
Bauvorhaben Neubau des Netto-Marktes in Birenbach 
und Radweg-Verlegung  
 
Hier: Konzept zur Vergrämung der Zauneidechse aus dem Baufeld 
 
 
 
 

1 Vorgesehenes Maßnahmenkonzept für die Zauneidechse 
 
 

1.1 Grundsätzliches 
 

Um Verbotstatbestände zu vermeiden und Ausgleichsmaßnahmen erfolgreich 

durchzuführen, muss nach LUBW (2014) folgendes berücksichtigt werden: 

- Die Erhaltung der ökologischen Funktion ist nur im räumlichen Zusammenhang der 

betroffenen Tiere möglich (max. 500 m, ohne Barrieren).  

- Es darf keine zeitliche Lücke zwischen dem Eingriff und der Maßnahme entstehen. 

- Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen müssen optimale Lebensräume darstellen, die auf 

die Habitatansprüche der Eidechse zugeschnitten sind. 

- ausreichend Versteckplätze, Winterquartiere und Eiablageplätze aufweisen und es muss 

genügend Nahrung vorhanden sein. 

- für Zauneidechsen einen Flächenbedarf von 150 m² pro Alttier berücksichtigen. 

 

Um Verbotstatbestände durch die Baumaßnahme auf die Zauneidechse zu vermeiden, wird 

daher im vorliegenden Fall folgendes kombinierte Maßnahmenkonzept (nach den 

Empfehlungen der LUBW 2014) vorgeschlagen: 

- Anlage eines Ersatzhabitates im Osten des Gebietes mit idealer Ausstattung, dort 

können sich die Individuen während der Bauarbeiten zurückziehen. Im Ersatzhabitat 

werden Aufwärmflächen, Versteckmöglichkeiten und auch Eiablageplätze 

geschaffen. 

- Vergrämung der Individuen im April/ Mai zur idealen Tageszeit bei günstiger 

Witterung durch Auslegen von dunkler Folie in den relevanten Potenzialflächen. Die 

mobilen Tiere können aktiv das Gelände verlassen. Die Folie verbleibt bis zur 

Baufeldfreimachung auf der Fläche, um ein Wieder-Einwandern zu verhindern. 

- Mit dem Auslegen der Folie wird am westlichen Rand begonnen. Die Folie wird 

sukzessive/ streifenweise ausgerollt und mit Sand/ Kies beschwert, so dass die Tiere 

daraus entweichen können.  

 



 

  

Abbildung 1  
Skizzierter Verlauf der Vergrämungsmaßnahmen aus dem Vorkommensbereich (1 und 2) über die 
Böschung (3) in das Zielgebiet (4) 

 
 
 

1.2 Berechnung der erforderlichen Flächengröße 
 

Legt man den von der LUBW vorgeschlagenen Flächenbedarf von 150 m² je Alttier zu 

grunde und berücksichtigt man den Korrekturfaktor von 6 bei der Zauneidechse, erhält man 

einen Flächenbedarf von 900 m² für die Ersatzhabitate.  

Die Ersatzfläche hat eine Größe von ca. 900 m² und ist daher ausreichend. 

  

Abbildung 2  

Ziefläche auf benachbarter Böschung 



 

2 Lage und Ausstattung der Ersatzfläche 
 
 

2.1 Lage des Ersatzhabitates 
 
 
Als Ersatzhabitat wird eine derzeit gehölzbestandene Fläche im Osten des Eingriffsbereiches 

herangezogen. Diese ist süd-exponiert (Böschung) und weist somit günstige 

Standortfaktoren auf. Die Gehölze werden in den Wintermonaten auf den Stock gesetzt bzw. 

stellenweise auch gerodet, um offene Bodenflächen zu erhalten. 

 

2.2 Ausstattung des Ersatzhabitates 
 
 

Das Ersatzhabitat muss so strukturiert und ausgestattet sein, dass die Zauneidechsen 

genügend Unterschlupfmöglichkeiten, Verstecke und Nahrung finden. Bewährt hat sich eine 

Kombination aus extensiver Grünland- oder Staudenvegetation mit eingestreuten 

Steinhaufen, Gabionen, Holzhaufen oder Sandlinsen (zur Eiablage und zum Aufwärmen). 

 

Bevor die eigentlichen Arbeiten zur Umsiedlung beginnen, muss das Ersatzhabitat 

funktionsfähig sein, d.h. es wird spätestens bis Mitte April vor dem Auslegen der Folie 

angelegt. 

 

Gehölzrodung/ Auf den Stock setzen: Erfolgt in der Rodungszeit (bis Ende Februar). 

Einzelne Haufen von Gehölzrückschnitt oder Häcksel können als Requisiten für die 

Zauneidechse vor Ort verbleiben. 

Eine Einsaat ist nicht erforderlich, da die offenen Bodenflächen eine durchaus willkommene 

Ausstattung für die Zauneidechse darstellen (Möglichkeit zur Eiablage). 

Bereitstellen von weiteren Zusatz-Requisiten: 

Pro 300m² wird eine Gabione, die mit Steinen oder Holz gefüllt sein kann, aufgestellt. 

Grundfläche ca. 1m², Höhe 50 cm bis 70 cm sind ausreichend. 

Auf der sonnenabgewandten Seite sowie auf der Oberseite wird die Gabione mit einer 

Erdschüttung versehen, um Temperaturgradienten im innern zu ermöglichen. Die 

Zauneidechse als wechselwarmes Lebewesen sucht sich dann die jeweils optimale 

Umgebungstemperatur. 

Weitere Requisiten sind Sandlinsen, also punktuell aufgeschütteter Sand als Lockersediment 

für die Eiablage, ebenfalls pro 300 m² jeweils ein Requisit. 

 



 

Abbildung 3 

Ausrichtung und Anschüttung der Gabionen und Anbringen der Sandlinsen (schematisch) 

 

So sieht das Ersatzhabitat im Idealfall aus (im dargestellten Beispiel am Hang, was auch 

sinngemäß in ebenem Gelände durchgeführt werden kann). Es gibt zahlreiche Strukturen, 

bei denen die Zauneidechsen sich die jeweils optimalen Bedingungen heraussuchen 

können, denn sie sind als wechselwarme Tiere darauf angewiesen.  

Die Gabionen werden auf der sonnenabgewandten Seite mit Erde angeschüttet, um 

Temperaturgradienten zu erzeugen. 

 

Abbildung 4 

Anlage eines Ersatzhabitats (Quelle: LUBW) 



 

3 Durchführung der Vergrämung 
 
 

3.1 Rahmenbedingungen 
 

1. Jahreszeitliche Aspekte (die arttypischen Aktivitätsmaxima, Eiablagezeiten, 

Temperaturverhalten, etc. fließen beim Konzept mit ein 

2. Die Arbeiten werden nur in der Eiablagefreien Zeit durchgeführt, um keine Gelege der 

Zauneidechse zu zerstören 

3. Das Ersatzhabitat muss bis zum Zeitpunkt der Folien-Auslegung funktionstüchtig sein 

 
 

3.2 Auslegung der Vergrämungsfolie  
 

 
Anmerkung: Die erforderlichen Vorarbeiten (Rückschnitt der Gehölze und Abräumen der 

Flächen) erfolgt in den Wintermonaten, um im Frühjahr eine ebenerdige Auslegung der Folie 

zu ermöglichen. 

Das Auslegen der Folie findet ab Mitte April bis spätestens Mitte/ Ende Mai statt, hierbei 

werden kurzfristig günstige Zeitfenster bei optimaler Witterung vereinbart, die Aktion wird in 

den Vormittagstunden nach Verlassen der Nachtquartiere durchgeführt (in der Regel 

zwischen 9.30 und 12 Uhr), wenn die Tiere ausreichend mobil sind. Die Folie wird über die 

gesamte potenziell für die Zauneidechse nutzbare Fläche verlegt. 

Die Zauneidechsen haben die Möglichkeit, aktiv das Gelände zu verlassen und sich in die 

Ersatzhabitate zurückzuziehen. Die Folie wird mit Sandsäcken beschwert, damit sie nicht 

vom Wind weg geweht wird und bleibt bis zur Baufeldfreimachung auf der Fläche liegen. 

 

3.3 Anlage eines Reptilienzaunes  
 

Um ein Wieder-Einwandern der Reptilien in das Baufeld zu verhindern, wird dieses vor der 

Baufeldfreimachung mit einem geeigneten Zaun umgeben, der ein Überklettern verhindert.  

Für den Reptilienzaun kann die gleiche Ausführung verwendet werden, wie dies bei der 

Lenkung von wandernden Amphibien verwendet wird. Um ein Überklettern zu verhindern, 

empfiehlt es sich, den Zaun leicht schräg (Neigung in Richtung der ZE-Vorkommen) 

anzubringen, wie in nachfolgender Abbildung ersichtlich. 



 

Abbildung 5  
Auslegen der Vergrämungsfolie (LUBW, 2014) 

 

 

Abbildung 6 

Anlage des Reptilienzauns (LUBW, 2014) 

 


