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1. Anlass und Aufgabenstellung
Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 130 „In den Köhlerbergen“ ist die Umnutzung einer
aktuell brach liegenden Fläche als Mischgebiet für Gewerbe und Wohnen geplant. Im
Rahmen der Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange wurde das Büro Abia mit
der Durchführung einer Untersuchung der Vögel, Reptilien, Tagfalter und Heuschrecken
beauftragt (Abia 2013). Bei dieser Untersuchung zeigte sich, dass die Randbereiche des
beplanten Grundstücks von der Zauneidechse besiedelt werden.
Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind deshalb Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung
oder Verletzung von Zauneidechsen notwendig. Außerdem muss eine CEF-Maßnahme
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG durchgeführt werden, um die ökologische Funktion der
Lebensstätten der Zauneidechse im räumlichen Zusammenhang zu sichern. Eine
entsprechende Maßnahmenplanung wurde im Jahr 2014 bereits erstellt, allerdings bisher
nicht umgesetzt. Aufgrund einer geänderten Planung des Bauvorhabens wird hiermit nun
die Maßnahmenplanung an den aktuellen Stand angepasst.

2. Ausgangssituation und geplantes Vorhaben
Die Grundstücksgrenzen wurden am 18.07.2014 vom Büro Lange & Lossau abgesteckt.
Ein Vergleich der GPS-Fundpunkte der Zauneidechse mit den Grundstücksgrenzen ergab,
dass ein Großteil der Beobachtungen auf dem beplanten Grundstück verortet ist
(Abbildung 2-1). Es ist damit zu rechnen, dass sich der Lebensraum der Zauneidechse
auch in den wenige Meter entfernten, angrenzenden Wald hinein erstreckt. Dieser
überwiegend lichte Kiefernforst ist zudem auch als Wanderkorridor der Art geeignet.
Abbildung 2-1 zeigt weiterhin, dass das für die Bebauung vorgesehene Baufenster für die
Zauneidechse weniger Bedeutung hat. Praktisch alle Beobachtungen der Art
konzentrieren sich auf den Außenbereich des Grundstücks, wo zwar keine Haupt-,
allerdings aber Nebengebäude (Carport, Schuppen usw.) sowie Außenanlagen wie
Zuwegung oder Parkflächen zulässig sind. Damit ergeben sich dennoch mögliche
artenschutzrechtliche Konflikte, die mit der vorliegenden Planung vermieden werden
sollen.
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Abbildung 2-1: GPS-Fundpunkte der Zauneidechse und Planung. Die Grundstücksgrenze
ist violett, die Baugrenze fett schwarz umrandet. Rote Punkte = Beobachtungen adulte
Zauneidechsen, grüne Punkte = Jungtiere.
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3. Maßnahmenplanung
3.1

Anlage und Pflege der Kompensationsfläche

Werden die Fundpunkte der Zauneidechse einschließlich der potenziell gut nutzbaren
Bereiche in den Randbereichen des Grundstücks mit der Planung überlagert, ergeben sich
ca. 2.500 m² des beplanten Grundstücks, die von der Zauneidechse als dauerhafter
Lebensraum genutzt werden. Nicht eingeschlossen sind hierbei die zentralen, offenen und
deckungsarmen Bereiche des Grundstücks, die höchstens als Wanderkorridor anzusehen
sind (vgl. ABIA 2013).
Es wird vorgeschlagen, zwei Bereiche als Ersatzlebensraum für die Zauneidechse
herzurichten. Zum einen handelt es sich um einen mit jüngeren Kiefern bestandenen
Bereich der ca. 100 m nordwestlich des Grundstücks vorhandenen Lichtung (Abbildung
3-1), zum anderen um den südwestlichen Zipfel des Waldstücks, das zwischen dem
beplanten Grundstück und der Straße „In den Köhlerbergen“ liegt (Karte 1, Maßnahme 1,
Flächen A und B). Beide zusammen weisen eine Größe von ca. 2.500 m² auf1, so dass ein
Ausgleich für den verloren gehenden Lebensraum möglich ist. Der erstgenannte Bereich
soll primär den aktuell am Nordrand des Grundstück lebenden Zauneidechsen als neuer
Lebensraum dienen, der zweite Bereiche denen am Südrand. Beide Bereiche weisen
günstige Entwicklungsvoraussetzungen auf, so dass mit einer Besiedlung der Flächen und
damit einem Erfolg der CEF-Maßnahme zu rechnen ist. Der genaue Zuschnitt der Flächen
ist flexibel zu sehen, soweit es sich um für die Zauneidechse geeignete und erreichbare
Bereiche handelt, so dass Änderungen unter dem Aspekt der Grundstücksverfügbarkeit
oder unter forstlichen Gesichtspunkten möglich sind.

Abbildung 3-1: Lichtung nordwestlich des Grundstücks (Maßnahmenfläche A; Aufnahmedatum 03.06.2014).
Entsprechend der Ansprüche der Zauneidechse ist das Entwicklungsziel für beide Flächen
ein strukturreicher, besonnter Lebensraum, der nur einzelne, kleinere Gehölze aufweist.
1 Fläche A ca. 1.500 m², Fläche B ca. 1.000 m².
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Anzustreben ist ein Mosaik von lückig und kurzrasig bewachsenen, besonnten Bereichen
mit kleinen Offenbodenstellen und locker mit jungen Gehölzen bestandenen Bereichen
(Gehölzanteil ca. 20-25%, vgl. LAUFER 2014). Wichtige Bestandteile eines
Zauneidechsenhabitats sind Eiablage-, Sonn- und Versteckplätze. Der sandige Boden in
beiden CEF-Flächen bietet den Eidechsen gute Möglichkeiten zur Eiablage bzw. bei
Bedarf auch zum Graben von Rückzugsquartieren2. Um das Angebot von Sonn- und
Versteckplätzen vor allem in der Initialphase zu erhöhen, sollen kleine Totholzhaufen aus
Gehölzschnitt im Bereich belassen werden. Geeignet sind hierbei z.B. Haufen aus jeweils
ca. 20 rund ein Meter langen Ästen mit einer Stärke von ca. 5-10 cm.
Abbildung 3-2 zeigt ein Beispiel für ein gut geeignetes Zauneidechsenhabitat aus einem
Gebiet in der Südheide. Sonnplätze befinden sich im Bereich des überwiegend
kurzrasigen und lückig bewachsenen Unterhaltungsstreifens in der Bildmitte,
Versteckplätze vor allem in der dichteren, mit lückig aufkommender Gehölzsukzession
bewachsenen Heidevegetation links im Bild. Wichtig ist die enge Verzahnung von offenen
und dichter bewachsenen Bereichen. Der Waldrand rechts im Bild trägt u.a. als
Windschutz zu einem günstigen Mikroklima bei. Die konkrete Art der Vegetation ist dabei
unwichtig, so dass beispielsweise die im gezeigten Lebensraum prägende Besenheide
(Calluna vulgaris) nicht vorhanden sein muss.
Um die angestrebte Struktur zu erreichen, müssen die in den Maßnahmenbereichen
stockenden Bäume – es handelt sich im Wesentlichen um Kiefern - in den Wintermonaten
gefällt werden. Dabei sollen einzelne, junge Gehölze (Höhe bis maximal ca. 2 m) als
Deckung stehen bleiben. In der Folgezeit muss durch eine dauerhafte Pflege (Zeithorizont
≥ 20 Jahre) sichergestellt werden, dass der offene und besonnte Charakter erhalten bleibt.
Dazu ist je nach Geschwindigkeit der Gehölzsukzession im Abstand von einigen Jahren
eine Entkusselung notwendig, bei der neu aufgekommene, junge Gehölze immer wieder
entfernt werden. Zudem müssen bei Bedarf hoch- und dichtwüchsige Gras- und
Staudenfluren im räumlich-zeitlichen Mosaik gemäht werden, wobei das Mahdgut
entweder abzufahren oder am Rand der Flächen zu lagern ist. Räumlich-zeitliches Mosaik
bedeutet, dass sowohl hochwüchsige als auch niedrige krautige Vegetation im Wechsel
vorhanden sein soll. Dies wird durch Mähen von Streifen (Breite ca. 1-2 m) erreicht, wobei
die Lage der Mähstreifen von Aktion zu Aktion wechselt.
Die Maßnahmenfläche A wurde von der Bundesforstverwaltung bereits in entsprechender
Weise vorbereitet, indem Gehölze gefällt und Holzhaufen angelegt wurden (Herr
NEUMEISTER mdl.). So wie im Dezember 2014 bereits auch mit der Naturschutzbehörde
des LK Nienburg besprochen, wurde die Fläche dabei etwas nach Westen verlagert, wobei
die Größe der Maßnahmenfläche (1.500 m²) gleich geblieben ist. In den dichten Bestand
aus jungen Kiefern am Nordostrand der Lichtung wurde eine Schneise als Leitlinie für die
Zauneidechse angelegt. Notwendig ist weiterhin die oben beschriebene, mosaikartige
Mahd der Fläche.
Die Durchführung aller Maßnahmen zur Erstanlage der Ersatzhabitate muss durch einen
Reptilienexperten begleitet werden. Für die Zeit danach könnte die dauerhafte Betreuung
und Pflege der Flächen der Bundesforstverwaltung übertragen werden.

2 Neben selbst gegrabenen Quartieren werden in größerem Umfang gern vorhandene Hohlräume genutzt

(BLANKE 2010).
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Abbildung 3-2: Beispiel für ein günstiges Zauneidechsenhabitat

3.2

Umsiedlung der Zauneidechsen

Die geplanten Maßnahmen zielen darauf ab, die im Bereich des beplanten Grundstücks
lebenden Zauneidechsen in die neuen Lebensräume umzusiedeln. Dies soll nicht durch
verlustträchtigen Fang und passives Verbringen der Tiere erfolgen, sondern die
Zauneidechsen sollen zum aktiven Aufsuchen der neuen Lebensräume veranlasst werden.
Dies erfolgt, indem die Reptilien durch Entfernung der Deckungsmöglichkeiten aus dem
gesamten Grundstück vergrämt werden.
Zu diesem Zweck werden zunächst in den Herbst- und Wintermonaten die auf dem
Grundstück wachsenden Gehölze entfernt. Es handelt sich um junge, im Zuge der
natürlichen Sukzession aufgewachsene Büsche und Bäume vor allem im nördlichen
Bereich des Grundstücks. Diese Entkusselung geschieht in Handarbeit mittels Motorsäge
und ggf. Freischneider. Der Gehölzschnitt wird abgefahren3.
Weiterhin wird die krautige Vegetation im Bereich des beplanten Grundstücks gemäht. Ziel
ist die Herstellung einer möglichst kurzrasigen, deckungslosen Vegetation. Auch hier
erfolgt die erste Mahd in den Herbst- und Wintermonaten. Um auch im weiteren
Jahresverlauf eine kurzrasige Vegetation zu gewährleisten, müssen zudem weitere
Schnitte erfolgen. Diese erfolgen nach Bedarf, d.h. nach Geschwindigkeit der
Vegetationsentwicklung und auf Veranlassung der ökologischen Baubegleitung (siehe
Abschnitt 3.4). Damit keine Reptilien zu Schaden kommen, darf die Mahd nur bei für
Reptilien ungünstigem Wetter und nur nach ausdrücklicher Freigabe durch die ökologische
Baubegleitung erfolgen. Das Mahdgut ist jeweils restlos vom Grundstück zu entfernen, um
keine Unterschlupfmöglichkeiten zu bieten.
3 Im Vergleich zu 2014 hat sich die Zahl der Gehölze deutlich erhöht, ein Ablagern am Waldrand ist deshalb

nicht mehr möglich, ohne das dortige Zauneidechsenhabitat zu beeinträchtigen.
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Um die Umsiedlung der Zauneidechse in den neu geschaffenen Lebensraum nördlich des
Geltungsbereichs (Fläche A) zu erleichtern, soll durch Auflichtung des Waldes ein
günstiger Wanderkorridor geschaffen werden (Maßnahme 2). Da der hier stockende
Kieferwald bereits licht ist, reicht die Entfernung des Unterwuchses (u.a. Traubenkirsche)
in einer Breite von ca. 15 bis maximal 20 m aus. Dies muss ebenfalls im Herbst und Winter
erfolgen.
Für alle beschriebenen Arbeiten ist größte Vorsicht geboten, um eine Verletzung oder
Tötung von Zauneidechsen sowie auch anderen Reptilienarten zu verhindern. Die Arbeiten
sind von Hand auszuführen. Ein Befahren der Zauneidechsenhabitate mit
Arbeitsmaschinen darf nicht erfolgen.
Der Erfolg der Maßnahmen, d.h. das Abwandern der Zauneidechsen und die
„Reptilienfreiheit“ der beplanten Flächen sind im Zuge der ökologischen Baubegleitung
durch Begehungen durch einen Reptilienexperten zu belegen.
Falls sich zeigen sollte, dass eine Umsiedlung in einer Aktivitätsperiode nicht erfolgreich
abgeschlossen werden kann, könnte über Modifikationen des Konzepts nachgedacht
werden. Diese müssten im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises
Nienburg/Weser abgestimmt werden. Infrage käme z.B. ein mehrwöchiges Abdecken von
besiedelten Bereichen mit Folie im Frühjahr 2016 (vgl. LAUFER 2014). Erst als letztes Mittel
sollte eine aktive Umsiedlung in Betracht gezogen werden. U.a. aufgrund der hierbei
auftretenden, hohen Gefährdung für die Tiere (BLANKE 2010: 154) wäre dafür eine
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung durch die Naturschutzbehörde erforderlich.

3.3

Maßnahmen zum Schutz der Zauneidechse nach Vergrämung bis zum Ende
der Bauphase

Um zu verhindern, dass nach Ende der Vergrämung Zauneidechsen wieder in das
Grundstück einwandern, muss bis zum Ende der Bauphase ein Reptilienschutzzaun auf
der Grundstücksgrenze gestellt werden. Dazu wird baustellenseitig an der
Grundstückgrenze zunächst ein handelsüblicher, geschlossener Bauzaun (z.B.
Maschengitterzaun) aufgestellt, der den Reptilienschutzzaun (s.u.) und das verbleibende
Zauneidechsenhabitat am Waldrand außerhalb des Grundstücks vor Befahren oder
sonstigen Beeinträchtigungen schützt.
Da ein Bauzaun für Reptilien kein Hindernis darstellt, muss zusätzlich auf der
baustellenabgewandten Seite ein spezieller Schutzzaun aufgestellt werden, der verhindert,
dass Zauneidechsen in den Bereich der Baustelle geraten. Dieser Zaun darf weder
untergrabbar noch überkletterbar sein. Geeignet ist ein Amphibienschutzzaun aus glatter
Folie (kein Gewebezaun!), z.B. der Amphibienschutzzaun (robuste Ausführung) der Firma
Maibach (Abbildung 3-3) oder ähnliches Material.
Der Schutzzaun wird von der Baustelle aus gesehen hinter den Bauzaun gestellt
(Überstand = Überkletterschutz nach außen), wobei zu beachten ist, dass ein schmaler
Unterhaltungsstreifen (ca. 1 m) zwischen beiden Zäunen notwendig ist. Sowohl der Bauals auch der Reptilienschutzzaun sind bis zum Ende der Bauphase an Ort und Stelle zu
belassen sowie regelmäßig zu kontrollieren und ggf. auszubessern. Um zu verhindern,
dass der Schutzzaun im Lauf der Zeit von Vegetation überwachsen wird, ist er in
regelmäßigen Abständen frei zu mähen, wobei die gleichen Schutzvorkehrungen zu
beachten sind wie in Abschnitt 3.2. dargestellt.
Für den Fall, dass trotz der Schutzvorkehrungen Reptilien - oder auch andere Kleintiere
wie z.B. Kleinsäuger - in den Bereich der Baustelle gelangen, sind am Schutzzaun
Übersteighilfen einzurichten, um ein Entkommen aus dem Baustellenbereich zu
ermöglichen. Es handelt sich um baustellenseitig angeordnete Rampen, am besten aus
aufgeschüttetem Lockermaterial, das zaunseitig durch eine senkrechte Holzpfosten- und
Bretterwand stabilisiert wird. Oberseits soll die Konstruktion ein horizontal angeordnetes
Abia GbR Neustadt
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Brett aufweisen, das über den Zaun reicht. Das aufgeschüttete Material muss dabei immer
bis zur Oberkante der Konstruktion reichen; mit der Notwendigkeit des zeitweise
erforderlichen Nachbesserns der Rampe ist deshalb zu rechnen.

Abbildung 3-3: Reptilienschutzzaun der Firma Maibach. Der Überstand muss nach außen,
d.h. in Richtung Zauneidechsenlebensraum zeigen (im Bild also vorn).
Bau- und Schutzzaun bleiben bis zum Ende der Bauphase zur Errichtung der Gebäude
inkl. der notwendigen Außenarbeiten wie. z.B. der Verlegung von Anschlüssen, dem Bau
von Zuwegen und Parkflächen, der Gartenanlage (im Fall von großflächigen maschinellen
Arbeiten wie z.B. dem Auftrag von Mutterboden, der Geländemodellierung o.ä.) usw.
gestellt.
Die bauliche Einfriedung der Grundstücke ist mit der ökologischen Baubegleitung
abzustimmen, um Strukturen, die als Fallen für die Zauneidechse oder andere Reptilien
wirken können, zu verhindern.

3.4

Ökologische Baubegleitung

Für alle genannten Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung inkl. Monitoring durch
einen Reptilienexperten unbedingt erforderlich. Damit soll einerseits eine sachgerechte,
artenschutzrechtskonforme Umsetzung der Maßnahmen gewährleistet werden,
andererseits kann auf eventuelle Probleme schnell reagiert werden, so dass bei Bedarf ein
rasches Gegensteuern möglich ist. Gleichzeitig kann der Erfolg der Maßnahmen beurteilt
und belegt werden.
Das Vorkommen der Zauneidechse bzw. der Erfolg der Vergrämungsmaßnahmen auf dem
Grundstück und die Umsetzung der CEF-Maßnahmen außerhalb muss durch regelmäßige
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Begehungen kontrolliert werden. Auch die Funktion des Schutzzauns und der
Übersteighilfen muss regelmäßig überprüft werden.
Zu diesem Zweck sind im Zeitraum von Mitte März bis Ende September regelmäßige
Begehungen durch einen Reptilienexperten im Abstand von jeweils ca. zwei Wochen
erforderlich.

3.5

Zeitplan

Es ist zwingend zu beachten, dass die Durchführung der o.g. Maßnahmen einen zeitlichen
Vorlauf von mindestens einem Jahr vor Baubeginn benötigt!
Vor Vergrämung der Zauneidechse muss der Ersatzlebensraum hergerichtet und
funktionsfähig sein. Für die Vergrämung der Zauneidechse ist ein Zeitraum von einer
Aktivitätsperiode der Art (d.h. Frühjahr bis Herbst) vorzusehen. Nach der Vergrämung der
Zauneidechse ist umgehend der Reptilienschutzzaun zu stellen und bis zum Ende der
Bauphase zu unterhalten.
Es wird deshalb dringend empfohlen, mit der Herstellung des Ersatzlebensraumes sofort
nach Rechtskraft des Bebauungsplans zu beginnen. Exemplarisch könnte ein Zeitplan
folgendermaßen aussehen:
•

Im Winter 2017/2018 werden die beiden CEF-Flächen sowie der Wanderkorridor
zur westlichen Fläche hergerichtet (Maßnahmen 1a und 2a gemäß Tabelle 3-1);
dies ist zum Teil schon geschehen (vgl. Abschnitt 3.1)

•

Als vorbereitende Maßnahmen zur Vergrämung werden ebenfalls im Herbst /
Winter 2017 / 2018 die Gehölze vom beplanten Grundstück entfernt
(Maßnahme 3a)

•

Von Frühjahr bis Herbst 2018 findet eine Pflege sowohl der CEF-Flächen als auch
bei Bedarf eine Mahd auf dem beplanten Grundstück statt (Maßnahmen 1c und
3b); die Habitatentwicklung und das Vorkommen der Zauneidechse werden
beobachtet, um ggf. nachsteuern zu können

•

Falls sich im Herbst 2018 zeigt, dass die Zauneidechsen das beplante Grundstück
verlassen haben, werden der Reptilienschutzzaun inkl. Übersteighilfen und der
Bauzaun gestellt (Maßnahmen 4a und 4b); andernfalls ist weitere Entwicklungszeit
notwendig

•

Beide Zäune und die Übersteighilfen werden bis zum Ende der Bauphase
regelmäßig auf ihre Funktionalität hin überprüft und ggf. ausgebessert, außerdem
wird der Reptilienschutzzaun regelmäßig freigemäht

Daraus ergibt sich ein frühester Baubeginn ab Spätherbst 2018.
Sofern sich der Beginn der Umsetzung der Maßnahmen zeitlich verzögert, verzögern sich
alle weiteren Schritte in den entsprechenden Zeitabständen.

Abia GbR Neustadt
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Tabelle 3-1: Übersicht über die geplanten Maßnahmen. Einzelheiten siehe jeweils Text.
Nr.
1

Entwicklungsziel

Arbeiten

Zeitpunkt

Entwicklung von zwei Flächen als
dauerhafter Lebensraum der Zauneidechse

a) Fällung von Bäumen und Gebüschen, dabei Belassen von
wenigen jungen Gehölzen in der Fläche; Entfernen des
Holzes aus der Fläche, dabei Belassen kleiner Totholzhaufen

- Herbst u. Winter zu Anfang der
Maßnahme, am besten 2017/2018
(teilweise bereits durchgeführt)

b) Entkusselung von aufkommenden Gehölzen

- bei Bedarf jeweils im Winter

c) bei Bedarf hoch- und dichtwüchsige Gras- und Staudenfluren
mosaikartig mähen, Mahdgut abfahren oder am Rand der
Flächen lagern

- bei Bedarf, jeweils wenn Reptilien
nicht aktiv sind

2

Auflichtung des Kiefernwaldes als
Wanderkorridor der Zauneidechse

a) Entfernung des Unterwuchses (u.a. Traubenkirsche) in einer
Breite von ca. 15-20 m

- Herbst u. Winter zu Anfang der
Maßnahme, am besten 2017/2018

3

Vergrämung der Zauneidechse vom
beplanten Grundstück durch Entfernung
von Deckungsmöglichkeiten

a) Entkusselung von Gehölzen, Entfernung des Schnittguts,
dabei Anlage von kleinen Totholzhaufen im Waldrandbereich
außerhalb des Grundstücks

- Herbst u. Winter nach erfolgreicher
Herrichtung der CEF-Flächen

b) regelmäßige und vollständige Mahd der krautigen Vegetation,
Entfernung des Mahdguts

- erste Durchführung Herbst u. Winter
nach erfolgreicher Herrichtung der
CEF-Flächen, danach regelmäßig bei Bedarf, jeweils wenn
Reptilien nicht aktiv sind

a) Aufstellen eines kombinierten Bau- und Reptilienschutzzauns
b) Einrichten von Übersteighilfen für Kleintiere

- nach Ende der Vergrämung

4

Vermeidung von Tierverlusten während der
Bauphase
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Planung einer CEF-Maßnahme für die Zauneidechse
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Anlage 3.2
CEF- Maßnahmenplanung
Karte

Bebauung splan Nr.130„I
n d en Köh lerberg en“
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