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Europäische Kommission - Factsheet 

 

 

Annahme der ersten Liste invasiver gebietsfremder 

Arten von unionsweiter Bedeutung  

Fragen und Antworten 

Brüssel, den 13. Juli 2016 

Heute hat die Europäische Kommission einen wichtigen Schritt unternommen, 

um den Biodiversitätsverlust aufzuhalten: Sie hat eine Liste invasiver 

gebietsfremder Arten angenommen, die EU-weite Maßnahmen erfordern. 

Was sind invasive gebietsfremde Arten? 

Zu den gebietsfremden Arten zählen Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen, die 

durch menschliche Einwirkung über ökologische Barrieren wie Bergketten oder Meere 

hinweg befördert wurden und außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets heimisch 

wurden. 

Viele dieser Arten wurden bewusst wegen ihrer Schönheit, ihres Nutzens oder ihres 

Handelswertes nach Europa gebracht, so z. B. Zierpflanzen oder Arten, die als 

Nahrungsmittel verwendet bzw. als Haustiere gehalten werden. Andere Arten wurden 

dagegen unbeabsichtigt eingeschleppt, etwa als Verunreinigung anderer Güter oder 

versteckt in Verkehrsträgern oder Containern. Derzeit gibt es mehr als 

12 000 gebietsfremde Arten in Europa.  

Einige dieser Arten haben in ihrer neuen Umwelt keine natürlichen Feinde und leben 

ohne begrenzende Faktoren wie Nahrungsknappheit oder Wettbewerb mit anderen 

Arten, durch die die Ausbreitung eingedämmt würde. Ein Teil von ihnen kann sich rasch 

vermehren und zu einer invasiven gebietsfremden Art werden, die der Biodiversität, der 

menschlichen Gesundheit und der Wirtschaft erheblich schaden kann. Etwa 10-15 % der 

nach Europa gelangenden gebietsfremden Arten werden mit der Zeit invasiv. 

Die Arten, die wegen des Klimawandels in die EU gelangen, gelten nicht als 

gebietsfremd, da sie keine ökologischen Barrieren überwunden haben und nicht in eine 

völlig andere Umwelt einwandern. Hierbei handelt es sich vielmehr um einen natürlichen 

Anpassungsprozess. 

Warum müssen wir uns mit den invasiven gebietsfremden Arten befassen? 

Gebietsfremde invasive Arten zählen zu den Hauptursachen des Biodiversitätsverlusts. 

Außerdem können sie der menschlichen Gesundheit und der Wirtschaft erheblichen 

Schaden zufügen. Die hierdurch entstehenden Kosten für die europäische Wirtschaft 

(Beeinträchtigung der Gesundheit von Mensch und Tier, Ernteausfälle, Verlust an 

Fischbeständen, Schäden an der Infrastruktur, Beeinträchtigung der Schiffbarkeit von 

Flüssen oder Schädigung geschützter Arten) werden auf mindestens 12 Mrd. EUR 

jährlich geschätzt. Da sich diese Arten rasch ausbreiten und weitere Arten in das Gebiet 

der EU gelangen, wird mit einem raschen Anstieg der Kosten gerechnet. 
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Mit der Verordnung über invasive gebietsfremde Arten wird ein umfassendes EU-weites 

System zur Behebung dieses Problems eingeführt, in deren Mittelpunkt eine Liste 

invasiver gebietsfremder Arten steht. Dies ist die Liste der prioritären Arten, die 

Maßnahmen der EU erfordern, um nachteilige Auswirkungen zu verhindern, zu 

minimieren oder abzuschwächen, und wo die Wirksamkeit der EU-Maßnahmen deutlich 

verstärkt werden muss, insbesondere weil einige Anforderungen mit Vorschriften für den 

Binnenmarkt oder den Handel zusammenhängen. Die Mitgliedstaaten müssen im 

Zusammenhang mit den auf der Liste genannten Arten folgende Maßnahmen 

durchführen:  1. Prävention, 2. Früherkennung sowie sofortige Beseitigung neuer 

Invasionen und 3. Management von Invasionen, die bereits weit verbreitet sind. Die in 

der Liste aufgeführten Arten dürfen also nicht mehr vorsätzlich gehalten, befördert, 

vermehrt oder freigesetzt werden. Wird eine neue Population entdeckt, so muss diese 

beseitigt werden; für bereits weit verbreitete Arten müssen Managementmaßnahmen 

eingeführt werden.  

Wie wurde die EU-Liste der invasiven gebietsfremden Arten erstellt? Wurden 

die Interessenträger in ausreichendem Maße konsultiert?  

Die Kommission hat die Liste nach dem in der Verordnung festgelegten Verfahren 

erstellt.  Zunächst wurden die invasiven gebietsfremden Arten mittels Risikobewertung 

nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung ausgewählt. Anschließend wurde das 

wissenschaftliche Forum mit Experten, die von allen Mitgliedstaaten benannt wurden, zur 

Fundiertheit der Risikobewertungen befragt. Auf dieser Grundlage wurde eine Liste der 

invasiven gebietsfremden Arten erstellt und im Februar 2015 online veröffentlicht. In 

einem zweiten Schritt wurde geprüft, ob die betreffenden Arten den Kriterien 

entsprechen, die zur Aufnahme in die Liste invasiver gebietsfremder Arten von 

unionsweiter Bedeutung gemäß Artikel 4 Absätze 3 und 6 festgelegt wurden. Diese 

Prüfung wurde mit den Mitgliedstaaten im Ständigen Ausschuss für invasive 

gebietsfremde Arten eingehend erörtert.1 Vorschläge für die Aufnahme in die Liste 

können von der Kommission wie auch von den Mitgliedstaaten vorgebracht werden.  

Die Mitgliedstaaten hatten von Februar bis Dezember 2015 Gelegenheit, die Meinungen 

der Interessenträger einzuholen. Ein Entwurf der Liste invasiver gebietsfremder Arten 

von unionsweiter Bedeutung wurde der WTO übermittelt und anschließend dem 

Ständigen Ausschuss zur Genehmigung vorgelegt; dieser hat der Liste am 4. Dezember 

2015 zugestimmt. Am 13. Juli 2016 hat die Kommission die Liste angenommen; sie wird 

20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

    

Warum sollten die Mitgliedstaaten gegen Arten vorgehen, die auf ihrem 

Hoheitsgebiet nicht invasiv werden können?  

Es gibt Arten, die in einem bestimmten Gebiet keine Probleme bereiten und sogar 

wirtschaftliche Vorteile bringen, in anderen Gebieten aber großen Schaden anrichten. Ein 

Beispiel hierfür ist die Wasserhyazinthe, die in südeuropäischen Mitgliedstaaten enorme 

Schäden verursacht, aber in Gartenbaubetrieben in nordeuropäischen Mitgliedstaaten 

eine beliebte Pflanze ist. Ausnahmen auf geografischer Basis sind nicht möglich, da 

hierdurch das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes beeinträchtigt würde. Wird 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/Workshop%20report.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1417443504720&uri=CELEX:32014R1143
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eine Art in die Liste aufgenommen, so ist dies das Ergebnis einer gemeinsamen 

Erkenntnis, dass die EU gegen diese Art vorgehen muss. Regionale Unterschiede bei der 

Invasivität können nicht berücksichtigt werden, weil bei einer in die EU eingeschleppten 

invasiven Art nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese in andere Mitgliedstaaten, 

die sich für eine Kolonisierung eignen, gelangt oder verbracht wird. Außerdem gibt es in 

Zeiten der globalen Erwärmung keine Garantie, dass diese gebietsfremden Arten nicht 

auch in Gebieten invasiv werden, in denen sie zurzeit noch kein Problem für die 

Ökosysteme darstellen. 

Warum enthält die Liste hauptsächlich Arten, die bereits in der EU vorkommen? 

Warum enthält sie so wenige Arten, die hier noch nicht vorkommen? 

Die erste Liste enthält tatsächlich vor allem Arten, die bereits in der EU vorkommen. 

Diese Arten sind erst in einigen wenigen Mitgliedstaaten heimisch geworden. Deshalb 

müssen Maßnahmen getroffen werden, um die weitere Ausbreitung zu verhindern und 

die Schäden durch diese Arten dort, wo sie bereits heimisch geworden sind, zu 

minimieren oder abzuschwächen. Außerdem lag für viele hochinvasive Arten, die noch 

nicht in der EU vorkommen, noch keine angemessene Risikobewertung vor. Weitere 

Risikobewertungen sind jedoch in Vorbereitung. Die EU-Liste wird regelmäßig überprüft 

und aktualisiert; eine aktualisierte Liste wird gerade erarbeitet. Bei künftigen 

Aktualisierungen dürften weitere Arten aufgenommen werden, die noch nicht in der EU 

vorkommen, so dass sich der Schwerpunkt auf die Prävention verlagert, die ja auch 

ökologisch sinnvoller und kostengünstiger ist.  

Werden Mitgliedstaaten, in denen in der Liste aufgeführte Arten weit verbreitet 

sind, verpflichtet, diese Arten zu beseitigen? Muss Deutschland den Waschbär 

beseitigen? Muss das Vereinigte Königreich das Grauhörnchen beseitigen? 

Es ist Sache der Mitgliedsaaten, die Maßnahmen auszuwählen, die sich für die jeweiligen 

Bedingungen am besten eignen. So kommt es beim Waschbären insbesondere darauf an 

zu verhindern, dass er in Gebiete (insbesondere auf Inseln, wo er großen Schaden 

anrichten kann) eingeschleppt wird, in denen er noch nicht vorkommt.  Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, invasive gebietsfremde 

Arten von unionsweiter Bedeutung zu beseitigen, die sich auf ihrem Hoheitsgebiet 

bereits stark ausgebreitet haben. Wie in Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung vorgesehen, 

kommen als Managementmaßnahmen die Beseitigung, die Populationskontrolle oder die 

Eindämmung einer Population infrage. Nach Artikel 19 Absatz 1 müssen diese 

Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu den Auswirkungen auf die Umwelt 

stehen, den besonderen Umständen in den Mitgliedstaaten angemessen sein und sich 

auf eine Kosten-/Nutzen-Analyse stützen. Welche Entscheidungen zum 

Risikomanagement bei weit verbreiteten invasiven gebietsfremden Arten getroffen 

werden, ist also Sache der Mitgliedstaaten. Weder muss Deutschland den Waschbär in 

seinem Gebiet beseitigen, noch das Vereinigte Königreich in seinem Gebiet das 

Grauhörnchen.  

Warum sind einige bekannte invasive gebietsfremde Arten wie Japanischer 

Staudenknöterich in der Liste nicht aufgeführt? 

Einige bekannte invasive gebietsfremde Arten sind in der Liste nicht aufgeführt, weil es 

keine diesbezügliche  Risikobewertung gibt, die Risikobewertung bestimmte in der 

Verordnung vorgeschriebene Angaben nicht enthielt oder nicht genügend Hinweise 
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vorlagen, dass die betreffende Art den Kriterien für eine Aufnahme in die Liste 

entspricht. Die Risikobewertung für den Riesen-Bärenklau und die Nilgans war zum 

Zeitpunkt der Erstellung der ersten Liste noch nicht abgeschlossen, wurde aber 

inzwischen aktualisiert. Diese Risikobewertungen werden zurzeit im Rahmen der ersten 

Aktualisierung der Liste geprüft. Beispiele für Arten, bei denen eine vorschriftsgemäße 

Risikobewertung durchgeführt wurde, aber keine ausreichenden Hinweise vorlagen, dass 

die Kriterien für eine Aufnahme in die Liste erfüllt waren, sind der Japanische 

Staudenknöterich und das Beifußblättrige Traubenkraut. Bei der letztgenannten Art gab 

es nicht genügend Hinweise dafür, dass die nachteiligen Auswirkungen durch eine 

Aufnahme in die Liste verhindert, minimiert oder abgeschwächt würden. Deshalb kam 

der Ausschuss für invasive gebietsfremde Arten zu dem Ergebnis, dass eine Aufnahme in 

die Liste keine Veränderung zur Folge hätte.  

Werden invasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung vollständig 

verboten? Was geschieht, wenn eine invasive gebietsfremde Art in ihrem 

Ursprungsgebiet bedroht ist? Oder wenn sie einen besonderen medizinischen 

Wert hat? 

In der Verordnung ist für einige Ausnahmefälle die Möglichkeit vorgesehen, solche 

Sachverhalte zu berücksichtigen. Einrichtungen, die an der Ex-situ-Erhaltung, der 

Erforschung oder der medizinischen Verwendung bestimmter in der Liste aufgeführter 

Arten beteiligt sind, können im jeweiligen Mitgliedstaat eine Genehmigung beantragen. 

Invasive gebietsfremde Arten, die andernorts bedroht sind, können also gehalten 

werden, wenn dies im Rahmen eines Programms zur Ex-situ-Erhaltung erfolgt. Andere 

Verwendungszwecke sind - wenn auch nur ausnahmsweise - ebenfalls möglich, so etwa 

aus Gründen eines zwingenden öffentlichen Interesses z. B. sozialer oder wirtschaftlicher 

Art. In jedem Fall muss allerdings sichergestellt sein, dass diese Arten unter Verschluss 

gehalten werden. 

 

Schreibt die Verordnung das Keulen von Tieren vor?  

Die Verordnung enthält keine Verpflichtung zur Keulung von Tieren. Die Wahl der Mittel, 

ob tödlich oder nicht tödlich, ist Sache der Mitgliedstaaten. Wird eine in der Liste 

aufgeführte Art erstmals in der Umwelt festgestellt, so muss sie rasch beseitigt werden. 

Durch frühestmögliches Eingreifen und nach Möglichkeit Verhinderung der Einschleppung 

von in der Liste aufgeführten Tieren in noch nicht betroffene Gebiete wird vermieden, 

dass Tiere unnötig leiden; dies ist außerdem zumeist auch effizienter und 

kostengünstiger als Maßnahmen, die in einem späteren Stadium durchgeführt werden. 

Ist eine Art bereits weit verbreitet, müssen Managementmaßnahmen durchgeführt 

werden. Die Wahl der geeigneten Beseitigungs- und Managementmaßnahmen ist Sache 

der Mitgliedstaaten. Tiere der in der Liste aufgeführten Arten können lebend gefangen 

und, wenn sie unter Verschluss bleiben (z. B. in Zoos), weiter gehalten werden, sofern 

verhindert wird, dass sie sich fortpflanzen oder entweichen.  

 

Verpflichtet die Verordnung Besitzer von Haustieren, sich von ihren Tieren zu 

trennen? Was passiert mit der Rotwangen-Schmuckschildkröte meiner 

Großmutter? 
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Privatpersonen, die Haustiere halten, können diese Tiere bis zu deren natürlichem 

Lebensende behalten, sofern verhindert wird, dass sie sich fortpflanzen oder entweichen. 

Aber auch in diesem Fall sieht die Verordnung vor, dass in der Liste aufgeführte Arten 

allmählich beseitigt werden.  

  

Dürfen Zoos ihre Tiere behalten? 

Zoos müssen die in der Liste aufgeführten Arten wie Nasenbär, Kleiner Mungo oder 

Waschbär allmählich beseitigen, können die Tiere bis zu deren natürlichem Lebensende 

jedoch weiter halten, sofern sichergestellt ist, dass sich die Tiere nicht fortpflanzen und 

nicht entweichen. Den Zoos könnte bei der Beseitigung und beim Management dieser 

Arten die Aufgabe zukommen, eingefangene Tiere aufzunehmen und bis zu deren 

natürlichem Lebensende zu halten, sofern verhindert wird, dass sich die Tiere 

fortpflanzen oder entweichen, und die Mitgliedstaaten ihnen diese Aufgabe im Rahmen 

der Beseitigungs- und Managementmaßnahmen übertragen haben.  

Was passiert mit den kommerziellen Beständen dieser Arten? Welche 

Vorschriften gelten für den Tierhandel und Gärtnereien? 

Die Verordnung enthält Übergangsbestimmungen für kommerzielle Bestände. Die 

gewerblichen Besitzer haben zwei Jahre Zeit, um ihre Bestände zu erschöpfen, etwa 

durch Verkauf oder Übergabe an Einrichtungen, die über eine Genehmigung zur weiteren 

Haltung dieser Arten verfügen. Außerdem können die gewerblichen Besitzer im ersten 

Jahr in der Liste aufgeführte Arten an nichtgewerbliche Besitzer verkaufen, die die Tiere 

bis zu deren natürlichem Lebensende halten dürfen, sofern die Tiere unter Verschluss 

gehalten und befördert werden und alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, um 

zu verhindern, dass sie sich fortpflanzen oder entweichen. 

Was passiert, wenn in der Liste aufgeführte Pflanzen in einem Garten wachsen? 

Oft sind dem Gartenbesitzer nicht einmal die Namen der Pflanzen bekannt, 

ganz zu schweigen von der Tatsache, dass diese in der Liste aufgeführt sind. 

Pflanzen, die häufig in Gärten wachsen, gelten als in der Umwelt etabliert, weil sich ihre 

Vermehrung und Ausbreitung (z. B. durch Flugsamen) kaum verhindern lässt. Für diese 

Arten müssen die Mitgliedstaaten geeignete Managementmaßnahmen wie z. B. 

Sensibilisierungskampagnen einführen. 

Was sollten die Bürger tun, wenn sie eine invasive gebietsfremde Art von 

unionsweiter Bedeutung sehen? 

Die Mitgliedstaaten müssen ein Überwachungssystem aufbauen. Oft dürfte die 

Bürgerwissenschaft Bestandteil dieses Systems werden. Bürger, die eine invasive 

gebietsfremde Art von unionsweiter Bedeutung feststellen, sollten dies den zuständigen 

Behörden melden. Einige Organisationen entwickeln bereits Apps, damit sich die Bürger 

an der Überwachung invasiver gebietsfremder Arten beteiligen können. 

Was passiert, wenn sich eine invasive gebietsfremde Pflanze in einem 

ökologischen landwirtschaftlichen Betrieb ausbreitet? Muss der Landwirt dann 

Herbizide anwenden? 
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Laut der Verordnung müssen gegen die in der Liste aufgeführten Arten rasche 

Beseitigungs- oder Managementmaßnahmen getroffen werden; die Art dieser 

Maßnahmen ist aber nicht vorgeschrieben. Es ist Sache der Mitgliedsaaten, die 

Beseitigungs- und Managementmaßnahmen auszuwählen, die sich für die Bedingungen 

vor Ort am besten eignen. 

Was geschieht mit den in der Liste aufgeführten Arten, die traditionell für den 

Verbrauch geerntet werden? Dürfen Fischer künftig nicht mehr auf 

Amerikanischen Flusskrebs fischen? Können lebende Chinesische 

Wollhandkraben künftig nicht mehr nach China exportiert werden?  

Das Ernten von in der Liste aufgeführten invasiven gebietsfremden Arten kann 

fortgesetzt werden, sofern dies im Rahmen eines nationalen Managementplans erfolgt. 

In skandinavischen Ländern wird seit Langem auf Amerikanischen Flusskrebs gefischt, 

und die Niederlande exportieren die Chinesische Wollhandkrabbe nach China. Das 

Fischen oder andere Arten der Ernte können in das Kontrollprogramm einbezogen 

werden, eine Wiederauffüllung der Bestände ist jedoch nicht möglich. Es können sogar 

lebende Tiere verkauft werden, sofern verhindert wird, dass sie innerhalb der EU 

entweichen. Solche Tiere dürfen allerdings nicht nach oder durch Mitgliedstaaten 

befördert werden, die dies in ihren Managementmaßnahmen nicht vorgesehen haben.  

Stehen Finanzmittel zur Durchführung der Verordnung zur Verfügung? 

Für Maßnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten stehen keine speziellen EU-Mittel 

zur Verfügung, es können aber Fördermittel über die bestehenden 

Finanzierungsmechanismen wie z. B. das Programm LIFE, Fonds zur Entwicklung des 

ländlichen Raums bzw. der Regionen oder Forschungsfonds beantragt werden. So 

werden Vorhaben zur Prävention und Kontrolle im Rahmen des Programms LIFE 

unterstützt. Als Beispiele zu nennen sind u. a. die Verhinderung der Einschleppung 

invasiver gebietsfremder Pflanzen durch Zusammenarbeit mit dem Gärtnereisektor in 

Belgien, die Wiederherstellung der Lebensräume in Flussmündungen durch Bekämpfung 

invasiver gebietsfremder Pflanzen im Baskenland oder der Schutz der einheimischen 

Biodiversität durch Eindämmung der Marderhundpopulation in Schweden.  

Wann wird die Liste aktualisiert? Wie können dies betroffene Sektoren vorab 

erfahren? 

Die Liste ist nicht unveränderlich; die Verordnung sieht eine regelmäßige Aktualisierung 

vor. Dabei handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess; Informationen über Arten, 

die möglicherweise bei künftigen Aktualisierungen berücksichtigt werden, finden sich auf 

der Webseite zu den invasiven gebietsfremden Arten:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 
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