewirkte der 
zunehmende Einsatz von Pestiziden einen er-
heblichen Rückgang der Nahrungsdichte für die 
Mopsfledermaus, die im Vergleich zu anderen 

europäischen Fledermausarten nur ein enges 
Nahrungsspektrum besitzt. Die Mopsfledermaus 
überlebte daher in Deutschland und Westeuropa 
nur in wenigen Reliktgebieten. Weitere Faktoren, 
wie eine intensive Forstwirtschaft, der Verlust von 
Vernetzungsstrukturen und die Zerschneidung 
durch Verkehrstrassen, kamen hinzu. Der bun-
desweite Erhaltungszustand der Art ist deshalb 
als ungünstig eingestuft worden. Der Schutz der 

Mopsfledermaus sowie die Optimierung und Ver-
netzung ihrer Lebensräume stellen daher wich-
tige Aufgaben dar, um den Bestand der Art zu 
verbessern und der Verantwortung Deutschlands 
für die Mopsfledermaus gerecht zu werden. Ein 
zentraler Baustein hierfür ist eine naturnahe 
Waldbewirtschaftung und damit die Förderung 
unterschiedlicher Baumstrukturen, wie sie die 
Mopsfledermaus als Lebensraum benötigt.

Schutz und Förderung der Mopsfledermaus
Die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

Die Mopsfledermaus ist eine mittelgroße 
Fledermaus mit einem schwarz- bis grau-
braun gefärbten Fell mit hellen Haarspitzen. 
Die Flughäute sind ebenfalls dunkel gefärbt. 
Unverwechselbar sind die mopsartig gedrun-
gene Schnauze (Namensgebung) und die in 
der Kopfmitte zusammengewachsenen gro-
ßen Ohren. Die Art bevorzugt als Lebens-
raum strukturreiche Wälder mit einem aus-
reichenden Quartierangebot an alten, toten 
und höhlenreichen Bäumen (Sommerquar-
tier und Wochenstuben) – sie nutzt aber 

auch Fensterläden oder Holzverkleidungen 
von Scheunen in waldnahen Siedlungen. Die 
Mopsfledermaus gilt als kälteresistent und 
bezieht ihre Winterquartiere erst bei starkem 
Frost in Höhlen und Stollen. Sie ernährt sich 
von Fluginsekten und bevorzugt dabei kleine 
Nachtfalter.
 Die Mopsfledermaus wird von der Euro-
päischen Union in den Anhängen II und IV 
der FFH-Richtlinie geführt und gilt somit als 
streng zu schützende Art von gemeinschaftli-
chem Interesse.

Artenschutz
Naturschutz & Forstwirtschaft



ergänzt. Anschließend werden konkrete Umset-
zungsflächen ausgewählt, das Vorkommen der 
Mopsfledermaus detailliert erfasst und gemein-
sam mit den Eigentümerinnen und Eigentümern 
der betreffenden Waldgebiete geeignete Schutz-
maßnahmen für die Art konzipiert und umge-
setzt. Weiterhin wird geprüft, ob sich die Mopsfle-
dermaus ebenso wie andere Fledermäuse für die 
Durchführung von Monitorings auf Flächen des 
Nationalen Naturerbes eignen und hierfür das im 
Projekt aufgebaute Netzwerk aus ehrenamtlichen 
Fledermauskundlern genutzt werden kann.
Die Naturstiftung David ist darüber hinaus für die 
überregionale Öffentlichkeitsarbeit des Verbund-
vorhabens verantwortlich. Dies beinhaltetet ne-
ben der Betreuung einer Internetseite und der Er-
stellung eines Handbuches zum Projekt, auch die 
Organisation von Fortbildungen für Fachpersonal 
(v. a. Forstverwaltung) und für Ehrenamtliche, 
um die im Projektverlauf gewonnenen Erkennt-
nisse zu präsentieren und einen Multiplikations-
effekt zu bewirken. 

Kontakt 
Naturstiftung David
Trommsdorffstraße 5 | 99084 Erfurt
Telefon: 0361 55503-38
www.naturstiftung-david.de
Jana Planek  
jana.planek@naturstiftung-david.de
Vertiefende Informationen zum Projekt sind 
zu finden unter www.mopsfledermaus.de

Das Projekt „Schutz und Förderung der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) in Deutschland“ wird gefördert durch das  
Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). 

Weitere Förderer 
und Partner:
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Die Modellregionen

Modellregion Beispielaktivität Verantwortlicher Projektpartner

Baden-Württemberg
Alb-Wutach-Region

Konfliktminimierung bei Eingriffen in Natur 
und Landschaft

NABU Baden-Württemberg

Bayern
Guttenberger Wald und Gramschatzer Wald

Untersuchung zur Nutzungshäufigkeit von 
Scheunen/„Solarscheunen“

Stiftung FLEDERMAUS

Hessen
Frankenberg und Hofbieber

Durchführung von Vernetzungsmaßnahmen an 
Fließgewässern

Naturstiftung David

Nationales Naturerbe 
Bundesforstflächen u. a.

Förderung eines fledermausgerechten Waldumbaus Naturstiftung David

Niedersachsen
Elbtalniederungen und angrenzende Waldgebiete

Erforschung des Vorkommens an der nordwest lichen 
Verbreitungsgrenze

NABU Niedersachsen

Thüringen
Hainleite und Altenburger Land

Erprobung neuer Quartiersstrukturen in Form von 
„künstlichen Rinden“

Stiftung FLEDERMAUS

vaten Waldeigentümerinnen und -eigentümern 
etabliert, dokumentiert sowie die gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse in vielseitige 
Schulungsangebote zur Weiterbildung der re-
levanten Akteure überführt werden. Mit dem 
Ziel, konkrete Maßnahmen zum Schutz der Art 
praxisorientiert darzustellen, werden die zentra-
len Projektergebnisse darüber hinaus in einem 
Handbuch zusammengefasst. 
 Das Verbundprojekt „Schutz und Förderung 
der Mopsfledermaus in Deutschland“ wird im 
Rahmen des Bundesprogramms zur Biologi-
schen Vielfalt vom Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) gefördert und hat eine Laufzeit von sechs 
Jahren (31. Dezember 2018 – 31. Dezember 
2024). Die Teilprojekte der fünf Verbundpart-
ner werden darüber hinaus von den jeweiligen 
Ländern und weiteren Partnern unterstützt. Das 
Verbundvorhaben hat ein finanzielles Gesamtvo-
lumen von rund 5,5 Mio Euro.

Aufgaben der Naturstiftung 
David

Die Naturstiftung David ist im Rahmen des Ver-
bundprojektes für die Modellregionen Hessen 
sowie für die Flächen des Nationalen Naturerbes 
zuständig. Zunächst werden hier die bereits be-
kannten Wochenstubenvorkommen der Mops-
fledermaus zusammengetragen und als Grund-
lage für das bundesweite Habitatmodell weiter 

Das Verbundprojekt

Um die Mopsfledermaus zukünftig besser zu 
schützen und ihre Verbreitung in Deutschland zu 
fördern, haben sich die Stiftung FLEDERMAUS 
(Projektkoordination), die Naturstiftung David, 
die NABU Landesver bände Baden-Württemberg 
und Niedersachsen und die Universität Greifswald 
in einem Verbundprojekt zusammenge schlossen. 
Im Rahmen des Vorhabens wird die bundesweite 
Verbreitung der Mopsfledermaus gemeinsam mit 
interessierten Vertreterinnen und Vertretern aus 
Wissenschaft, Naturschutz und Forstwirtschaft 
analysiert und anhand der von ihr bevorzugten 
Lebensräume ein Modell für das deutschlandwei-
te Vorkommen der Art abgeleitet (Habitatmodell). 
Begleitend wird durch die Universität Greifswald 
eine genetische Analyse der Populationsstruktur 
durchgeführt.
 Einen wesentlichen Schwerpunkt des Ver-
bundprojektes bildet die Erarbeitung und Um-
setzung von konkreten Schutzmaßnahmen 
für die Mopsfledermaus in sechs repräsentativ 
ausgewählten Modellregionen in den Bundes-
ländern Baden-Württemberg, Bayern, Thürin-
gen, Hessen und Niedersachsen sowie auf den 
Flächen des Nationalen Naturerbes. Der Fokus 
liegt dabei auf Waldtypen, die potenzielle Le-
bensräume für die Art darstellen und gleichzei-
tig unterschiedliche Eigentumsverhältnisse so-
wie verschiedene forstliche Nutzungskonzepte 
berücksichtigen. Die entwickelten Maßnahmen 
sollen gemeinsam mit den öffentlichen und pri-


