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1 Ausgangssituation 
Im Untersuchungsraum wurde die Zauneidechse anhand eines Individuums nachgewiesen. Der 
Untersuchungsraum muss als weitgehend suboptimal beschrieben werden. Aufgrund der Daten 
ist von keiner reproduktiven lokalen Population auszugehen. Essentielle Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten scheinen nicht vorzuliegen. Die Schlingnatter wurde im Projektgebiet nicht 
nachgewiesen. Ihr Vorkommen ist auf Grund vorhandener Habitatstrukturen und ihrer 
versteckten Lebensweise allerdings potentiell möglich. 
 
Adulte Zauneidechsen befinden sich im Oktober bereits im Winterschlaf, den sie bevorzugt in 
unterirdischen Winterquartieren verbringen. Einzig die Schlüpflinge dieser Art können oft im 
Oktober noch beobachtet werden. Die Schlingnatter beginnt mit dem Aufsuchen ihrer Winter-
quartiere ebenfalls im Oktober. Die Überwinterung erfolgt in geschützten und frostfreien Ver-
stecken (z.B. in Erdlöchern oder Kleinsäugerbauten). In „warmen“ Wintern können die Tiere 
ihr Versteck für kurze Zeit ohne Schaden zu nehmen verlassen. Durch ihre höhere Beweglich-
keit reagiert die Schlingnatter auf Störungen zudem besser als die Zauneidechse.  
 
Grundsätzlich bedeuten die Maßnahmen zur Uferrenaturierung im Rahmen des LIFE 
Naturprojekts auf kurze Sicht eine Verbesserung des Zauneidechsen- und 
Schlingnatterlebensraums, vor allem auf Grund der zukünftigen Uferbeschaffenheit und der 
Schaffung von Kleinstrukturen (siehe Punkt 3). 
 

2 Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 
Aufgrund der teilweise schwierigen Geländeverhältnisse insbesondere im Bereich des Ufers mit 
Blocksteinverbau ist ein Abfangen von Reptilien nicht möglich. Der Oberbodenabschub erfolgt 
wegen Hochwassergefahr unmittelbar nach der Fällung im Herbst. Maßnahmen zur Vermei-
dung bezüglich einer unbeabsichtigten Verletzung oder Tötung einzelner Individuen während 
der Überwinterung können daher nicht durchgeführt werden. Mit den Maßnahmen zur Habitat-
verbesserung, wie sie unter Punkt 3 beschrieben sind, ist insgesamt eine Aufwertung des Le-
bensraums für Reptilien zu erwarten, so dass langfristig der Bestand an Reptilien gesichert und 
nachhaltig verbessert wird. 
 

3 Maßnahmen zur Verbesserung der Habitatsqualität 
Die wärmeliebende Zauneidechse benötigt ein breites Biotopspektrum strukturreicher Flächen 
(Gebüsch-Offenland-Mosaik): etwas lockeren und gut grabbaren Boden für die Eiablage, Sonn-
plätze und Gestrüpp, Sträucher oder Bäume als Deckung und Überhitzungsschutz.  
 
Die Habitatsansprüche der potentiell vorkommenden Schlingnatter sind dem sehr ähnlich. Auch 
sie benötigt ein breites Spektrum wärmebegünstigter, offener bis halboffener, strukturreicher 
Lebensräume mit einem hohen Angebot an Versteck- und Sonnplätzen sowie Winterquartieren. 
 
Als Maßnahme zur Optimierung und Aufwertung der Habitatstruktur für die im Gebiet vor-
kommenden Reptilienarten (v. a. Schlingnatter, Zauneidechse), werden neue Habitatstrukturen 
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angelegt. Hierfür sind insgesamt 4 strukturreiche Überwinterungs- und Eiablagehabitaten vor-
gesehen, deren Ausführung mit der UNB und HNB abgestimmt wird. Um bei den neu gestalte-
ten Lebensräumen ein unterschiedlicher Mikroklima zu erreichen, werden bei Bedarf jeweils 
drei Büsche gepflanzt. 
 
Durch diese Maßnahmen erhöht sich die Anzahl wichtiger Strukturen innerhalb des Reptilienle-
bensraums. Dies gilt besonders für die grabbaren Bodenstellen. Die neu angelegten Eidechsen-
strukturen mit ihren Eiablage- und Sonnplätzen sowie Überwinterungsquartieren sorgen für ein 
Mosaik strukturreicher Flächen auch auf kleinem Raum. Für die Zauneidechse und die 
Schlingnatter bedeuten die geplanten Maßnahmen also eine deutliche Aufwertung der Habitat-
qualität, so dass in den Folgejahren von deutlich verbesserten Fortpflanzungsbedingungen aus-
zugehen ist. 
 
Im direkten Umfeld des Eingriffsbereichs befinden sich für Zauneidechsen und Schlingnattern 
geeignete Lebensräume, die für Individuen dieser Arten erreichbar sind. Die Renaturierung des 
Uferabschnitts der Isar mit einer naturnahen Ufergestaltung, mageren Mähwiesen, lückiger 
Weichholzaue und damit im Vergleich zum aktuellen Baumbestand geringeren Beschattung 
führt zu einem verbesserten Lebensraum für Reptilien, so dass eine nachhaltige Verschlechte-
rung der lokalen Population von Zauneidechse und Schlingnatter vermieden werden kann. 
 

Ausnahmeantrag 
Es ist nicht auszuschließen, dass durch die Baumaßnahmen einzelne Individuen der Zau-
neidechse oder der potentiell vorkommenden Schlingnatter unbeabsichtigt getötet werden. 
Durch die Verbesserung der Lebensraumsituation für die beiden Reptilienarten ist jedoch davon 
auszugehen, dass eventuelle Verluste durch verbesserte Reproduktionsbedingungen nach Um-
setzung der geplanten Maßnahmen rasch wieder ausgeglichen werden können. 
 
Es ist davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand der Populationen der beiden Repti-
lienarten durch die geplanten Maßnahmen nicht verschlechtert wird. 
 
Aufgrund dieses Sachverhaltes wird hiermit ein artenschutzrechtlicher Ausnahmeantrag für die 
Zauneidechse und die Schlingnatter gestellt und die Planfeststellungsbehörde gebeten, diese 
Ausnahme mit der Planfeststellung zu erteilen. 
 

4 Literatur 
PAN (2015): Faunistische Kartierungen Isar, Gummering – Landau, Unveröff. Gutachten, 54 S. 
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