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B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments

zu Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten
(2013/2747 (RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die im Mai 2013 verabschiedete Resolution der Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege der Vereinten Nationen, in der die Nationen 
weltweit aufgefordert werden, Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten sowie Verstöße gegen das Forstrecht als schwerwiegende Form des 
organisierten Verbrechens zu betrachten, die mit Menschen- und Drogenhandel 
gleichzusetzen ist, 

– unter Hinweis auf die Untersuchungen von Interpol und des Internationalen Tierschutz-
Fonds zum Online-Handel mit Elfenbein in der EU, aus denen hervorgeht, dass die 
strafrechtliche Verfolgung von im Internet begangenen Straftaten im Zusammenhang mit 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten noch am Anfang steht und dass in der EU konkrete 
Rechtsvorschriften über den elektronischen Handel mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten eingeführt werden müssen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Februar 2013 zu den strategischen Zielen 
der Europäischen Union für die 16. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender 
Tiere und Pflanzen (CITES-Übereinkommen), die im März 2013 in Bangkok stattfand,

– unter Hinweis auf das CITES-Übereinkommen, das in der Europäischen Union auf der 
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch die Überwachung des Handels und auf der 
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/972 des Rates umgesetzt 
wird,

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der Konferenz der Vertragsparteien (CoP16) des CITES-
Übereinkommens vom März 2013 in Bangkok, auf der die Vertragsparteien zahlreiche 
konkrete Maßnahmen gegen Wilderei und den Handel mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten beschlossen haben,

– unter Hinweis auf den Zwischenbericht seines Sonderausschusses gegen organisiertes 
Verbrechen, Korruption und Geldwäsche vom August 2013 und insbesondere auf 
Absatz 143,

– unter Hinweis auf die Ergebnisse des vom Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am 27. Februar 2013 in Brüssel abgehaltenen 
Workshops zu internationalen Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten,
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– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten, angefangen von Wilderei über die Verbringung illegal erworbener 
Erzeugnisse aus wildlebenden Arten und entsprechender Folgeerzeugnisse bis hin zum 
illegalen Verkauf und Gebrauch dieser Produkte in den Abnehmerländern, organisierte 
kriminelle Aktivitäten darstellen, deren Ausmaß stetig zunimmt;

B. in der Erwägung, dass Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten eine Bedrohung für den Schutz der jeweiligen Tiere sowie für die Erhaltung 
der betreffenden Tier- und Pflanzenarten und der örtlichen Ökosysteme insgesamt sind;

C. in der Erwägung, dass Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten zu einer ernsthaften Bedrohung für die Sicherheit, die politische Stabilität, 
die Wirtschaft, die natürlichen Ressourcen und das kulturelle Erbe zahlreicher Länder 
geworden sind und dass die Maßnahmen, die zur wirksamen Bekämpfung dieser 
Bedrohung erforderlich sind, oftmals über die alleinige Zuständigkeit der 
Strafverfolgungsbehörden im Bereich Umwelt- oder Artenschutzvergehen oder der 
einzelnen Ländern bzw. Regionen hinausgehen;

D. in der Erwägung, dass der illegale Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten eine 
ernstzunehmende Bedrohung für den Frieden, die Sicherheit, die Rechtsstaatlichkeit und 
die weltweite Entwicklung darstellt;

E. in der Erwägung, dass für die Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten auf internationaler Ebene koordinierte Maßnahmen 
der Staats- und Regierungschefs erforderlich sind und Strafverfolgungsinstrumente im 
gesamten Strafrechtssystem angemessen in Anspruch genommen werden müssen;

F. in der Erwägung, dass die Einnahmen aus dem illegalen Handel mit Erzeugnissen aus 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten häufig internationalen kriminellen Organisationen 
zufließen; 

1. ist sich dessen bewusst, dass die Europäische Union wichtiger illegaler Markt und 
Umschlagplatz für wildlebende Tier- und Pflanzenarten ist; hebt hervor, dass die Erträge 
aus dem illegalen Handel mit bedrohten Arten Schätzungen von Europol zufolge zwischen 
18 und 26 Mrd. EUR jährlich betragen, wobei die EU weltweit der wichtigste Zielmarkt 
ist;

2. weist darauf hin, dass mit dem CITES-Übereinkommen dafür Sorge getragen werden soll, 
dass der internationale Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten keine Bedrohung 
für das Überleben dieser Arten in freier Natur darstellt;

3. hat Kenntnis davon, dass sich allein die Erträge aus dem illegalen Online-Handel mit 
Erzeugnissen aus wildlebenden Tier- und Pflanzenarten gemäß dem im Februar 2011 
vorgelegten Bericht der nichtstaatlichen Organisation Global Financial Integrity zur 
grenzüberschreitenden Kriminalität in den Entwicklungsländern auf schätzungsweise 
10 Mrd. USD im Jahr belaufen;
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4. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass zunehmend Verflechtungen zwischen 
Personen und Geldern aus dem Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und 
anderen Formen des organisierten Verbrechens bestehen;

5. ist sich dessen bewusst, dass der illegale Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
für Gruppierungen des organisierten Verbrechens, insbesondere auf dem Gebiet des 
Schmuggels, verlockend ist, weil die Kapazitäten zur Rechtsdurchsetzung nicht 
ausreichen, hohe Gewinne erzielt werden und Strafen milde ausfallen; 

6. weist darauf hin, dass Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten eine ernstzunehmende Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit und 
nachhaltige Entwicklung darstellen können; 

Maßnahmen in der EU

7. nimmt den jüngsten Bericht des Artenschutznetzwerks TRAFFIC zur Kenntnis, aus dem 
hervorgeht, dass die EU wichtiger Umschlagsplatz für den illegalen Handel mit 
Erzeugnissen aus wildlebenden Tier- und Pflanzenarten ist 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) und 
sich daher in einer sehr guten Ausgangslage befindet, diesen Handel zu überwachen;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, der Empfehlung 2007/425 der Kommission zur Festlegung 
einer Reihe von Maßnahmen zur Durchsetzung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des 
Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch 
Überwachung des Handels uneingeschränkt zu folgen; empfiehlt den Mitgliedstaaten, 
beschlagnahmte Exemplare unverzüglich einzuziehen, um das CITES-Übereinkommen 
besser umzusetzen und lebende Tiere zu schützen; 

9. fordert die Kommission auf, die Harmonisierung zwischen den Mitgliedstaaten gemäß der 
Empfehlung 2007/425/EG der Kommission effizienter zu gestalten, damit diejenigen 
Mitgliedstaaten mit dem geringsten Strafmaß keine Lücke im System verursachen;

10. fordert, dass bei Verstößen gegen die Verordnung (EG) Nr. 338/97 angemessene 
Sanktionen verhängt werden, um Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier-
und Pflanzenarten einen Riegel vorzuschieben, und dass überdies der Markt- und 
Erhaltungswert der betreffenden Art sowie die entstehenden Kosten berücksichtigt 
werden; 

11. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, den Empfehlungen uneingeschränkt zu folgen, 
die aus der von Interpol und dem Internationalen Tierschutz-Fonds gemeinsam 
durchgeführten Untersuchung „Project Web“ zum Online-Handel mit Elfenbein in der EU 
hervorgehen;

12. ist sich dessen bewusst, dass die Trophäenjagd, die nicht mit Nachhaltigkeit und ethischen 
Grundsätzen vereinbar ist, zu einer starken Abnahme der in Anhang I und II des CITES-
Übereinkommens verzeichneten gefährdeten Arten geführt hat, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, eine mögliche Überarbeitung der Rechtsvorschriften der Union über 
die Einfuhr von Jagdtrophäen in die Mitgliedstaaten der EU zu unterstützen; 
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13. spricht sich dafür aus, innerhalb von Europol eine Sondereinheit einzurichten, die auf 
Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten spezialisiert ist, 
um Informationen zentral zu erfassen und auszuwerten und um entsprechende 
Ermittlungen zu koordinieren, wodurch ein in höherem Maße strategisch geprägter Ansatz 
erreicht werden sollte; 

14. fordert die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck auf, entsprechend den Empfehlungen von 
Interpol einzelstaatliche Arbeitsgruppen zum Schutz der Umwelt einzurichten (National 
Environmental Security Task Force, NEST);

15. bekräftigt seine Unterstützung für den Bericht seines Sonderausschusses gegen 
organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche (2012/2117(INI)) und 
insbesondere für Absatz 143, in dem die Kommission aufgefordert wird, „einen 
europäischen Aktionsplan gegen Wildtierhandel zu erstellen und darin klare Ziele 
innerhalb und außerhalb der EU festzulegen, um den illegalen Handel mit wildlebenden 
Tierarten und deren Körperteilen zu reduzieren“; fordert die Kommission und den Rat auf, 
ihre handels- und entwicklungspolitischen Instrumente wirksam einzusetzen, um 
geeignete Programme für die bessere Umsetzung des CITES-Übereinkommens 
auszuarbeiten und Mittel für den Aufbau von Kapazitäten gegen Wilderei und den 
illegalen Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten bereitzustellen, insbesondere 
durch die Unterstützung, Stärkung und Ausweitung von Initiativen zur Strafverfolgung 
wie jene der Netzwerke zum Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen ASEAN-WEN und 
HA-WEN, deren Ziele die Einrichtung regionaler Fachzentren und die Ausarbeitung von 
Methoden der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang 
mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten sind;

Internationale Maßnahmen

16. begrüßt, dass Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
gemäß der Resolution der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
der Vereinten Nationen vom Mai 2013 inzwischen als schwerwiegende Form international 
organisierter Kriminalität wie der Menschen- und Drogenhandel zu betrachten sind; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre handels- und 
entwicklungspolitischen Instrumente wirksam einzusetzen, damit das internationale 
Übereinkommen umfassend umgesetzt wird;

17. bringt seine entschiedene Unterstützung für das Internationale Konsortium für die 
Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
(International Consortium on combating Wildlife Crime, ICCWC) zum Ausdruck, dem 
das CITES-Sekretariat, Interpol, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung, die Weltbank und die Weltzollorganisation angehören und in 
dessen Rahmen der Austausch von Informationen und Erkenntnissen sowie die 
Durchsetzung und Einhaltung von Rechtsvorschriften ermöglicht wird; 

18. fordert die Kommission auf, ihre Maßnahmen und Rechtsrahmen zu festigen, die 
Strafverfolgungskapazität auszubauen, den Ansprüchen in der Informationstechnik 
Rechnung zu tragen und effektive Rechtssysteme zu schaffen, um Straftaten im 
Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten auf lokaler, einzelstaatlicher 
und regionaler Ebene besser zu bekämpfen, indem Initiativen wie etwa des ICCWC 
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unterstützt werden;

19. fordert die Kommission auf, regionale Strategien und Netze zur Verfolgung von Straftaten 
im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten auszubauen und in 
Anspruch zu nehmen, die durch einen weltweiten Koordinierungsmechanismus 
miteinander verflochten sind, indem regionale Netze für die Strafverfolgung, etwa HA-
WEN und ASEAN-WEN, unterstützt werden;

20. nimmt die hohe und steigende Nachfrage nach illegalen Erzeugnissen aus wildlebenden 
Tier- und Pflanzenarten aus China und Südostasien zur Kenntnis und betont, dass dieses 
Problem auf die Tagesordnung des Dialogs zwischen der EU und Asien gesetzt werden 
muss; begrüßt in diesem Zusammenhang das zwischen Kommissionsmitglied Janez 
Potočnik und dem chinesischen Umweltschutzminister Zhou Shengxian unterzeichnete 
Abkommen über gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten als einen wichtigen Schritt;

21. fordert die Kommission auf, den illegalen Handel mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten in die transatlantische Zusammenarbeit einzubeziehen, damit ein 
gemeinsamer Ansatz ausgearbeitet wird;

22. ist der Auffassung, dass repressive Maßnahmen allein nicht ausreichen, um Straftaten im 
Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten zu bekämpfen, und fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass von den Gemeinschaften vor Ort, die in 
unmittelbarer Nähe zu der betreffenden Art leben, Unterstützung erwartet werden kann, 
und zudem Programme auszuarbeiten, auf deren Grundlage alternative 
Einkommensquellen geschaffen werden können;

23. fordert die Vertragsparteien auf, die Verbraucher über die Folgen ihres Erwerbs von 
Arten, die durch den illegalen Handel vom Aussterben bedroht sind, aufzuklären; 

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
CITES-Sekretariat, Interpol, Europol, dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung, der Weltbank und der Weltzollorganisation zu übermitteln.


