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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, das Einfangen von Vögeln und die Jagd nach 
ihnen in Europa zu verbieten und unter Strafe zu stellen. Immer mehr Vogelarten seien vom 
Aussterben bedroht, nach wie vor würden aber in Italien, Malta, Zypern und sogar in 
Deutschland Vögel mit Köderfallen, Leimruten, Netzen usw. eingefangen. Dem müsse ein 
Ende gemacht werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Januar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Alle wildlebenden Vogelarten, die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind, 
stehen unter dem Schutz der Vogelschutzrichtlinie1 der EU. Jeder Staat muss eine 
Schutzregelung erlassen, die unter anderem absichtliches Töten oder Fangen, absichtliche 
Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern, Sammeln der Eier in der Natur, 
absichtliches Stören, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, und Halten von 
Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen, verbietet (Artikel 5).
Artikel 7 der Vogelschutzrichtlinie erlaubt durchaus kontrollierte Jagd auf bestimmte 
Vogelarten, die in der Richtlinie aufgeführt sind. Dies unterliegt einzelstaatlichem Recht, und 

                                               
1 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 020 vom 26.1.2010, S. 7).
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Staaten, die dieses Recht ausüben, müssen dafür sorgen, dass die Jagd auf diese Vogelarten 
die Anstrengungen, die in ihrem Verbreitungsgebiet zu ihrer Erhaltung unternommen werden,
nicht zunichtemacht. Die Jagd muss den Grundsätzen für eine vernünftige Nutzung genügen 
und ist nicht gestattet während des Rückzugs zu den Nistgebieten oder während der Brutzeit, 
die die empfindlichsten Phasen des Jahreszyklus sind. Sämtliche Mittel, Einrichtungen oder 
Methoden, mit denen Vögel in Mengen oder wahllos gefangen oder getötet werden, sind 
untersagt (Artikel 8).
Allerdings können die Mitgliedstaaten, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, 
von den vorstehend genannten Vorschriften abweichen, indem sie unter streng überwachten 
Bedingungen selektiv den Fang, die Haltung oder jede andere vernünftige Nutzung 
bestimmter Vogelarten in geringen Mengen ermöglichen. In diesem Fall müssen die 
Mitgliedstaaten eine Reihe von Formvorschriften einhalten (Artikel 9).
Es ist Sache der Mitgliedstaaten, die Vorschriften der Vogelschutzrichtlinie umzusetzen. 
Daher können die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 7 der Vogelschutzrichtlinie die Bejagung der 
als bejagbar aufgeführten Arten in ihrem Gebiet zulassen oder Abweichungen gewähren, 
sofern dabei die vorstehend genannten Vorschriften eingehalten werden. Die Kommission hat 
die Aufgabe, die Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie zu überwachen und sicherzustellen, 
dass die Regelungen der Mitgliedstaaten der Vogelschutzrichtlinie vollständig genügen. Die 
Kommission leitet regelmäßig Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten ein, wenn 
sie zu der Auffassung gelangt, dass gegen die Vogelschutzrichtlinie verstoßen worden ist1.
Dennoch ist sich die Kommission darüber im Klaren, dass rechtswidriges Töten und Fangen 
von Vögeln in der EU vorkommen. Obwohl die Strafverfolgung hauptsächlich unter die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, arbeitet die Kommission mit den Mitgliedstaaten und 
Betroffenen zusammen, um rechtswidrige Praktiken zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang 
wurden einige Maßnahmen wie etwa Überwachung, Aufklärung, Strafverfolgung und 
Prävention vereinbart, und die Kommission steuert die Umsetzung der notwendigen 
Maßnahmen.

Fazit

Die Kommission wird die Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie durch die Mitgliedstaaten 
weiterhin genau überwachen und die notwendigen Schritte einleiten, wenn ein möglicher 
Verstoß festgestellt worden ist, um die Ziele der Vogelschutzrichtlinie zu erreichen, nämlich 
Vogelbestände auf einem Stand zu halten oder auf einen Stand zu bringen, der insbesondere 
den ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht.

                                               
1 Diesbezüglich wird auf die Mitteilungen der Kommission in Bezug auf Petition 1091/2007 betreffend 
die Jagd auf geschützte Zugvögel auf Malta und Zypern verwiesen.


