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Umwelt- und Klimaschutz für Würzburg

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen die natürlichen Lebens-
grundlagen…“           

Grundgesetz, Artikel 20a

Sauberes Wasser, gesunde Böden, reine Luft, biologi-
sche Vielfalt und ein stabiles Klima sind wesentliche 
Ziele des modernen Umweltschutzes. Der heutige inte-
grative Umweltschutz betreibt Vorsorge, plant voraus-
schauend, gestaltet, pflegt und entwickelt. Umfassend 
geschützt werden nicht nur die natürlichen Ressourcen, 
sondern auch deren komplexes Zusammen- und Inein-
anderwirken.

Das Sicherstellen einer intakten Umwelt und das Erhal-
ten der natürlichen Lebensgrundlagen sind die größten 
Herausforderungen für die Menschen und eine beson-
dere Verantwortung für jeden Einzelnen – zum Wohl für 
uns, unsere Kinder und künftige Generationen.  

„Mich interessiert vor allem die Zukunft. Das ist die 
Zeit, in der ich leben werde.“

Albert Schweitzer

Umwelt achten
Leben schützen
Zukunft sichern



Einfuhr- und Ausfuhr, Besitz, Kauf und Ver-
kauf von besonders und streng geschützten 
Arten 
Seit 1984 ist das internationale Artenschutzabkommen 
einheitlich und verbindlich in europäische Rechtsvor-
schriften, etwa in die EU-Artenschutzverordnung, die 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) bzw. die Vogel-
schutzrichtlinie und in nationales Recht, insbesondere 
in das Bundesnaturschutzgesetz bzw. die Bundesarten-
schutzverordnung integriert. Auch zahlreiche einheimi-
sche Arten, wie Waldvögel, Igel oder Eichhörnchen, sind 
durch die Vorschriften geschützt.

Seither sind unter anderem die Ein- und Ausfuhr, der Be-
sitz und der kommerzielle Handel der sog. „besonders 
geschützten Arten“ und der „streng geschützten Arten“ 
nur unter Beachtung dieser artenschutzrechtlichen Be-
stimmungen erlaubt. 

Welche Tier- oder Pflanzenart ist geschützt? 
Eine schnelle, übersichtliche und ausführliche Möglich-
keit, den aktuellen Schutzstatus einer Art zu recherchieren, 
bietet das Bundesamt für Naturschutz unter www.wisia.de. 
Dabei wird je nach Gefährdungsgrad der Arten zwischen 

„besonders geschützten“ und darüber hinaus „streng ge-
schützten“ Exemplaren unterschieden. 

Geschützte Tier- und Pflanzenarten brauchen 
Papiere 
Der Besitz, Kauf und Verkauf geschützter Tiere oder 
Pflanzen oder aus ihnen hergestellter Erzeugnisse ist nur 
ausnahmsweise zulässig. Der rechtmäßige Besitz und 
Erwerb (z.B. Vorerwerb, ordnungsgemäße Einfuhr oder 
Nachzucht) muss den Behörden auf Verlangen nachge-
wiesen werden.

Tiere und Pflanzen auf der Erde: verdrängt 
- bedroht – gefährdet – ausgestorben
Frei lebende Tiere und Pflanzen sind in ihrer Schön-
heit und Vielfalt ein unersetzlicher Bestandteil der na-
türlichen Systeme der Erde. Dennoch: Sie werden der 
Natur entnommen, zu Waren und Geld gemacht, den 
Interessen des Menschen untergeordnet. Eine welt-
weit große Nachfrage etwa nach Pelzen, exotischen 
Lederwaren, Schildpatt oder Elfenbein, aber auch 
nach exotischen Holzprodukten aller Art, führt zu ei-
ner Gefährdung der Arten und Ökosysteme sowie zu 
einem Verlust der biologischen Vielfalt. 

Die Folgen für die Arten sind Besorgnis erregend: 
Jährlich sterben durch menschliches Eingreifen welt-
weit etwa 1000mal mehr Tier- und Pflanzenarten aus 
als es unter natürlichen Umständen der Fall wäre. Die 
Folgen für uns Menschen sind ebenso fatal. Sie be-
drohen unsere menschliche Zukunft  -  finanziell und 
existenziell. 

Das Washingtoner Artenschutzabkommen 
- CITES
Eines der wirksamsten internationalen Instrumente 
gegen den Artenschwund ist das Washingtoner Arten-

schutzübereinkommen (englisch: CITES). 

Seit 1973 reguliert, kontrolliert und begrenzt es den 
weltweiten Handel mit geschützten Pflanzen und Tie-
ren (z. B. Elefanten - auch Elfenbein! -, Affen, Papagei-
en, Greifvögeln, Schildkröten, Schlangen sowie exo-
tischen Hölzern oder Orchideen) und Produkten, die 
aus ihnen hergestellt werden (z. B. Schuhe aus Kroko-
dilleder). Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt. Gegenwärtig gehören 
dem Washingtoner Abkommen 180 Vertragsparteien 
an; darunter auch die Bundesrepublik Deutschland.

Bei streng geschützten Arten (vgl. www.wisia.de) 
ist eine gültige EU-Bescheinigung zur Befreiung 
vom Vermarktungsverbot erforderlich. Ferner muss 
der Erwerb und die Haltung besonders geschützter 
Wirbeltiere der zuständigen Naturschutzbehörde 
unverzüglich schriftlich gemeldet werden.

Keine legalen Dokumente? Finger weg!  
Wer besonders geschützte Tiere und Pflanzen 
oder aus ihnen hergestellte Erzeugnisse ohne die 
entsprechenden Nachweise besitzt, zum Kauf an-
bietet, verkauft oder kauft, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit und muss damit rechnen, dass die Ex-
emplare von der zuständigen Naturschutzbehörde 
eingezogen werden. 

Die Vielfalt des Lebens bewahren
Helfen Sie mit, die Artenvielfalt - die Biodiversität 
- auf dieser Erde zu bewahren, zu schützen und zu 
sichern. Beachten Sie die artenschutzrechtliche 
Rechtsvorschriften und Gesetze. 

Denn: Die biologische Vielfalt unseres Planeten
sichert letztlich das Überleben der gesamten 
Menschheit. 

Sie wünschen weitere Informationen?
Bitte wenden Sie sich bei Unklarheiten immer vor 
dem Erwerb und dem Handel eines geschützten 
Exemplars an die zuständige Naturschutzbehörde 
bzw. an das Bundesamt für Naturschutz in Bonn, 
Tel. 0228/8491-0, www.bfn.de.

Nähere Informationen finden Sie auch unter 
www.wuerzburg.de/arten


