
Stand: Februar 2017

Artenschutzvollzug

Wichtige Informationen für Amphibien- und Reptilienhalter und Besitzer von Graupapageien 

Auf Grund der Beschlüsse der 17. Vertragsstaaten-Konferenz des Washingtoner Artenschutzüber-
einkommens sind die Anhänge A-D der VO (EG) Nr. 338/97 mit der Verordnung Nr. 2017/160 am 
28.01.2017 im Amtsblatt der EU, Nr. L 23, neu gefasst worden. Die Änderungen sind am 
04.02.2017 in Kraft getreten. 

Folgende Reptilien- und Amphibien-Arten sind neu in Anhang A aufgenommen: 

 Telmatobius culeus (Titicaca-Riesenfrosch)

 Shinisaurus crocodilurus (Krokodilschwanzechse)

 Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Ambronia frosti und Ambronia mele-
dona (Baumschleichen) - Hinweis alle anderen Arten der Gattung Abronia sind in Anhang B 
VO (EG) Nr. 338/97 aufgeführt

 Cnemaspis psychedelica (Psychedelischer Felsengecko)

 Lygodactylus williamsi (Himmelblauer Zwergtaggecko)

Folgende Vögel sind neu in Anhang A aufgenommen:

 Psittacus erithacus (Graupapagei) - d.h. Kongo-Graupapagei (Psittacus erithacus eritha-
cus) und Timneh-Graupapagei (Psittacus erithacus timneh)

Diese Arten unterliegen somit ab dem 04.02.2017 dem Höchstschutz, d.h. sie sind streng ge-
schützt.  

Was bedeutet das für mich als Halter von den o.g. Exemplaren des Anhangs A?

 Anzeigepflicht:   Die o.g. Arten unterliegen der Anzeigepflicht. An- und Verkauf von Wirbel-
tieren dieser Arten (außer Tiere der Arten, die in Anlage 5 der Bundesartenschutzverord-
nung – BArtSchV – aufgeführt sind) sind der zuständigen unteren Naturschutzbehörde un-
verzüglich nach Beginn der Haltung schriftlich anzuzeigen. Nach der Anmeldung ist jeder 
weiterer Zugang und Abgang (z.B. auch verstorbene Tiere) meldepflichtiger Tiere ebenfalls 
schriftlich anzuzeigen (Meldeformular hier). 

Halter von Tieren der o.g. Arten (z.B. Halter eines Graupapageien oder Himmelblauen 
Zwergtaggecko), die bisher der Anzeigepflicht nicht nachgekommen sind, werden aufgefor-
dert, den Besitz dieser Exemplare umgehend anzuzeigen, damit keine Nachweisschwierig-
keiten entstehen. 
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 beabsichtigter Verkauf eines o.g.   streng geschützten   Exemplars:    Ab dem 04.02.2017 ist 
für den Verkauf eine EG-Vermarktungsbescheinigung erforderlich. Die EG-Bescheinigung 
kann für das Stadtgebiet von Jena beim Fachdienst Umweltschutz, untere Naturschutzbe-
hörde, Frau Fritz, Telefonnummer: 03641/495261 oder E-Mail: andrea.fritz@jena.de, bean-
tragt werden. Die EG-Bescheinigung ist kostenpflichtig. 

 beabsichtigter Ankauf eines o.g. Exemplars:   Bitte beachten Sie, dass Ihnen beim Ankauf 
für das Exemplar eine EG-Bescheinigung ausgehändigt wird. Der Graupapagei muss zu-
sätzlich entsprechend der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) gekennzeichnet sein 
oder es muss alternativ eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der Kennzeich-
nungspflicht vorliegen.

Folgende Reptilien- und Amphibien-Arten sind neu in Anhang B aufgenommen: 

 Abronia spp. (Baumschleichen) - ausgenommen die Arten des  Anhang A 

 Rhampholeon spp. (Zwergchamäleon)

 Rieppeleon spp. (Erdchamäleon)

 Paroedura masobe (Masobe Großgecko)

 Lanthanotidae spp. (Taubwarane)

 Atheris desaixi (Ashes Buschviper)

 Bitis worthingtoni (Kenianische Hornviper)

 Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum 
(Klappen-Weichschildkröten)

 Rafetus euphraticus (Euphrat Weichschildkröte)

 Trionyx triunguis (Nil-Weichschildkröte)

 Dyscophus guineti (Südlicher Tomatenfrosch), Dyscophus insularis (Westlicher Tomaten-
frosch) - Hinweis: Dyscophus antongilii (Tomatenfrosch) wurde vom Anhang A in Anhang B 
herab gestuft.

 Scaphiophryne boribory (Boribory-Mamorkrötchen), Scaphiophryne marmorata (Grünes 
Mamorkrötchen), Scaphiophryne spinosa (Stachliges Mamorkrötchen)

 Paramesotriton hongkongensis (Hongkong-Warzenmolch)                                                      

Was bedeutet das für mich als Halter von den o.g. Exemplaren des Anhang B?

 Anzeigepflicht:   Die o.g. Arten unterliegen ab dem 04.02.2017 der Anzeigepflicht. An- und 
Verkauf von Wirbeltieren besonders geschützter Arten (außer Tiere der Arten die in Anlage 
5 der Bundesartenschutzverordnung – BArtSchV – aufgeführt sind), sind der zuständigen 
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unteren Naturschutzbehörde unverzüglich nach Beginn der Haltung schriftlich anzuzeigen. 
Nach der Anmeldung ist jeder weiterer Zugang und Abgang (z.B. auch verstorbene Tiere) 
meldepflichtiger Tiere ebenfalls schriftlich anzuzeigen (Meldeformular hier). 

Es wird ausdrücklich dazu aufgefordert, die Exemplare umgehend der zuständigen 
Naturschutzbehörde zu melden, u. a., damit bei einem zukünftigen Verkauf keine 
Nachweisschwierigkeiten entstehen, da zum jetzigen Zeitpunkt eine Inbesitznahme 
vor der Unterschutzstellung der o.g. Arten noch am besten belegbar sein dürfte. 

 beabsichtigter Verkauf eines o.g. Exemplars:    Ab dem 04.02.2017 muss beim Verkauf vom 
derzeitigen Halter eine Herkunftsbestätigung ausgestellt und diese dem Käufer ggf. zu-
sammen mit geeigneten Dokumente oder Belege, wie z.B. Rechnungen, Quittungen, etc. 
übergeben werden. Eine rechtmäßige Herkunft der Tiere muss belegt werden können (z.B. 
Erwerb vor Unterschutzstellung der Art, ordnungsgemäße Einfuhr oder Nachzucht).  

 beabsichtigter Ankauf eines o.g. Exemplars:   Bitte beachten Sie, dass Ihnen beim Ankauf 
für das Exemplar entsprechende Herkunftsnachweise ausgehändigt werden, die die recht-
mäßige Herkunft des Exemplars belegen. Die rechtmäßige Herkunft bei einem Erwerb be-
zieht sich dabei nicht auf den Nachweis, dass z.B. ein offizieller Kauf bei einem Großhänd-
ler oder Privathalter erfolgte, sondern dass das Exemplar ursprünglich einmal legal erwor-
ben wurde, d. h., rechtmäßig gezüchtet oder rechtmäßig eingeführt wurde oder dass der 
Erwerb vor der Unterschutzstellung stattgefunden hat.  

Der naturschutzrechtliche Schutzstatus der einzelnen Arten kann über folgende Internetseite re-
cherchiert werden: www.wisia.de

oder für das Stadtgebiet von Jena im Fachdienst Umweltschutz, Frau Fritz, 
Telefonnummer: 03641/495261, 
E-Mail: andrea.fritz@jena.de

unter Angabe des vollständigen lateinischen Artnamens angefragt werden. 

Auf folgende artenschutzrechtliche Bestimmungen möchten wir vorsorglich hinweisen: 

Eine Vermarktungshandlung (Ver- oder Ankauf, Angebot zum Verkauf etc.) von Exemplaren 
der o.g. Arten ohne die erforderlichen Herkunftsnachweise oder EG-Bescheinigung führt zu 
bußgeldbewährten oder sogar strafrechtlichen Tatbeständen. 
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