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82487 Oberammergau 
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Stand 26.03.2019 
 

 
 
Bebauungsplanung Klinik Höhenried    
Gemeinde Bernried, Landkreis WM 
 
Naturschutzfachliche/-rechtliche Bewertung   
 
 
Nach § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Natur und Landschaft 
auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln bzw. wiederherzustellen, dass 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 

Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und 

Lebensräume sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft auf Dauer gesichert sind. 
 

Nach § 39 BNatSchG ist es verboten,  
• wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten, 
• Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu 

beeinträchtigen oder zu zerstören, 
• Bäume, die außerhalb des Waldes stehen, Hecken, lebende Zäune, 

Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. 

 
Nach § 44 BNatSchG ist es verboten,  

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 
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• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören.  

 
 
Am 13.02.2019 fand ein Ortstermin statt, um naturschutzfachliche/-rechtliche Fragen 
bezüglich der Bauvorhaben zu beleuchten. 
 
Relevanz ergibt sich bezüglich verschiedener Frei-, Nischen- und Höhlenbrüter unter 
den europäischen Brutvogelarten und einer Auswahl von Fledermausarten: 
 

• Gebäude am Südostrand des Klinikkomplexes im engeren Sinne - insgesamt 
nischenreiche Struktur mit überkragendem Flachdach, Metallverblendungen 
und Rolladenkästen; Brutkolonie mit mehreren Brutpaaren des Haussperlings 
im obersten Stockwerk ostseitig.  

 
• Garagenkomplex im Süden des Geländes - die beiden westlichen 

Garagenblöcke weisen überkragende Blechdächer auf, die im Kontakt zur 
Fassade potentielle Hangplätze für Fledermäuse bilden. 

 
• Ähnliches gilt für die östlich benachbarten Flachdach-Wohneinheiten; hier 

auch Rollladenkästen mit Nischenpotential.  
 

• Die weiter östlich gelegene Thujenhecke stellt erhöhtes Standortpotential für 
freibrütende Vogelarten dar. 

 
• Der für eine südliche Erweiterung vorgesehene Gebäudebestand im 

Gärtnerei-/Bauhofkomplex weist neben einem verlassenen Amselnest einen 
Nistkasten und mit seinen Schirmbrettern potentielle Fledermaushangplätze 
auf. 

 
Ein Vorkommen von Baumhöhlen konnte nicht festgestellt werden. Eingriffe in den 
Gehölzbestand (als Fortpflanzungsstätten) sind gemäß § 39 BNatSchG außerhalb 
der Monate März bis September durchzuführen. 
Sinngemäß muss dies auch bezüglich der vorgefundenen Haussperling-Brutkolonie 
am Gebäude bzw. der potentiellen Niststrukturen am Gebäudebestand im Gärtnerei-/ 
Bauhofkomplex gelten. 
Um Schäden an faktischen Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten bezüglich Gebäude 
nutzender Fledermausarten zu minimieren, ist es von Vorteil, für Eingriffe in relevante 
Teile der Bausubstanz die Fortpflanzungszeit und die Zeit der Winterruhe nach 
Möglichkeit zu meiden und für den Beginn von Maßnahmen die Zeitfenster (März-) 
April und September(-Oktober) zu nutzen. 
 
Abweichende Planungen setzen eine zeitnahe Vorortkontrolle voraus. 
 
Nach Recherchen über fachkundige Mitarbeiter des Klinikums ergeben sich keine 
sonstigen Hinweise auf relevante Arten bzw. Artengruppen, wie z.B. Mauersegler. 
Größere faktisch vorkommende Frei- und Höhlenbrüter unter den Vogelarten, wie 
Baumfalke, Schwarzspecht und Mäusebussard sind bezüglich ihrer Brutstätten 
offenbar dem im Norden und Osten angrenzenden Waldanteil zuzuordnen. 
  


