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Stand 31.01.2022 

 
 
 
Objekt Hauptstr. 39 
Gemeinde Tutzing, Landkreis STA 
 
Prüfung artenschutzrechtliche Belange  
 
 
Naturschutzrechtliche Grundlagen 
 
Nach § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Natur und Landschaft 
auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass 

• die die biologische Vielfalt, 
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
sowie 

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

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 
 
Zur  dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem 
jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 

• lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den 
Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

• Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und 
Arten entgegenzuwirken, 

• Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen 
Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte 
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 
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Nach § 39 BNatSchG ist es u.a. verboten,  

• wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten, 

• wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu 
entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf 
sonstige Weise zu verwüsten, 

• Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu 
beeinträchtigen oder zu zerstören, 

• nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich genutzte Flächen so zu 
behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird, 

• Bäume, die außerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzten Grundflächen 
stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit 
vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen 
oder zu beseitigen. 

 
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, 

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

 
 



 

Abb. 1: Umgriff des Objekts Hauptstr. 39, Tutzing (Kartengrundlage: Bayerische 
Vermessungsverwaltung 2020). 

 

   

Relevanzprüfung 

Das Gelände wurde am 17.11.2022 begangen.  

Es ist grundsätzlich festzustellen, dass der hier untersuchte Gebäudekomplex (Abb. 
1) in seinem augenblicklichen Zustand (Teil-)Lebensraum einer Auswahl von Arten 
sein kann. Die geplante Nutzungsänderung (zunächst Abriß der Gebäude) führt zu 
(Teil-)Lebensraumverlusten, die für Individuen und Individuengruppen einzelner 
Arten von unterschiedlicher Relevanz sein können.  

Der hier gewählte Untersuchungsmodus orientiert sich am Rahmen der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung. Für die Relevanzprüfung wird das Spektrum der 
Arten, die vom konkreten Vorhaben betroffen sein können, auf die Artengruppen 
Fledermäuse und Gebäudebrüter unter den Vögeln reduziert. 

Alle einheimischen Fledermausarten zählen zu den besonders und streng 
geschützten Arten und fallen damit unter § 44 BNatSchG.  
Nach Bayerischem Landesamt für Umwelt kommen im Bereich der hier relevanten 
Blätter 8033 Tutzing und 8133 Seeshaupt der Amtlichen Topographischen Karte 
1:25.000 Bayern (TK-Blatt) folgende Fledermausarten vor: 
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  RLB RLD EZK EZA 
Wasserfledermaus Myotis daubentonii   g g 
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus  V g g 
Fransenfledermaus Myotis nattereri   g g 
Großes Mausohr Myotis myotis  V g g 
Großer Abendsegler Nyctalus noctula  V u ? 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus   g g 
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii   u ? 
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D ? ? 
Braunes Langohr Plecotus auritus  V g g 
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 G u g 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 G u ? 
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 2 u g 
Tab. 1: Fledermausvorkommen in den TK-Blättern Tutzing und Seeshaupt 
 
Rote Liste Bayern (RLB), Rote Liste Deutschland (RLD) 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
V Art der Vorwarnliste 
D Daten defizitär 
 
Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeographischen Region der EU 
(EZK, für die TK-Blätter Tutzing und Seeshaupt relevant) und der alpinen Region 
(EZA) 
u Erhaltungszustand unzureichend 
g Erhaltungszustand günstig 
? Erhaltungszustand unbekannt 
 
Der Gebäudekomplex wies keine offensichtlich erkennbaren Strukturen bzw. 
Exkrementspuren auf, die auf Fledermausquartiere hinweisen könnten; einzelne 
ältere Exkrementspuren einer kleinen Fledermausart im offenen Bereich des 
Obergeschosses des Ständerbaus im Südwesten des Gebäudekomplexes weisen 
lediglich auf (ehemalige) Kurzzeit-Rastplätze hin.  

 

Das Brutvogelartenspektrum mit (Teil-)Lebensraumpotential im Bereich des zu 
prüfenden Geländes wurde mit dem Ortstermin durch Plausibilitätsprüfung von 95 
nach Bayerischem Landesamt für Umwelt im Bereich der hier relevanten Blätter 8033 
Tutzing und 8133 Seeshaupt der Amtlichen Topographischen Karte 1:25.000 Bayern 
(TK-Blatt) vorkommenden Arten auf 7 Arten reduziert: 

  RLB RLD EZK EZA 
Dohle Coloeus monedula V  g s 
Feldsperling Passer montanus V V u g 
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 V u u 
Haussperling Passer domesticus V V u u 
Mauersegler Apus apus 3  u u 
Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 u u 
Turmfalke Falco tinnunculus   g g 
Tab. 2: Abgeschichtetes Brutvogelvorkommen in den TK-Blättern Tutzing und Seeshaupt 
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Rote Liste Bayern (RLB), Rote Liste Deutschland (RLD) 
3 gefährdet 
V Art der Vorwarnliste 
 
Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeographischen Region der EU 
(EZK, Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeographischen Region der 
EU für das TK-Blatt Tutzing und Seeshaupt relevant) und der alpinen Region (EZA) 
u Erhaltungszustand unzureichend 
g Erhaltungszustand günstig 
 

Das Gelände mit seinem nächsten Umfeld ist als (Teil-)Habitat für alle verbliebenen 
Arten grundsätzlich geeignet; dies gilt auch für andere Nischenbrüter, wie Amsel und 
Hausrotschwanz.  

Es fanden sich Exkrementreste von Kleinvögeln an offenen Balkenstrukturen, ein 
Starenkasten und künstliche Nisthilfen für Mehlschwalben als Ersatz für historische 
Nistversuche der Mehlschwalbe am Hauptgebäude; letztere wurden nach Angaben 
ihres langjährigen Betreuers bisher nie angenommen. Sonstige Hinweise auf Bruten 
oder Brutstandorte fanden sich nicht oder konnten nicht in Erfahrung gebracht 
werden. 

Aufgrund der Jahreszeit erfolgte beim Ortstermin keine Brutvogeldokumentation, 
Zufallsbeobachtungen ergaben sich keine.  

 

Verbotstatbestände 

Die artenschutzrechtliche Prüfung kann Hinweise auf potentielle oder faktische 
Vorkommen entsprechend naturschutzrechtlich relevanter Arten liefern. Sie ist 
zunächst eine Momentaufnahme und kann künftigen Entwicklungen im Artenbestand 
und somit möglichen künftigen artenschutzrechtlichen Konflikten nur bedingt 
vorausgreifen.  
 

Von möglichen artenschutzrechtlichen Konflikten hinsichtlich des Störungs- und 
Tötungsverbots (Brut) nach § 39 und § 44 BNatSchG,  das Gebäude(spalten)system 
bzw. gleichzeitig Fledermäuse und Brutvögel betreffend, ist derzeit nicht 
auszugehen. Solche lassen sich in Folge grundsätzlich ohne weitere Prüfung am 
besten vermeiden bzw. minimieren, wenn Abbrucharbeiten an einschlägigen 
Gebäudestrukturen nach Möglichkeit im Monat September beginnen/erfolgen.  
Entsprechend sollten bestehende künstliche Nisthilfen ohne weitere Prüfung 
gegebenenfalls am besten im September abgenommen werden. 

Für Populationen der oben genannten saP-relevanten Arten könnte sich durch die 
Planung ein Habitatverlust ergeben, von einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes durch das Vorhaben im engeren Sinne ist derzeit nicht 
auszugehen. 

 


