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Mannheim, den 29. Mai 2017 
Franziska Vögler 
Tel.: 0621/728 486-23 
f.voegler@baaderkonzept.de 

 

Weiteres Vorgehen bezüglich der Zauneidechsenpopulation im Bauprojekt 
Eugen-Schreiber-Straße in Lampertheim auf Grundlage der 
Variantendiskussion und Frühjahrskartierung 2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Bauvorhaben an der Eugen-Schreiber-Straße in Lampertheim ist ein Vorkommen 

der streng geschützten Zauneidechse bekannt. Im Sommer 2016 wurden drei 

Begehungen vorgenommen, die auf eine flächendeckende, wenn jedoch nicht hohe 

Populationsdichte schließen lassen. Um eine Verifizierung der Populationsgröße 

und anschließende Maßnahmenentwicklung vornehmen zu können, wurden im 

Frühjahr 2017 zwei weiteren Kartierungen vorgenommen. Deren Ergebnisse werden 

nachfolgend dargelegt. 

Darüber hinaus wurde im Februar ein Gutachten zur  Variantendiskussion verfasst, 

in dem zwei Alternativen vorgestellt wurden, wie mit dem Vorkommen der 

Zauneidechsen umzugehen ist. Die darin beschriebene Vorzugsvariante beinhaltet 

eine Vergrämung und gleichzeitige Umsetzung der Tiere auf eine angrenzende CEF-

Maßnahme. Dies kann durchgeführt werden, sollte sich bei den 

Frühjahrsbegehungen heraus stellen, dass die Zauneidechsenpopulation der im 

Sommer 2016 ungefähr geschätzten Größe entspricht. Sollte sich auf Grund der 

Frühjahrkartierung 2017 jedoch herausstellen, dass die Zauneidechsenpopulation 

jedoch weit größer ist als angenommen, so reicht die Flächengröße der 

angrenzenden CEF-Maßnahmenfläche nicht aus und es muss eine Umsiedlung der 

Zauneidechsen vorgenommen werden. Die hier vorgelegte Stellungnahme nimmt 

auf diese Varianten Bezug und stellt die derzeit umsetzbare Variante vor.  
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Frühjahrskartierung 2017 

Es wurden im Frühjahr 2017 zwei Kartierungen durchgeführt. Die erste Begehung 

fand am 04.04.2017 statt. Es herrschten ca. 15-18 Grad und sonnig bis leicht 

bewölkte Witterung. Während dieser Begehung wurden zwei Männchen, ein 

Weibchen und drei subadulte Tiere festgestellt. Die zweite Begehung fand am 

11.05.2017 statt. Das Wetter war bedeckt und es herrschten zwischen 20-22 Grad. 

Während der zweiten Begehung wurden ein Männchen, ein Weibchen und vier 

subadulte Tiere vorgefunden. 

Die angelegten Habitatelemente werden gut von den Tieren angenommen. Es 

wurden mehrfach Zauneidechsen auf den Steinhaufen und Totholzhaufen 

nachgewiesen. Auch in den stillgelegten Gleisbereichen entlang des Park-and-Ride 

Parkplatzes wurden Zauneidechsen nachgewiesen. 

Die Fundorte der Tiere zeigen, dass der Kartierungsbereich flächendeckend durch 

Zauneidechsen besiedelt ist. Die Tiere kommen jedoch in keiner hohen Anzahl vor. 

Dieses Ergebnis stützt die Vorhersage nach der Kartierung im Sommer 2016, bei der 

sich ein ähnliches Bild ergab. 

 

Abbildung 1: Kartierungsergebnisse Frühjahr 2017 
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Abbildung 2: Zauneidechsenmännchen, kartiert am 11.05.2017 

 

Abbildung 3: Subadulte Zauneidechse, kartiert am 11.05.2017 

 

Weiteres Vorgehen 

Die Ergebnisse und Annahmen der Kartierung aus dem Sommer 2016 konnten mit 

der Kartierung im Frühjahr 2017 bestätigt werden. In der Variantendiskussion vom 

02. Februar 2017 wurde dargelegt, dass in einem solchen Fall, die Variante „A“ der 

Vergrämung angewandt werden kann. 

Eine Vergrämung beschreibt eine Entwertung eines Lebensraums, infolgedessen die 

Tiere den Vorhabenbereich verlassen. Angrenzend zum Vorhabenbereich müssen 

sich aufgewertete Lebensräume befinden, in welche die Tiere ausweichen können. 

Die Vorgehensweise der Vergrämung und Aufwertung der angrenzenden 

Maßnahmenfläche wurde in der Stellungnahme zur Variantendiskussion ausführlich 

dargelegt. 

Ergänzend dazu ist zu erwähnen, dass sich auf Grund des Alters der 

Lärmschutzwand, anders als bisher dargestellt, keine Kleintierdurchlässe in der 
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Lärmschutzwand befinden. Die Tiere haben demnach keine Möglichkeit sich in 

Richtung der Gleise auszubreiten. Dennoch befindet sich zwischen der 

Lärmschutzwand und der parallelverlaufenden Florianstraße ein gut geeigneter 

Ausbreitungskorridor für Zauneidechsen. Hierbei führt ein zwischen 2-10 m breiter 

Grasstreifen, der  von Norden in Richtung Süden mit Gehölzen, kleineren Hecken 

und Brombeersträuchern bewachsen ist und schließlich in einer Vielzahl an 

Kleingärten endet. Dieser Vegetationsstreifen grenzt direkt an die 

Maßnahmenfläche an. Ein Vorkommen von Zauneidechsen entlang des 

Vegetationsstreifens und vor allem in den Kleingärten ist als wahrscheinlich 

anzunehmen. Um den Ausbreitungskorridor noch attraktiver zu machen, kann der 

Vegetationsstreifen in manchen Bereichen noch etwas aufgelichtet werden, in dem 

zum Beispiel vordrängende Brombeergebüsche zurückgeschnitten werden, um 

offene Bereiche zu schaffen. Dadurch werden nutzbare Habitate geschaffen, die 

zuvor noch nicht durch Zauneidechsen besiedelt wurden (neue, freie ökologische 

Nischen). Vor der Umsetzung der Vergrämungsmaßnahme ist dies mit der Stadt 

Lampertheim noch abzustimmen. 

 

Abbildung 4: Ausbreitungskorridor entlang der Lärmschutzwand 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Vergrämung nur mit zeitgleicher 

Umsetzung der Tiere aus dem Baufeld erfolgen kann. Bei der Kartierung 2017 wurde 

festgestellt, dass auf dem angrenzenden Park-and-Ride Parkplatz im Bereich von 

stillgelegten Eisenbahnschienen ebenfalls Zauneidechsen vorkommen. Für diese 

Tiere ist die Strecke zwischen deren Lebensraum und der CEF-Maßnahmenfläche zu 

lang (Luftlinie ca. 330 m), als dass davon ausgegangen werden kann, dass die Tiere 

selbstständig in Richtung Süden zur Maßnahmenfläche wandern würden. Die 

Umsetzung der Tiere im Zuge einer CEF-Maßnahme dient zum Schutz der Tiere und 

erfüllt nicht den Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 im Sinne des Verletzens und 

Tötens der nach Anhang IV FFH-RL streng geschützten Individuen. Demnach muss 

hierfür keine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG gestellt werden. 
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Zeitlicher Ablauf 

Der zeitliche Ablauf hängt sowohl vom Projektfortschritt als auch von der 

Lebensweise der Zauneidechsen ab. 

Die Maßnahme darf in Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB)nicht 

vor Rechtskraft des Bebauungsplans durchgeführt werden. Dies hat zum Ziel, dass 

zwischen der Maßnahme und dem tatsächlichen Baubeginn kein langer Zeitraum 

liegt, sodass eine Wiedereinwanderung von Eidechsen in das Baufeld verhindert 

wird. Nach Umsetzung der Vergrämungsmaßnahme muss zeitnah mit dem Bau 

begonnen werden. Maßnahmen gegen eine Wiedereinwanderung von 

Zauneidechsen müssen zwar umgesetzt werden (beispielsweise das Stellen von 

Reptilienschutzzäunen etc.), sind jedoch nicht dafür geeignet das Baufeld über 

mehrere Jahre frei von Eidechsen zu halten.  

Außerdem ist der zeitliche Ablauf abhängig von der Lebensweise der 

Zauneidechsen. Eine Vergrämung darf nur zu bestimmten Zeiten im Jahr 

durchgeführt werden. Einerseits kann ein Zeitraum nach der Winterruhe und vor 

der Eiablage dafür genutzt werden. Je nach Jahreswitterung ist dies meist zwischen 

Ende März und Mitte Mai. Ein weiterer Zeitraum ist nach dem Schlupf der Jungtiere 

und vor der Winterruhe, meist zwischen Anfang August und Mitte September. 

 

Voraussetzungen 

Üblicherweise hat eine Kartierung 5 Jahre Bestand, bevor erneut eine Kartierung 

zur Populationsabschätzung eingefordert wird. Im vorliegenden Fall wird dieser 

Zeitraum doch als etwas zu lang eingeschätzt, da der Baubereich derzeit eine 

brachliegende Ruderalfläche darstellt und sich die Gegebenheiten vor Ort ändern 

können. Wie sich der Zauneidechsenbestand langfristig auf der Fläche entwickeln 

wird, lässt sich nur schwer abschätzen. Es ist sowohl möglich, dass eine Erhöhung 

der Bestandszahlen erfolgen wird, da sich die Zauneidechsen auf einer ungestörten 

Fläche mit einer guten Habitateignung weiter vermehren. Auch denkbar ist, dass 

die Bestandszahlen unverändert bleiben bzw. zurück gehen, da die Fläche nicht 

genutzt wird und langfristig zuwachsen wird, was die Habitateignung deutlich 

einschränkt. Daher wird empfohlen, diesen üblichen Zeitraum von 

Nachkartierungen von 5 Jahre auf 3 Jahre zu verkürzen. Demnach hat die Kartierung 

bis zum Frühjahr 2020 Bestand, woraufhin ab Sommer/Herbst 2020 erneute 

Übersichtsbegehungen zur Bestandsabschätzung vorgenommen werden sollten, 

sollte bis dahin nicht mit dem Bau begonnen worden sein. Sollten die 

Bestandsgrößen dabei deutlich höher sein, so muss die Vorgehensweise der 

Vergrämung erneut überprüft werden und ggf. auf die Alternative der Umsiedlung 

in ein größeres Habitat zurück gegriffen werden.  

Dieses Vorgehen ist eng mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen, die 

beispielsweise auf Grund örtlicher Veränderungen bereits früher Nachkartierungen 

anfordern kann bzw. einer Umsiedlung auf eine andere Fläche zustimmen muss. 
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Fazit 

Es wurden im Frühjahr 2017 zwei weitere Kartierungen auf der Fläche des 

Bauvorhabens entlang der Eugen-Schreiber-Straße in Lampertheim durchgeführt. 

Hierbei zeigte sich ein ähnliches Bild, wie in den Kartierungen im Sommer 2016. Die 

Fläche ist flächendeckend durch Zauneidechsen besiedelt, wenn auch in keiner 

hohen Bestandsdichte. 

Daher kann auf die in der Variantendiskussion aufgezeigte „Vorzugsvariante A“ der 

Vergrämung zurück gegriffen werden. Hierbei wird vor Baubeginn die Fläche 

unattraktiv für Zauneidechsen gestaltet, sodass sie in eine zuvor aufgewertete 

Maßnahmenfläche abwandern. Die Vergrämung wird mit gleichzeitigem Umsetzen 

der Tiere auf die CEF-Maßnahme durchgeführt.  

Der zeitliche Ablauf sieht vor, dass die Maßnahme der Vergrämung erst mit 

Rechtskraft des Bebauungsplans durchgeführt werden darf. Weiterhin muss für eine 

Vergrämung die Lebensweise der Zauneidechsen berücksichtigt werden. Sie kann, 

je nach Jahreswitterung, meist im Zeitraum  zwischen Ende März und Mitte Mai 

sowie zwischen Anfang August und Mitte September durchgeführt werden. Sollte 

sich der Baubeginn jedoch noch weiter hinaus zögern, so müssen ab 

Spätsommer/Herbst 2020 neue Übersichtsbegehungen zur Bestandsabschätzung der 

Zauneidechsen getätigt werden. Das Vorgehen ist eng mit der Unteren 

Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Franziska Vögler   

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


