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Gutachten Bauvorhaben Eugen-Schreiber-Straße Zauneidechsen 1 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

Auf einer Brachfläche, angrenzend zum Bahnhof in Lampertheim, ist vorgesehen, 

ein Bauvorhaben zur Wohnbebauung umzusetzen. Hierfür muss zuvor das Vorha-

bengebiet auf artenschutzrechtliche Konflikte hin untersucht werden. 

Als Gutachterbüro wurde die Baader Konzept GmbH vom Vorhabenträger beauf-

tragt, im Vorhabenbereich des Bauvorhabens in der Eugen-Schreiber-Straße in 

Lampertheim das Vorkommen von Reptilien, speziell Zauneidechsen, zu untersu-

chen und das Eintreten artenschutzrechtlicher Konflikte einzuschätzen. Durch das 

Gutachterbüro Rausch & Partner wurden im Jahr 2014 und 2015 im Vorhabenbe-

reich bereits Zauneidechsen nachgewiesen. Die Kartierung von Baader Konzept im 

August 2016 ist als Ergänzung zu den Kartierungen in den vorherigen Jahren zu 

sehen.  

Bis auf die Zauneidechse wurden weitere geschützten Arten vom Büro Rausch und 

Partner kartiert und in einer artenschutzrechtlichen Prüfung abgehandelt und ent-

sprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen formuliert. Daher werden diese Arten 

im vorliegenden Gutachten nicht weiter betrachtet und lediglich Bezug auf die Zaun-

eidechse genommen. 

Im Zuge der Reptilienkartierung im Vorhabenbereich konnten während jeder der drei 

Begehungen im August 2016 Zauneidechsen nachgewiesen werden. Die Verteilung 

der Nachweise lässt auf eine momentan flächendeckende Verbreitung der Zaunei-

dechse auf der Fläche schließen. Es wurden mehrere Jungtiere nachgewiesen, was 

zeigt, dass die Fortpflanzung der Zauneidechsen erfolgreich verläuft. Die Kartierun-

gen ergaben nur wenige adulte Zauneidechsen, was einerseits am fortgeschrittenen 

Jahresverlauf liegt, jedoch auch vermuten lässt, dass die örtliche Population relativ 

klein zu sein scheint.  

Um eine fundierte Aussage zur Populationsgröße machen zu können, muss zusätz-

lich zur Kartierung im Sommer, eine Kartierung im Frühjahr vorgenommen werden. 

Zu dieser Zeit befinden sich  die adulten Tiere in der Paarung und sind daher be-

sonders aktiv und gut zu kartieren. Zusätzlich zu den drei Begehungen im August 

2016, die Jungtiernachweise und somit einen Nachweise einer reproduzierenden 

Zauneidechsenpopulation erbracht haben, werden im Frühjahr 2017 noch zwei wei-

tere Kartierungen vorgenommen. Damit kann die Anzahl an adulten Tieren an-

schließend abgeschätzt und somit die Populationsgröße der Zauneidechsen vor Ort 

ermittelt werden. 

Je nach ermittelter Populationsgröße ergeben sich zwei Varianten, wie mit den be-

troffenen Zauneidechsen im Vorhabenbereich umgegangen werden kann, um arten-

schutzrechtliche Konflikte zu vermeiden.  
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2 Planung 

Der Planbereich befindet sich südlich des Lampertheimer Bahnhofs und ist durch 

ungenutzte Freiflächen geprägt.  

Die gesamte Fläche soll als Wohnbaufläche entwickelt werden. Es soll auf einer 

Grundfläche von fast 1 ha Baurecht zur Realisierung von attraktivem Wohnraum 

geschaffen werden. 

2.1 Anlass und Ziel der Planung 

Anlass des Planvorhabens ist die Realisierung von bezahlbarem Wohnraum für jun-

ge Familien in der Metropolregion Rhein-Neckar in guter Erreichbarkeit zum Ar-

beitsstandort Mannheim auf Initiative eines privaten Projektentwicklers in Abstim-

mung mit der Stadt Lampertheim. 

Die Entwicklung von Wohnbauflächen trägt den allgemeinen Zielen der Stadtent-

wicklung Rechnung, die der Mobilisierung von innerstädtischen Brachflächen (ins-

besondere mit ungenutzter und nicht erhaltenswerter Bausubstanz) einen klaren 

Vorrang vor einer Entwicklung auf der „grünen Wiese“ einräumt. Die Ertüchtigung 

solcher Flächen ermöglicht eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die 

sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verant-

wortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine 

dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.  

Die angestrebte bauliche Entwicklung soll dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-

ckeln sowie den Klimaschutz und die städtebauliche Gestalt zu wahren.  

Die vorliegende städtebauliche Planung verfolgt mehrere Entwicklungsziele: 

- Das Wohngebiet soll hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nut-

zung aus der angrenzenden Wohnbebauung entwickelt werden. 

- Es sollen trotz der vorhandenen Vorbelastung durch Straßen- und 

Schienenverkehrslärm gesunde Arbeits- und Wohnverhältnisse ge-

währleistet werden. 

- Die Belange des Ortsbildes sollen auch in Anbetracht einer lärm-

mindernden – und damit auch von der angrenzenden Wohnbebau-

ung abweichenden – Bauweise und Bauform berücksichtigt werden.  

Durch eine Umsetzung der Planung können darüber hinaus mehrere städtebauliche 

bzw. verkehrliche Missstände behoben werden: 

- An der Ecke Hospitalstraße / Eugen-Schreiben-Straße sollen die 

Voraussetzungen für eine Entschärfung der dort vorhandenen Eng-

stelle geschaffen werden. 

- Aufgrund einer zu errichtenden Lärmschutzwand entlang des Bahn-

geländes einerseits und der angestrebten lärmmindernden Bauwei-

se andererseits, wird ein verbesserter Lärmschutz für die westlich 

angrenzenden Wohngebiete geschaffen. 
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Um für die Erreichung der oben genannten Ziele eine öffentlich-rechtlich gesicherte 

Grundlage zu schaffen, soll ein qualifizierter Bebauungsplan der Innenentwicklung 

aufgestellt werden. Als Grundlage für den aufzustellenden Bebauungsplan dient ein 

städtebaulicher Entwurf eines möglichen privaten Bauträgers. 

2.2 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Der Planbereich befindet sich ca. 200 – 500 m südlich des Lampertheimer Bahn-

hofs, zwischen der Eugen-Schreiber-Straße und dem östlich gelegenen Bahngelän-

de. 

Der Geltungsbereich wird 

- im Norden durch den P+R-Parkplatz der Stadt Lampertheim, 

- im Osten durch das Bahngelände, 

- im Süden und im Westen durch die Straßenverkehrsfläche der Eu-

gen-Schreiber-Straße 

begrenzt. 

Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 10.041 m² und umgreift die 

Flurstücke Flur 1 Nr. 574/35 und Flur 10 Nr. 187/7 vollständig und die Flurstücke 

Flur 10 Nr. 187/4 und 187/6 teilweise.  
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3 Bestand 

Auf der Vorhabenfläche wurden durch das Büro Rausch und Partner großflächige 

und detaillierte Untersuchungen zur Flora und Fauna getätigt. Hierzu wurde eine 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) verfasst. Es wurden im Rahmen der 

saP folgende national bzw. streng geschützte Arten erfasst: Blauflügelige 

Ödlandschrecke, Zauneidechse, Kreuzkröte, Zwergfledermaus sowie zahlreiche 

Vogelarten. Bis auf die Zauneidechse wurden die genannten geschützten Arten in 

der vom Büro Rausch und Partner artenschutzrechtlichen Prüfung abgehandelt und 

entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen formuliert. Daher werden diese 

Arten nachfolgend nicht weiter betrachtet und lediglich Bezug auf die Zauneidechse 

genommen. 

Es fanden durch das Büro Baader Konzept im August 2016 drei Begehungen des 

Vorhabengebietes bezüglich Zauneidechsen statt. 

Tabelle 1: Übersicht der Kartiertermine  

Datum der Geländebe-

gehung 

Zeitpunkt und Witte-

rung 

Ergebnis der Geländebege-

hung 

25.08.2016 8.00 - 11.00 Uhr, son-

nig und warm, keine 

Wolken, etwa 24°C 

1 Weibchen, 5 juvenile Zaun-

eidechsen 

29.08.2016 13.30 – 16.30 Uhr, 

leicht bewölkt, etwa 

28°C 

3 Weibchen, 1 unbestimmtes 

Individuum, 3 juvenile Zaunei-

dechsen 

31.08.2016 8.30 – 11.30 Uhr, son-

nig und warm, keine 

Wolken, etwa 22°C 

1 Weibchen, 7 juvenile 

Zauneidechsen 

 

Insgesamt konnten zwischen 6 und 8 Zauneidechsen während der Geländebege-

hungen beobachtet werden. Am 31.08.2016 wurde die höchste Dichte an Zaunei-

dechsen festgestellt: 1 Weibchen und 7 juvenile Tiere. Die Zauneidechsen sind flä-

chendeckend über das Gebiet verteilt und wurden sowohl an der Lärmschutzwand 

als auch entlang der Eugen-Schreiber-Straße vorgefunden. 
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Abbildung 1: Übersicht der Kartierung mit Fundpunkten und Erfassungstagen 
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Es wurden überwiegend juvenile Zauneidechsen nachgewiesen. Dies ist auf den 

fortgeschrittenen Jahresverlauf zurückzuführen, da adulte Zauneidechsen bereits 

teilweise ab Ende August in die Winterruhe gehen bzw. ihre Winterquartiere aufsu-

chen und diese nur noch selten verlassen. Besonders männliche Zauneidechsen 

gehen früher in Winterruhe als weibliche und Jungtiere (BLANKE 2010). Juvenile 

Zauneidechsen sind oft bis Ende September bzw. Anfang Oktober zu beobachten, 

da diese noch Nahrungsreserven für die anstehende Winterruhe anlegen müssen. 

Die Fundpunkte zeigen, dass der Vorhabenbereich flächendeckend von Zaunei-

dechsen genutzt wird, wenn auch in geringer Dichte. Nur in Bereichen, die bereits 

jetzt vollständig von Sukzession zugewachsen sind, konnten keine Nachweise erb-

racht werden.  

   
Abbildung 2: links juvenile Zauneidechse, rechts Vorhabenbereich entlang der Lärmschutzwand 

   
Abbildung 3: Ruderalvegetation im Vorhabenbereich im August 2016 

 



 

Gutachten Bauvorhaben Eugen-Schreiber-Straße Zauneidechsen 7 

4 Artenschutzrechtliche Konflikte 

4.1 Rechtliche Grundlagen 

Grundlage für die Prognose der Konflikte ist die Erfüllung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG (Tabelle 2).  

Die Auswahl der planungsrelevanten Arten beschränkt sich bei der Durchführung 

eines nach den Vorschriften des BauGB zulässigen Vorhabens (B-Pläne nach § 30, 

während Planaufstellung nach § 33, im Innenbereich nach § 34) auf die streng ge-

schützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) und die europäischen 

Vogelarten, d.h. alle potenziell vorkommenden Vogelarten. Für diese Gruppen gel-

ten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 

13 der FFH-RL bzw. des § 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit Art. 5 der Vogel-

schutzrichtlinie (VS-RL) (europäische Vogelarten). 

Sind Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie oder europäische Vogelarten betrof-

fen, liegt nach § 44 Abs. 5 BNatSchG ein Verstoß gegen die Verbote der Abs. 1 Nr. 

1 und 3 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Arten im räumlichen Zusammenhang weiter-

hin erfüllt wird. 
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Tabelle 2: Übersicht über die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

§ 44 BNatSchG Art. 12 und 13 FFH-RL 
Art. 5 in Verb. mit Art. 1VS-
RL  

Tiere 

§ 44 (1) Nr.1 
Verbot, wild lebende Tiere der 
besonders geschützten Arten: 

nachzustellen 
zu fangen 
zu verletzen 
zu töten 
ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. 

Art. 12 ( 1) a 
Verbot, Tierarten (alle Le-
bensstadien) nach Anhang IV 
absichtlich: 
zu fangen 
zu töten 

Art. 5 a 
Verbot, Vogelarten, die unter  
Art.1 fallen, absichtlich: 
zu fangen 
zu töten 

§ 44 (1) Nr. 2 
Verbot, wildlebende Tiere der 
streng geschützten Arten und 
der europäischen Vogelarten 

während der  
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten erheblich zu stö-
ren.  
Eine erhebliche Störung liegt 
vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art 
verschlechtert.  

Art. 12 (1) b 
Verbot, Tierarten (alle Le-
bensstadien) nach Anhang IV 
absichtlich zu stören, insbes. 
während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten 

Art. 5 b 
Verbot, Nester und Eier der 
Vogelarten, die unter  Art.1 
fallen, absichtlich: 
zu zerstören 
zu beschädigen 
oder Nester zu entfernen 
 

§ 44 (1) Nr. 3 
Verbot, Fortpflanzungsstätten 
oder Ruhestätten der wild le-
benden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

Art. 12 (1) d 
Verbot, Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der Tierarten 
nach Anhang IV Buchstabe a) 
absichtlich: 
zu beschädigen 
zu vernichten 

Art. 5 d 
Verbot, Vogelarten, die unter  
Art.1 fallen, absichtlich zu 
stören, insbes. während der 
Brut- und Aufzuchtzeit 
 

Pflanzen 

§ 44 (1) Nr. 4 
Verbot, wild lebende Pflanzen 
der besonders geschützten 
Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur  
zu entnehmen 
sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen o. zu zerstören 

Art. 13 (1) a 
Verbot, Pflanzenarten (alle 
Lebensstadien) nach Anhang 
IV absichtlich: 
zu pflücken 
zu sammeln 
abzuschneiden 
auszugraben 
zu vernichten 
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Nachfolgend werden die Verbote des § 44 BNatSchG weiter erläutert.  

 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der be-

sonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder 

zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. 

Der Verbotstatbestand ist gegeben, wenn sich das Tötungsrisiko auch unter Be-

rücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant 

erhöht.  

 

 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 

geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-,  

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Dieses Verbot enthält eine zeitliche und eine funktionale Komponente: Zunächst 

sind nur Störungen während der genannten Zeiträume relevant. Weiterhin sind 

nur solche Störungen relevant, die zu einer Veränderung von Aktivitätsmustern, 

höherem Energieverbrauch, Abzug in ungünstige Gebiete o. ä. führen und damit 

den Erfolg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung oder Wanderung 

gefährden können. 

Störungen sind weiterhin nur relevant, wenn sie den Erhaltungszustand der loka-

len Population einer Art verschlechtern. Der Erhaltungszustand wird dann ver-

schlechtert, wenn sich der Bestand einer lokalen Population vorhabenbedingt 

dauerhaft verringern kann. Unter einer lokalen Population werden alle Individuen 

einer Art verstanden, die eine Fortpflanzungs- und Überlebensgemeinschaft bil-

den und einen zusammenhängenden, abgrenzbaren Raum gemeinsam bewoh-

nen. Ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld, aus dem keine dauer-

haften Auswirkungen auf die Lokalpopulation resultieren, erfüllt den Verbotstat-

bestand nicht. Der Verlust einzelner Reviere durch Störungen kann u. U. eben-

falls akzeptabel sein, wenn der Erhaltungszustand einer lokalen Population da-

durch nicht negativ beeinflusst wird oder die schädlichen Auswirkungen durch 

Kompensationsmaßnahmen aufgefangen werden können. Erfasst sind auch Stö-

rungen durch Verkehrslärm oder Verkehrskollisionen, sofern sie den Erhaltungs-

zustand der lokalen Population verschlechtern. 

 

 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

Unter Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind Orte zu verstehen, die von ge-

schützten Arten aktuell zur Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. 
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Darüber hinaus gehören aktuell nicht besetzte, aber regelmäßig für die oben ge-

nannten Funktionen genutzte Bereiche zu den Fortpflanzungs- und Ruhestätten, 

so z.B. Brutplätze, die bei Beginn der Brutphase mit hoher Wahrscheinlichkeit 

wieder besetzt werden. Nicht erfasst sind dagegen Nahrungshabitate und Wan-

derwege zwischen Teillebensräumen, es sei denn, durch den Verlust der Nah-

rungshabitate oder die Zerschneidung der Wanderwege werden Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten funktionslos. Der Schutz einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 

endet, sobald sie ihre Funktion endgültig verloren hat. Als Beschädigung und 

Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funktion eines Bereichs als 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. Sind in nach § 

18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG zulässigen Eingriffen bzw. Vorhaben in Natur und 

Landschaft Arten des Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) oder 

europäische Vogelarten betroffen, liegt nach § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ein 

Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 nicht vor, soweit die ökologi-

sche Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist. 

 

 § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der be-

sonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Bei Eingriffen ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn ein Bestand 

einer geschützten Pflanzenart beeinträchtigt wird. Von einem solchen Bestand 

ist auszugehen, wenn Vorkommen lebensfähiger Entwicklungsformen geschütz-

ter Pflanzen nachgewiesen oder auf Grund der Biotopeignung und früherer, re-

gelmäßiger Funde zu erwarten sind. 

 
Bezüglich der Frage, nach der Notwendigkeit einer Ausnahmegenehmigung erfolgte 

2013 eine Anfrage des Bundesministeriums für Umwelt an die EU-Kommission. In 

ihrer Antwort (siehe Anhang) sieht die EU-Kommission das Nachstellen, Fangen 

oder unvermeidbare Störungen der Arten bei der Umsetzung von angemesse-

nen/zweckmäßigen CEF-Maßnahmen nicht als Verstoß gegen Art. 12 der FFH-RL 

an. Nach Auffassung der EU-Kommission sollte in einem solchen Fall der Gesamt-

zweck der Maßnahme ausschlaggebend sein: „Artenschutz durch Erhaltung der 

ökologischen Funktionalität der Brutstätte für die in Frage stehende Art.“ Demnach 

erfüllt das Fangen, welches in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufrechterhal-

tung der Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätte (an anderer Stelle) er-

folgt, nicht den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (das gleiche gilt 

für damit verbundene Störungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). In diesen Fäl-

len kann auf ein vorsorgliches Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

verzichtet werden.  
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4.2 Ablaufschema und Untersuchungstiefe 

Das methodische Vorgehen der nachfolgenden Untersuchung stützt sich auf das 

Ablaufschema zur artenschutzrechtlichen Prüfung bei Vorhaben nach den §§ 44 und 

45 Abs. 7 BNatSchG (MATTHÄUS 2009 – STAND 2012; KRATSCH ET AL. 2011). 

Abbildung 1 zeigt das Ablaufschema einer speziellen artenschutzrechtlichen Prü-

fung für die einzelnen Verbotstatbestände und berücksichtigt das Urteil zur Ortsum-

gehung Freiberg des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 14.7.2011 – 9 A 

12.10), das in seinem Urteil die Freistellung vom Tötungsverbot in § 44 Abs. 5 Satz 

2 BNatSchG in Frage gestellt hat.  

 

 

Abbildung 1: Für den Fachbeitrag Artenschutz verwendeter Ablauf einer arten-

schutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG (MATTHÄUS 

2009, veränderte Version – Stand 2012). 
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Kann für einzelne Arten nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Durchführung 

des Vorhabens Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden, 

ist für diese Arten die Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG durchzufüh-

ren. Den prinzipiellen Ablauf dieser Ausnahmeprüfung zeigt Abbildung 2. 

 

Abbildung 2: Ablaufschema der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung (KRATSCH 

ET AL. 2011). 
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5 Variantenbeschreibung 

Nach den noch im Frühjahr 2017 zu erfolgenden Zauneidechsenkartierungen, kann 

eine realistische Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden. Je nach 

ermittelter Größe empfiehlt sich die jeweilige, unten beschriebene Variante. 

5.1 Variante A Vergrämung 

Sollte sich die Annahme bestätigen, dass in dem Vorhabenbereich eine stabile, je-

doch kleine Zauneidechsenpopulation vorhanden ist, so wird die Vorzugsvariante 

der Vergrämung vorgeschlagen. 

Eine Vergrämung beschreibt eine Entwertung eines Lebensraums von in diesem 

Fall Zauneidechsen, die dadurch veranlasst werden, den Vorhabenbereich zu ver-

lassen. Es müssen sich direkt angrenzend zum Vorhabenbereich aufgewertete Le-

bensräume befinden, in die die Tiere ausweichen können. 

 
Abbildung 4:  Vorhabensbereich mit südöstlich angrenzender Aufwertungsfläche 

5.1.1 Aufwertungsfläche (CEF1) 

Hierfür bietet sich eine südöstlich angrenzende Fläche an, die bereits 2015 im Pro-

jektverlauf mit Habitatelementen ausgestattet wurde. Da sich im Laufe des Projekts 

einige Verzögerungen ergeben haben, wurde die Fläche brach liegen gelassen und 
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verbuschte fast vollständig. Daher ist sie derzeit als Lebensraum für Zauneidechsen 

nicht geeignet und ein Vorkommen von Zauneidechsen (bis auf Einzelindividuen) 

wird nicht erwartet. Die Fläche liegt direkt angrenzend an das Vorhabengebiet sowie 

an die Bahngleise. Hier besteht durch die Kleintierdurchlässe entlang der Lärm-

schutzwand und die Bahngleise Anschluss an die bestehende lokale Zauneidech-

senpopulation in Lampertheim. 

Vor der Vergrämung werden die bereits angelegten Habitatelemente wie Steinhau-

fen, Totholzhaufen und Sandlinsen wieder von Vegetation freigestellt. Falls einige 

Habitatelemente nicht mehr funktionsfähig sein sollten, wie zum Beispiel überwach-

sene Sandlinsen, so müssen diese neu angelegt bzw. wieder funktionsfähig herge-

richtet werden. 

5.1.2 Vergrämung (V1) 

Das Vorhabengebiet ist vor Beginn der Vergrämung durch einen 

Reptilienschutzzaun zu umschließen. In Richtung der aufgewerteten Fläche ist der 

Reptilienschutzzaun noch offen zu lassen, um den Zauneidechsen zu ermöglichen 

dorthin zu gelangen.  

Anschließend findet eine sukzessive Vergrämung des Vorhabenbereichs statt. Hier-

für werden von Norden nach Süden beginnend alle für Reptilien möglichen Habitate 

abgetragen und das Vorhabengebiet so unattraktiv wie möglich für Reptilien gestal-

tet. Herum liegendes Material wie Platten, Totholzhaufen, Styropor und ähnliches 

wird schonend, nach Möglichkeit per Hand, abgetragen. Die Vegetation wird entfernt 

und dauerhaft kurz gehalten. Ziel ist es, eine freie, planare Fläche ohne Versteck-

möglichkeiten zu schaffen. Dadurch besteht für Reptilien keine Veranlassung bzw. 

nicht weiterhin die Möglichkeit die Fläche als Lebensraum zu nutzen, da keine Ver-

steckmöglichkeiten und Nahrungsgrundlagen vorhanden sind.  

Vergrämungen können in zwei Zeiträumen eines Jahres vorgenommen werden. 

Diese sind einmal nach der Winterruhe und vor der Eiablage der Zauneidechsen 

(ca. zwischen Ende März/Anfang April und Mitte/Ende Mai) und nach dem Schlupf 

der Jungtiere und vor der Winterruhe (ca. zwischen Mitte August und Anfang/Mitte 

September). In der Winterruhe kann eine Vergrämung nicht vorgenommen werden, 

da die Tiere sich im Boden befinden und ihr Winterquartier nicht verlassen. Genau-

so kann im Zeitraum, in denen die Eier im Boden sind (ca. Mitte Mai bis Ende Juli) 

nicht vergrämt werden, da die Gelege sonst zerstört werden würden. Diese Daten 

sind immer von der Jahreswitterung abhängig. Ein exakter Zeitpunkt der Vergrä-

mung muss mit der ökologischen Baubegleitung abgestimmt werden, die entschei-

den kann, ob eine Vergrämung noch oder schon möglich ist.  
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5.1.3 Ökologische Baubegleitung (V2) 

Durch die sukzessive Entwertung der Fläche von Norden nach Süden, sollen die 

Tiere veranlasst werden, das Gebiet in Richtung der Aufwertungsfläche zu verlas-

sen. Nicht in allen Bereichen ist eine Abtragung von Versteckmöglichkeiten vol l-

ständig möglich. Im Westen grenzt entlang der Eugen-Schreiber-Straße eine Baum-

reihe an, die durch ihr Wurzelwerk immer Versteckmöglichkeiten bieten wird. Daher 

wird die Vergrämung durch eine ökologische Baubegleitung dokumentiert und über-

prüft.  

Die ökologische Baubegleitung wird im Zuge der Vergrämung außerdem Einzelindi-

viduen der Zauneidechse, die sich noch im Vorhabenbereich aufhalten, auf die Ver-

grämungsfläche umsetzen.  

Die ökologische Baubegleitung bestimmt ebenfalls den Zeitpunkt, an dem die Ver-

grämung vollständig abgeschlossen ist und im Hinblick auf die Zauneidechsen Bau-

freiheit besteht. 

5.1.4 Zusammenfassung der Maßnahmen Variante A: 

CEF 1: Aufwertungsfläche funktionsfähig herstellen: Die bereits bestehende 

Vergrämungsfläche direkt südlich angrenzend zum Vorhabenbereich muss vor der 

Vergrämungsmaßnahme funktionsfähig hergestellt werden. 

V1: Vergrämung: Der Vorhabenbereich muss vor Beginn der Bautätigkeiten ver-

grämt werden. Hierzu wird der Vorhabenbereich von allen Materialien entfernt, die 

Zauneidechsen als Rückzugsort nutzen könnten. Die Vegetation wird dauerhaft 

kurzgehalten und der Vorhabenbereich durch einen Reptilienschutzzaun umzäunt. 

Zeitpunkte für die Vergrämung sind ca. zwischen Anfang April- Mitte/Ende Mai und 

Mitte August – Anfang/Mitte September. 

V2: Ökologische Baubegleitung: Die ökologische Baubegleitung überwacht die 

Vergrämung und schreitet bei Bedarf ein, um artenschutzrechtliche Konflikte zu 

vermeiden. Sie setzt sich noch im Vorhabenbereich aufhaltende Zauneidechsen in 

die Vergrämungsfläche um und überprüft die Funktionsfähigkeit der Vergrämungs-

fläche. 

 

5.2 Variante B Umsiedlung 

Falls sich bei den im Frühjahr 2017 stattfindenden Kartierungen zeigt, dass die vor-

kommende Zauneidechsenpopulation sehr groß ist, so kann eine Vergrämung wie in 

Variante A beschrieben nicht mehr durchgeführt werden. Die Vergrämungsfläche 

wäre zu klein, um eine große Population an Zauneidechsen aufzunehmen. Da keine 

weitere angrenzende Vergrämungsfläche zur Verfügung steht, müssen die vorkom-
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menden Zauneidechsen auf eine weiter entfernt liegende Fläche umgesiedelt wer-

den. Für diese Variante B wird ein Ausnahmeantrag nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich, da der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgelöst wird (s. Kapitel 4.1). Dieser Antrag 

wird, falls die Variante B zur Vorzugsvariante gewählt wird, bei der zuständigen Ge-

nehmigungsbehörde eingereicht.  

5.2.1 Umsiedlungsfläche Hofheim (FCS1) 

Die zur Verfügung stehende Umsiedlungsfläche befindet sich im Nahbereich des 

Bahnhofs in Hofheim. Die Fläche ist derzeit eine Brachfläche auf der Arten wie zum 

Beispiel Efeu, Weißdorn, Wilder Wein, Brombeere, Goldrute, Roter Hartriegel und 

Ulmen wachsen. Dem aktuellen Zustand nach zu urteilen, ist diese Fläche seit eini-

gen Jahren am verbuschen und wie an der Artenzusammensetzung zu erkennen ist, 

handelt es sich nicht um einen hochwertigen Bestand. Als Aufwertungsmaßnahme 

zur Schaffung eines Reptilienersatzhabitats wird hier die Sukzession aufgelichtet, 

damit lichtliebende Arten gefördert werden. Ohne diese Auflichtung würde die Flä-

che in den nächsten Jahren vollständig verbuschen, was eine Biotopminderung mit 

sich brächte. Bei der Auflichtung der Sukzession wird darauf geachtet, dass ausrei-

chend Gehölze, die Vögel als Niststandorte dienen können, erhalten bleiben. Die 

Fläche ist am Rand begrenzt durch einige hohe Bäume und Hecken, in die nicht 

eingegriffen wird. Die Auflichtung wird in Richtung der Bahngleise vorgenommen, zu 

denen somit für die Zauneidechsen Anschluss an einen Ausbreitungskorridor be-

steht. 

  

Abbildung 5: Aufzulichtende Gehölzbereiche auf der Umsiedlungsfläche 

Die Umsiedlungsfläche wird, zusätzlich zur Auflichtung, noch durch Habitatelemente 

aufgewertet. Es werden Steinhaufen, Totholzhaufen und Sandlinsen angelegt, die 

Winterquartiere, Rückzugsmöglichkeiten und Eiablageplätze schaffen. 

Entlang der Bahngleise wurden vor einigen Jahren sowohl Zaun- als auch Mauerei-

dechsen kartiert. Auf der Fläche selbst wird eine Besiedlung durch Eidechsen bisher 
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nicht angenommen, da sie wie beschrieben teilweise sehr verbuscht ist. Durch eine 

Freistellung der Gehölze in Richtung der Bahngleise entsteht eine Verbindung zu 

einer bestehenden Zauneidechsenpopulation, ohne jedoch direkt in diese einzugrei-

fen. So ist auch mit einer Umsiedlung von nur wenigen Individuen ein höherer Etab-

lierungserfolg der Zauneidechsen auf der Fläche gegeben.  

Da diese Variante nur gewählt wird, wenn nach den Kartierungen im Frühjahr 2017 

festgestellt wird, dass Variante A keine Option darstellt, kann auch erst anschlie-

ßend im Frühjahr 2017 die Ersatzfläche hergerichtet und aufgelichtet werden. Da 

man sich jedoch in dieser Zeit innerhalb der Vegetationsperiode befindet und es 

nach Bundesnaturschutzgesetzt verboten ist, Vegetationsbestände zwischen dem 1. 

März und dem 30. September zu entfernen, muss für diese Auflichtung eine Aus-

nahme von § 39 BNatSchG von der Genehmigungsbehörde eingeholt werden. Hier-

bei wird zuvor durch  die ökologische Baubegleitung nachgewiesen, dass keine brü-

tenden Vögel im Rückschnittsbereich vorhanden sind bzw. gestört werden. 

 
Abbildung 6: potentielle Umsiedlungsfläche in Hofheim, östlich des Bahnhofs 
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5.2.2 Abfang der Zauneidechsen (V1) 

 

Abbildung 7: Eidechsenfang mithilfe einer Eidechsenangel (links), mit Versteckmöglichkeiten 

ausgestattete Transportbox (rechts) 

Der Fang der Eidechsen ist ausschließlich von fachkundigem, erfahrenem Personal 

durchzuführen. Es haben sich für ein Abfangen von Eidechsen in der Praxis ver-

schiedene Methoden bewährt.  

So werden adulte Eidechsen überwiegend mit einer sogenannten Eidechsenangel 

gefangen (Abbildung 7). Nach BLANKE (2010) handelt es sich dabei um die scho-

nendste Fangmethode für Eidechsen. Dabei wird ein Nylonfaden oder eine Angel-

schnur mit Fangschlaufe an einem langen Stock oder einer Sportangel festgeknotet. 

Diese Schlaufe wird über den Kopf der Eidechse geführt und zieht sich beim Anzie-

hen der Angel automatisch zu. Auf diese Weise werden die Eidechsen nicht verletzt 

und es entstehen nur sehr selten Schwanzverluste (Autotomie). Gemäß allgemeinen 

Erfahrungen erwies sich die Methode als sehr praktikabel.  

Die Anwendung der Eidechsenangel bietet sich v.a. bei sonnigem bis leicht bedeck-

tem Wetter an. An solchen Tagen sonnen sich die Eidechsen relativ lange. Im bes-

ten Fall sollte der Einsatzort eine freie Fläche ohne Gebüsch sein, da sich die Tiere 

bei erkannter Gefahr schnell in den Schutz der Gebüsche zurückziehen. Es lassen 

sich meist nur adulte Eidechsen durch die Eidechsenangel abfangen, da die Jung-

tiere auf Grund ihres geringen Gewichtes zu leicht für die Nylonschnur sind bzw. 

beim Anziehen der Angel durch die Schlaufe rutschen können. Daher müssen spe-

ziell für Jungtiere weitere Fangmethoden angewendet werden. 

Beim Fang von Jungtieren hat sich unter Anderem der Handfang als praktikabel 

erwiesen. Diese Fangmethode ist besonders morgens effektiv, da die Tiere zu der 

Zeit noch nicht ausreichend aufgewärmt sind und nur langsam reagieren.  

Eine weitere schonende Fangmethode stellt das Aufstellen von Kastenfallen dar. 

Hierfür werden Blumenkästen an geeigneten Stellen aufgestellt und an den langen 

Seiten der Kästen Bretter schräg angelehnt. Die Oberseite der Bretter muss eine 

raue Oberfläche aufweisen um den Eidechsen Halt zu geben. Des Weiteren ist da-
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rauf zu achten, dass keine Zweige, Grashalme o.ä. in die Blumenkästen ragen, an 

denen die Eidechsen herausklettern können. Die Oberkante der Bretter sollte mög-

lichst lückenlos an der Falle abschließen und die Unterkante ausreichend Boden-

kontakt haben. Besonders die Jungtiere lassen sich durch diese Methode gut ab-

fangen. Es muss gewährleistet sein, dass die Fallen, wenn sie funktionsfähig zum 

Fangen aufgestellt sind, mehrmals am Tag kontrolliert werden. 

Die gefangenen Tiere werden in einer Faunabox oder einzeln in Stoffsäckchen 

transportiert und anschließend in den Ersatzlebensraum verbracht. Die ökologische 

Baubegleitung ist rechtzeitig vor Beginn baulicher Maßnahmen zu informieren, um 

bei geeigneter Witterung durch Nachfang möglicherweise im Vorhabenbereich ver-

bliebene Tiere in Sicherheit zu bringen bzw. dieses zu veranlassen. 

Die Umsiedlung kann während des gesamten Jahres vor und nach der Winterruhe 

der Tiere (ca. Ende März bis Mitte September) vorgenommen werden. Die Anfangs-

zeiten nach dem Erwachen aus der Winterruhe und Endzeiten zu Beginn der Winter-

ruhe sind je nach Jahreswitterung abhängig. Falls mit dem Abfang im Zeitraum be-

gonnen wird, in dem die Eier im Boden sind (zwischen Mitte/Ende Mai und Ende 

Juli), so muss mindestens noch bis August weiter gefangen werden, um auch die 

frisch geschlüpften Jungtiere mit abfangen zu können. Vorher darf mit den Bautätig-

keiten in Bereichen, in denen Eigelege vorhanden sein können, nicht begonnen 

werden. 

5.2.3 Ökologische Baubegleitung (V2) 

Die ökologische Baubegleitung führt die Umsiedlung der Zauneidechsen durch. Der 

Beginn und Abschluss der Umsiedlung wird durch die ökologische Baubegleitung in 

enger Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde festgelegt. Sie kann Tabuzonen 

ausweisen, in denen besondere Vorsicht gegenüber den Zauneidechsen gegeben 

ist. 

Darüber hinaus überwacht sie die Anlage des Ersatzlebensraums in Hofheim. Die 

Umsiedlung kann erst durchgeführt werden, wenn der Ersatzlebensraum funktions-

fähig ist. Diese Beurteilung wird durch die ökologische Baubegleitung vorgenom-

men. 
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5.2.4 Zusammenfassung der Maßnahmen Variante B: 

FCS 1: Umsiedlungsfläche herstellen: Die Umsiedlungsfläche in Hofheim muss 

vor der Umsiedlung von Gehölzen aufgelichtet und mit Habitatelementen angelegt 

werden. Sie muss vor der Umsiedlung funktionsfähig sein. 

V1: Abfangen der Zauneidechsen: Der Abfang von Zauneidechsen wird durch 

fachkundiges Personal vorgenommen. Die Umsiedlung erfolgt möglichst schonend 

für Zauneidechsen. Gefangene Tiere werden in Faunaboxen gehältert und noch am 

selben Tag auf die Umsiedlungsfläche verbracht. 

V2: Ökologische Bauübegleitung: Die ökologische Baubegleitung überwacht die 

Anlage der Umsiedlungsfläche, nimmt die Umsiedlung selbst vor und begleitet die 

Bautätigkeiten. 

 

5.3 Variantendiskussion 

Welche der beiden Varianten abschließend umgesetzt wird, wird eng mit der unte-

ren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

Prinzipiell ist die Variante A mit der Vergrämung als Vorzugsvariante anzusehen. 

Hierfür spricht, dass die Zauneidechsen vor Ort im Zusammenhang mit ihrer bishe-

rigen lokalen Zauneidechsenpopulation bleiben können und sie nicht dem Stress 

einer Umsiedlung ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist die Vergrämungsfläche be-

reits hergerichtet und muss nur noch vor der Vergrämung wieder freigestellt werden, 

sodass sie funktionsfähig ist.  

Wird im Frühjahr 2017 nach den beiden Kartierungen jedoch festgestellt, dass die 

vorgefundene Zauneidechsenpopulation wesentlich größer ist, als bisher angenom-

men, so reicht die Vergrämungsfläche vor Ort nicht mehr aus. Dann ist die Variante 

B mit der Umsiedlung heranzuziehen, wofür zuvor die Ersatzfläche in Hofheim ent-

sprechend der Habitatansprüche der Zauneidechsen aufgewertet und ein Ausnah-

meantrag nach § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG eingereicht werden muss. Gleichzeitig 

ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 39 BNatSchG einzuholen, damit in der Zeit 

zwischen dem 1. März und 30. September auf der Ersatzfläche in Hofheim Vegeta-

tion entfernt werden darf. 
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6 Zusammenfassung 

Das Bauvorhaben Eugen-Schreiber-Straße in Lampertheim wurde im Hinblick auf 

die dort vorkommende Zauneidechsenpopulation bewertet. Im August 2016 wurden 

bereits Kartierungen vorgenommen, die Hinweise auf eine Nutzung des gesamten 

Vorhabenbereichs durch eine geringe Zauneidechsenpopulation erbrachten. Im 

Frühjahr 2017 werden zwei weitere Kartierungen vorgenommen, um aussagekräft i-

ge Schätzungen zur Populationsgröße abgeben zu können. Im Voraus wurden be-

reits zwei Varianten in Abhängigkeit der Ergebnisse der Frühjahrskartierungen ent-

wickelt, die den anschließenden Umgang mit den betroffenen Zauneidechsen zur 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG be-

schreiben. 

Variante A wird empfohlen, sollte sich die derzeit erwartete geringe Größe der 

Zauneidechsenpopulation nach den beiden Frühjahrskartierungen bestätigen. Da-

nach wird eine Vergrämung auf eine direkt angrenzende Fläche im räumlichen Zu-

sammenhang mit dem Vorhabenbereich vorgenommen. Die Fläche, auf die ver-

grämt wird, wurde bereits mit Habitatelementen bestückt, muss jedoch wieder funk-

tionsfähig hergerichtet werden. Für die Vergrämung wird der Vorhabenbereich um-

zäunt und möglichst unattraktiv gestaltet, indem alle vorhandenen und nutzbaren 

Rückzugsmöglichkeiten entfernt werden. Die Vegetation wird dauerhaft kurz gehal-

ten. Die Maßnahme wird durch eine ökologische Baubegleitung überwacht, die die 

Einhaltung der Auflagen überwacht, noch vorhandene Tiere aus dem Vorhabenbe-

reich in die Aufwertungsfläche umsetzt, und ggf. Tabuzonen ausweisen kann. Nach 

Abschluss der Vergrämungsmaßnahme sollte zügig mit dem Bau begonnen werden. 

Variante B wird empfohlen, sollte im Rahmen der Frühjahrsbegehungen 2017 eine 

deutlich größere Anzahl an Zauneidechsen kartiert werden, sodass sich die Aufwer-

tungsfläche als zu klein darstellt, um alle vorkommenden Zauneidechsen aufzuneh-

men. Diese Variante schließt eine Umsiedlung der Zauneidechsen in ein Ersatzhabi-

tat in Hofheim ein. Hierfür werden die Zauneidechsen durch die ökologische Baube-

gleitung abgefangen und in die zuvor durch Rückschnitte von Vegetation und Anla-

ge von Habitatelemente aufgewertete Ersatzfläche verbracht. Für diese Umsiedlung 

muss ein Antrag für eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG gestellt werden, da der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG ausgelöst wird. Ebenso muss für die Auflichtung und Rücknahme der 

Vegetation in der Zeit zwischen dem 1. März und 30. September, eine Befreiung des 

§ 39 BNatSchG eingeholt werden. 

Welche der beiden Varianten zum Umgang mit den artenschutzrechtlichen Konflik-

ten gewählt wird, kann erst nach den beiden Frühjahrskartierungen 2017 entschie-

den werden. Diese Entscheidung wird in enger Abstimmung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde getroffen. 
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