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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Drucksache 13/7 61 
20. 11. 1996 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Jeanette Rott-Otte (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Einfuhrerlaubnis für in südlichen Ländern abgeschossene Singvögel 

Die Kleine Anfrage 369 vom 30. Oktober 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Eine neue Verordnung der EU erlaubt ab Mitte 1997, daß auch hierzulande Singvögel serviert werden. 
Danach ist es möglich, daß Vogeljäger, beispielsweise in Italien, Spanien oder Griechenland einen Singvogel aus Rheinland
Pfalzauf seinem Flug in den Süden abschießen, ihn an ein Restaurant in Rheinland-Pfalz verkaufen, das ihn dann seinen Gästen 
serviert. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Trifft es zu, daß mit der Einfuhrerlaubnis nationale Schutzmaßnahmen aufgeweicht und Hunderte von Tieren und Pflanzen-

arten, darunter auch solche, die vom Aussterben bedroht sind, wieder gekauft und verkauft werden dürfen? 
2. Wie wird sich die Verordnung auf den Bestand der Vögel in Rheinland-pfalz auswirken? 
3. Liegt der Landesregierung der Text der Verordnung vor. und wann ist mit ihrer Umsetzung zu rechnen? 
4. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung. die Umsetzung dieser Verordnung im Sinne des Artenschutzes zu ver

ändern? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage narnens der Landesregierung mit Schreiben vom 
20. November 1996 wie folgt beantwortet: 

Die angesprochene EU-Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Über
wachung des Handels, welche Mitte 1997 die bislang noch gültige Verordnung (EWG) Nr. 3626/92 des Rates vom3. Dezem· 
ber 1982 zur Anwendung des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und 
Pflanzen in der Gemeinschaft (ABLEG Nr. L 384/1) ablösen soll, befindet sich gegenwänig noch im Abstimmungsverfahren 
zwischen der Kanunission und dem Rat der EU. Ein Ratsbeschluß über den Verordnungsentwurf ist Mitte Dezember 1996 zu 
envarten. 

Geht man von dem derzeit vorliegenden Entwurf aus, ist festzustellen. daß die hieraus sich ergebenden artenschutzrechtlichen 
Konsequenzen nicht dazu führen können, daß die derzeit geltenden Verbote des§ 20 fBNatSchG aufgeweicht oder gar aufge
hoben werden. Die hier geregelten Besitz- und Vermarktungsverbote - insbesondere für wildlebende europäische Singvöge~ 
die Anhang I der sogenannten .. EG-Vogelschutzrichtlinie"' und Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung unterliegen -
werden voraussichtlich weiterhin bestehenbleiben. 

Darüber hinaus können die EU-Mitgliedstaaten nach ArtikelS Abs. 2 des o~ a. Verordnungsentwurfes der EU den Besitz von 
Exemplaren besonders geschützter Arten verbieten. Auf diesem Wege könnte ausgeschlossen werdef4 daß in südlichen 
Ländern abgeschossene Vögel in der Bundesrepublik Deutschland und somit auch in Rheinland-Pfalz in Restaurants verkauft 
oder zum Verzehr angeboten werden. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen wie folgt: 

b.w. 
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Zu Frage 1: 

Nein. Wie in den Vorbemerkungen bereits ausgeführt, bleiben die Vermarktungs· und Besitzverbote für betroffene Singvögel 
besonders geschützter Arten bestehen. Im übrigen können Besitzverbote durch ergänzende, bundesrechtliche Regelungen auf 
zusätzliche Tierarten enveitert werden. 
Im übrigen bedarf es innerhalb der EU keiner Einfuhrerlaubnis. 

ZuFrage2: 

Die Awwirkungen sind im einzelnen noch nicht abschließend abzuschätzen. Zur Zeit werden negative Auswirkungen auf den 
Bestand der Vögel in Rheinland-Ffalz nicht erwartet, zumal die sogenaMte .EG-Vogelschutzrichtlinie" und Anlage 1 der 
Bundesartenschutzverordnung auch weiter Bestand haben werden. 

Zu Frage 3: 

Der Entwurf der EU-Artenschutzverordnung liegt der Landesregierung vor. 
DieVerordnung soll am 1. Juni oder 1. Juli 1997 in Kraft treten. Sie gilt dann für alle EU-Mitgliedstaaten unmittelbar und bedarf 
keiner weiteren rechtlichen Umsetzung. 

Zu Frage 4: 

Bereits im März dieses Jahres hat sich die Landesregierung beim Präsidenten des E~r_opäischen Parlamentes für eine bessere und 
damit schärfere EU-weite artenschutzrechtliche Regelung, u. a. auch für ein EU-Importverbot für Wildvögel, eingesetzt. 
LetZteres war trotz Unterstützung der übrigen Bundesländer leider erfolglos. Allerdings konnte erreicht werden, daß das 
Europäische Parlament eine Reihe von Verbe$$emngen zu dem Entwurf beschlossen hat. Ob und inwieweit diese Berücksichti
gung finden werden, bleibt letztlich der Entscheidung des Rates der EU überlassen. Hierauf hat die Landesregierung keine 
unmittelbare Einflußnahmemöglichkeit. 

Sollte die neue EU-Artenschutzverordnung keinen ausreichenden Schutz der Vögel in dem angesprochenen Sinne gewähr
leisten, besteht die Möglichkci~ dies auf nationaler Ebene, und zwar bundesrechtlk:_h auf der Grundlage von ArtikelS Abs. 2 der 
neuen EU-Artenschutzverordnung, zu korrigieren. Als probates Mittel käme dafür insbesondere die Wiedereinführung von 
generellen Besitzverboten für bestimmte? besonders geschützte Tiere - vor allem Vögel - und Pflanzen in Betracht. 

Klaudia Martini 
Staatsr.ninUsterin 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/761 (Seite 1)

