
Tierfallen
    –  Lebensgefahr für Igel!

Lebendfallen im Garten sind verboten!

Tierfallen - nein danke!

Tierfallen sind für Igel gefähr-
lich! Lebenfallen und Teller-
eisen sind generell verboten.  
Ratten- und Mausefallen zur 
Schädlingsbekämpfung jedoch
sind gestattet: Sie dürfen auch 
von Privatleuten, mit behörd-
lich erlaubten Ködern verse-
hen, aufgestellt werden.
Jedoch gibt es einen Länder-
vorbehalt (BArtSchV § 4 (3)), so 
dass in einigen Bundesländern 
und Kommunen strikte Verbo-
te für  alle Fallen und privaten 
Einsatz gelten (z.B. in Berlin). 

Achtung Igel!

Fallen bedrohen auch Igel, die 
womöglich an einem Giftkö-
der zugrunde gehen oder sich 
schwer verletzen. 
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Fallen-Check und Vorbeugen!

Überprüft man Fallen nicht 
vorschriftsgemäß täglich, kann
möglicherweise ein verletzter 
Igel zu spät entdeckt werden 
und stirbt jämmerlich. 
Besser beugt man einem Mäu-
se- oder Rattenbefall vor, in-
dem man grundsätzlich kein 
Tierfutter draußen hinstellt.

Fallen richtig aufstellen!

Ist der Einsatz von Fallen er-
laubt und unverzichtbar, plat-
ziert man sie mindestens 50 cm 
hoch, z. B. auf Tischen, Kisten, 
Mauern oder Bretterstapeln.



Endstation Gartenzaun?
         – Gefängnis für Igel!

Alles dicht?

Immer öfter werden Privat-
grundstücke und Gärten im 
wörtlichen Sinn zugemauert. 
Wildtiere wie Igel, die zufällig 
hereinkommen, sind dann ein-
gesperrt. 

Lebensraum - ein Garten?

Der Lebensraum eines Igels 
kann viele tausend Quadrat-
meter groß sein. In der Paa-
rungszeit durchstreift ein Igel-
männchen bis zu 100 Hektar, 
manchmal mehr. Ein Garten ist 
als Lebensraum viel zu klein!

Wildtiere der geschützten Ar-
ten dürfen laut BNatSchG in 
ihrer Freizügigkeit nicht beein-
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Hier kommt kein Igel raus oder rein!

trächtigt werden. Gärten müs-
sen für Igel passierbar sein!

mindestens 10 x 10 cm im Gar-
tenzaun oder in der Mauer in 
Bodennähe, damit Igel durch-
schlüpfen können!  


