
Artenschutz
   kann jeder

Worauf sollten Sie achten

Information 

Haustiere
Viele beliebte Haustiere wie z. B. Papageien, Schlangen, 
Schildkröten und Leguane, gehören zu den geschützten 
Arten. Sie benötigen entsprechende Papiere und müs-
sen der Naturschutzbehörde gemeldet werden. 
 Wenn Sie sich ein geschütztes Tier als Haustier hal-
ten wollen, dann sollten Sie darauf achten, dass es kein 
Tier ist, welches der Natur entnommen wurde. Auskünf-
te über die erforderlichen Nachweise erhalten Sie bei 
den Umwelt- und Naturschutzämtern.

Lederwaren, Schmuckgegenstände u. a. 
Urlaubsmitbringsel
Viele glauben, dass man tote und weiterverarbeitete 
Tiere bedenkenlos kaufen kann, da das Tier sowieso 
nicht wieder lebendig wird. Doch dadurch entsteht 
überhaupt erst ein Abnehmerkreis für solche Waren. 
Besondere Vorsicht geboten ist bei Schmuck, Lederwa-
ren, Bekleidung oder anderen Produkten aus:
•  Elfenbein, Elefantenleder oder Elefantenhaar.
•  Krokodil-, Waran- und Schlangenleder
•  Exotischen Fellen, Pelzbekleidung
•  Korallen, Muscheln- und Schneckenschalen 
•  Schildkrötenpanzer oder aus Schildpatt hergestellte 

Artikel wie z. B. Brillen, Kämme und Haarspangen
•  ausgestopften Tieren (auch Federn, Fellteile, Hörner, 

Krallen, Zähne etc.)
Bei Reisen sollte unbedingt auf derartige Mitbringsel 
verzichtet werden.
 Was geschützt ist, erfahren Sie nicht beim Verkäu-
fer im Ausland. Erkundigen Sie sich vor Ihrer Reise bei 
den Naturschutzbehörden oder beim Zoll, so ersparen 
Sie sich beträchtlichen Ärger und helfen bedrohten 
Arten. In Ländern, in denen Wale gefangen werden, z. B. 
Kanada, Grönland, Norwegen, Russland und Japan, wer-

den Schnitzereien aus Zähnen und Knochen von Walen 
angeboten. Auch bei diesen Produkten ist eine Einfuhr 
in die Europäische Union strikt untersagt.

TCM
Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) wird auch 
in Deutschland immer beliebter. Die TCM-Gesellschaf-
ten in Deutschland sprechen sich ausnahmslos gegen 
die Verwendung geschützter Arten des Tier- und Pfl an-
zenreichs aus. Deutsche Apotheken führen keine TCM-
Arzneien, die Bestandteile geschützter Arten enthalten. 
Aber einige Produkte, die Sie im Urlaub in Asien oder im 
Internet kaufen können, enthalten Anteile von artenge-
schützten Tieren, wie z.B. Tigerkralle. Deshalb sollten Sie 
bei Käufen von TCM-Arzneien in Asien darauf achten, 
welche tierischen Produkte die Arzneien enthalten. 
Kaufen Sie solche Arzneien lieber aus sicherer Quelle in 
der Apotheke.
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Weitere Informationen unter 
www.umwelt-berlin.de 
Bezirke und Senat
www.bfn.de 
Bundesamt für Naturschutz
www.wisia.de
(Liste aller geschützten Arten)
www.artenschutz-online.de 
Reiseinformation (Zoll)

TIGERKRALLE

Umweltportal  www.berlin.de/umwelt
Weitere Informationen erhalten sie unter: 

Fehrbelliner Platz  4 10707 Berlin
Telefon 030 / 9029-14501
umweltamt@charlottenburg-wilmersdorf.de
www.berlin.de/umwelt

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Berliner
Umwelt- und Naturschutzämter

Artenschutz



Der größte Teil der vom Schutzabkommen erfassten 
Arten ist noch nicht vom Aussterben bedroht, aber 
potentiell durch Handel gefährdet. Der Handel ist nur 
kontrolliert  erlaubt.
 Geschützt werden ca. 8000 Tier- und 40.000 Pfl an-
zenarten. Der Schutz gilt nicht nur für lebende Tiere 
und Pfl anzen, sondern auch für alle Teile oder Erzeug-
nisse, die aus diesen Tier- und Pfl anzenarten hergestellt 
werden.

Pfl anzen
Viele Pfl anzenarten wie Orchideen, Kakteen, bestimmte 
Tillandsien (Bromeliengewächse), Alpenveilchen oder 
Schneeglöckchen sind international geschützt. Für 

einige ist die Einfuhr 
generell verboten, für 

andere sind offi zielle Dokumente erforderlich. Kakteen 
und Orchideen sollten aus anerkannten Vermehrungs-
betrieben kommen. Achten Sie beim Kauf von Blumen-
zwiebeln darauf, dass auf der Verpackung der Hinweis 
steht „Zwiebeln aus Kulturmaterial vermehrt“. 

Regelungen für Antiquitäten
Steht eine Antiquität unter Artenschutz, sind einige 
Regeln zu beachten. Bei Erbschaften, Haushaltsaufl ö-
sungen oder Schenkungen fallen öfters geschützte Ge-
genstände (z.B. Elfenbein, Pelze, Jagdtrophäen) an, die 
vermarktet werden sollen.
 Es kommt hier im Wesentlichen auf das Alter des 
Gegenstandes an. Artenschutzrechtlich relevante Anti-
quitäten sind Gegenstände von geschützten Tieren, die 
vor dem 1. Juni 1947 endgültig verarbeitet wurden. 
 Beim Verkauf solcher Antiquitäten muss ein aus-
reichender Nachweis über das Alter des Gegenstandes 
vorgelegt werden. Dies kann z. B. ein Fachgutachten, ein 
Kaufbeleg, Einfuhrdokumente, Zeugenaussagen bzw. 
eine eidesstattliche Erklärung sein, die benötigt wird, 
um den legalen Besitz nachzuweisen und eine Vermark-
tungsgenehmigung zu beantragen.

Lebensmittel
Kaviar (Eier des Störs) ist als Luxuslebensmittel beliebt. 
Alle Arten des Störs sind seit dem Jahr 1998 geschützt. 
Um den legalen Kaviar-Handel zu unterstützen und die 
Identifi zierung legaler Ware zu erleichtern, gibt es seit 

2000 ein einheitliches Kennzeichnungssystem für den 
Handel mit Kaviar. 

Alle Gefäße, in die Kaviar für kommerzielle Zwecke ver-
packt wird, müssen durch nicht wieder verwendbare 
Etiketten oder Banderolen gekennzeichnet sein. Das Eti-
kett wird zerstört, wenn der Behälter geöffnet wurde.
Beim Kauf von Kaviar unbedingt auf Label oder Bande-
role achten.

Tiere und Pfl anzen 
unserer Erde ...

Wildlebende Tier- und Pfl anzenarten in ihrer großen 
biologischen Vielfalt sind ein Schatz der Natur, der auch 
der Nachwelt unbedingt erhalten bleiben sollte. 
Neben dem Verlust von Lebensräumen, ist der Handel 
mit wildlebenden Tieren und Pfl anzen eine Ursache, 
die das Artensterben befördert. Durch internationale 
Abkommen, wie den Washingtoner Abkommen (CITES) 
zum Artenschutz wird versucht dem entgegen zu 
wirken. 
 Kernprinzip des Übereinkommens ist das Vorsorge-
prinzip; Handel darf nur dann stattfi nden, wenn dieser 
sich als „unschädlich“ für den Erhalt der Art erwiesen 
hat.
 Das Übereinkommen enthält gestaffelte Ein- und 
Ausfuhrgenehmigungspfl ichten, die sich nach dem 
Gefährdungsgrad der einzelnen Arten richten, die in 
drei Anhängen aufgeführt sind. Je höher der Gefähr-
dungsgrad ist, desto strenger sind die Beschränkungen, 
die das Übereinkommen vorsieht.
 Für bereits vom Aussterben bedrohte Arten ist der 
Handel grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind nur 
unter sehr engen Voraussetzungen möglich. 

... sind durch Lebensgemeinschaften miteinan-
der verbunden. Schon das Aussterben einzelner 
Arten kann das ökologische System empfi nd-
lich stören. Die biologische Vielfalt bildet eine 
wichtige Grundlage für das Leben auf der Erde. 
Davon profi tiert auch der Mensch.
.
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