
BNA-Kurzstellungnahme 
zu dem BfN-Skript 545 – 

„Strategien zur Reduktion der Nachfrage 
nach als Heimtiere gehaltenen Reptilien, 

Amphibien und kleinen Säugetieren“BN
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Vorwort
Das hier diskutierte Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben „Strategien zur Reduktion der Nachfrage nach 
als Heimtiere gehaltenen Reptilien, Amphibien und kleinen 
Säugetieren“ wurde durch das Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) konzipiert und ist „Teil des 
Maßnahmenpaketes zur Umsetzung des EU-Aktionsplans 
und im nationalen Aktionsplan gegen den illegalen 
Artenhandel verankert“ (Vorwort der Präsidentin des BfN, 
Prof. Dr. Beate Jessel, in Altherr et al. 2020). 

Die Studie wurde von Dr. Sandra Altherr, Daniela Freyer 
und Katharina Lameter von Pro Wildlife bearbeitet und 
verfasst. Die Autorinnen führten umfangreiche Recher-
chen zum Angebot von Tierarten der drei Taxa Amphibien, 
Reptilien und kleinen Säugetieren im stationären Fach-
handel sowie auf verschiedenen Internetportalen 
durch, erstellten eine Liste der gefundenen Tierarten 
und erfassten die Häufigkeit der Angebote. Weiterhin 
wurde durch die Autorinnen untersucht, wie hoch der 
Anteil der nach CITES geschützten Arten ist und wie 
sich die Importzahlen von Tieren wildlebender Arten 
– unabhängig ob durch CITES geschützt oder nicht – in 
den letzten Jahren gestalteten, um dann anhand der 
Ergebnisse entsprechende Schlussfolgerungen zu einer 
Nachfragereduktion abzuleiten. Publiziert wurde die 
Studie im März des Jahres 2020. 

Der Bundesverband für fachgerechten Natur-, Tier- 
und Artenschutz e.V. (BNA) positioniert sich klar gegen 
den illegalen und nicht nachhaltigen Artenhandel und 
unterstützt das Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
CITES in vollem Umfang; daher haben wir die vorliegende 
Studie ergebnisoffenen analysiert. Hierbei ergeben sich 
Fragen, die in der Studie aus unserer Sicht nicht oder nur 
unzureichend beantwortet werden. Einige Ergebnisse und 
darauf basierende Schlussfolgerungen der von Altherr 
et al. (2020) durchgeführten Studie sind nicht oder nur 
unvollständig dargelegt. 

Im Rahmen dieser Kurzstellungnahme präsentieren 
wir ergänzende Daten zu den Handelsvolumina von 
Reptilien, die über den Datensatz der Studie von 
Altherr et al. (2020) hinausgehen und somit weitere 
Interpretationsmöglichkeiten der Studienergebnisse 
ermöglichen. 

Import von nach CITES geschützten lebenden Reptilien 
nach Deutschland - Datenvalidität
Wir haben in einem ersten Schritt ebenfalls die 
Importzahlen von lebenden Reptilien, die durch das 
Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA) CITES 
geschützt sind, nach Deutschland untersucht. Für einen 
Datenabgleich mit Altherr et al. (2020) haben wir die 
CITES-Handelsdatenbank (https://trade.cites.org/) ver-
wendet und die ermittelten Importzahlen nicht nur mit 
denen der F&E-Studie abgeglichen, sondern auch mit 
den Importzahlen, die durch das BfN (Bundesamt für 
Naturschutz undatiert a) veröffentlicht worden sind 
(Abb. 1A). Die Abbildung zeigt, dass die Importzahlen 
von Pro Wildlife (Altherr et al. 2020) und aus dem BfN 
deckungsgleich sind. Die durch den BNA ermittelten 
Importzahlen liegen für einige Jahre geringfügig über den 

Importzahlen von Altherr et al. (2020) und dem BfN. 
Dieser Unterschied kann dadurch zustande kommen, 
dass in der CITES-Handelsdatenbank die beantragten 
und genehmigten Importe hinterlegt sind, wohingegen 
durch das BfN die tatsächlich durchgeführten Importe 
aufgeführt sind. Die geringeren Importzahlen von Altherr 
et al. (2020) und aus dem BfN können somit zeigen, 
dass weniger Reptilien nach Deutschland importiert 
worden sind, als ursprünglich beantragt und genehmigt 
wurden. Die Auswertung der Importzahlen von lebenden 
Reptilien bestätigt weiterhin, dass seit 2008 jährlich 
zwischen 60.000 und 90.000 Individuen nach Deutschland 
importiert wurden, die in den Anhängen I, II oder III in 
CITES aufgeführt sind.

Abbildung 1: A Vergleich der Importzahlen lebender, durch CITES er-
fasster Reptilien nach Deutschland. Die Daten von Pro Wildlife und 
aus dem BfN sind deckungsgleich. B Vergleich der Importzahlen le-
bender Reptilien nach Deutschland in Abhängigkeit des Schutzstatus‘ 
in CITES. Für in Anhang I gelistete Reptilien werden jährlich weniger 
als 60 Individuen importiert. C Prozentualer Anteil an Nachzuchten 
bei den lebend nach Deutschland importierten Reptilien.
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Importzahlen verändern sich in Abhängigkeit des 
CITES-Schutzstatus
In einem nächsten Schritt haben wir anhand der 
durch das BfN veröffentlichen Daten dargelegt, wie 
sich die Importzahlen für lebenden Tiere, die in den 
unterschiedlichen Schutzkategorien von CITES (Anhang 
I, II oder III) gelistet sind, über die letzten elf Jahre 
entwickelt haben (Abb. 1B). Es ist ersichtlich (Abb. 1B), 
dass der Import von lebenden Reptilien, die in Anhang I 
des WA aufgeführt sind, über den Untersuchungszeitraum 
gleichbleibend niedrig ist und weniger als 60 Individuen 
pro Jahr beträgt. Ein deutlicher Rückgang der Importzahlen 
ist für diejenigen Reptilienarten zu verzeichnen, die in 
Anhang II des WA geführt werden. Hier hat sich die Zahl 
der Tiere von 57.158 Individuen im Jahr 2008 auf 23.625 
Individuen im Jahr 2018 um fast 60% reduziert, obgleich 
im Jahr 2019 inzwischen deutlich mehr Reptilienarten bei 
CITES unter Schutz standen als noch im Jahr 2008. Ein 
Anstieg der Importe ist für die Reptilien zu verzeichnen, 
die in Anhang III des WA gelistet sind; bei diesen 
Tierarten wird der Handel durch notwendige Ex- und 
Importgenehmigungen überwacht, um einen möglichen 
Bedrohungsstatus durch nicht nachhaltige Nutzung 
aufgrund der Handelsvolumina rechtzeitig zu erkennen und 
Gegenmaßnahmen veranlassen zu können (Bundesamt 
für Naturschutz undatiert b). Die Importzahlen 
unterliegen seit 2012 zyklischen Schwankungen zwischen 
35.000 und 55.000 Individuen. Hierbei handelt es sich 
vor allem um Höckerschildkröten der Gattung Graptemys 
und Bachschildkröten der Gattung Mauremys (CITES-
Handelsdatenbank, Deutsche Bundesregierung 2020).

Hoher Anteil an Nachzuchten bei Tieren aus den 
Anhängen I und II
Anlässlich der gegenwärtigen Diskussion um geforderte 
Importverbote von Wildtieren (unabhängig ob aus der 
Natur entnommen (= Wildfang) oder in menschlicher 
Obhut gezüchtet) wurde anhand des vorliegenden 
Datenmaterials aus dem BfN weiterhin untersucht, wie 
hoch der Anteil der in menschlicher Obhut gezüchteten 
Tiere (CITES-Kategorien C = zu nicht kommerziellen 
Zwecken gezüchtet oder D = zu kommerziellen Zwecken 
gezüchtet) im Vergleich zu der Gesamtzahl der importierten 
Individuen war und wie sich dieser über die vergangene 
Dekade entwickelt hat (Abb. 1C). Die Analyse ergibt, 
dass die Nachzuchtquote für Arten mit dem höchsten 
Schutzstatus (Anhang I) mindestens 80% beträgt. Im Jahr 
2016 wurden laut BfN keine Reptilien aus dem Anhang 
I importiert, woraus der Anteil der importierten NZ bei 
null Prozent liegt. Für Reptilien im Anhang II von CITES 
nahm bei rückläufigem Import (Abb. 1B) der Anteil der 
Nachzuchten in der letzten Dekade zu. Lag der Anteil 
an Nachzuchten 2008 noch bei 42% aller importierten 
Reptilien, so ist dieser 2018 auf 68% angestiegen. Für die 
in Anhang III aufgeführten Arten ließ sich von 2008 bis 
2015 ein Anstieg des Anteils der Nachzuchten von 60% 
auf über 90% verzeichnen. Seit 2016 ist dieser Anteil auf 
durchschnittlich 40% abgefallen (Abb. 1C); die Mehrheit 
der importierten Tiere in diesem Anhang stammt somit 
nicht mehr aus in menschlicher Obhut gezüchteten Tieren 
der Kategorien C und D. 

Ermittlung des Handelsvolumens lebender Reptilien 
anhand der EUROSTAT-Datenbank
Da nicht nur lebende Reptilien, die durch Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen CITES geschützt sind, 
von Drittländern außerhalb der EU nach Deutschland 
importiert werden, sondern auch Reptilien, die keinem 
internationalen Schutzstatus unterliegen, haben Altherr 
et al. (2020) auch diese Importzahlen untersucht. Zum 
Abgleich unserer Analysen haben wir analog zu Altherr 
et al. (2020) die EUROSTAT-Datenbank zur Recherche 
verwendet. Im- und Exporte von lebenden Reptilien von 
und nach Deutschland lassen sich unter der Warengruppe 
0106 2000 ermitteln (https://appsso.eurostat.ec.europa.
eu/nui/submitViewTableAction.do). Die hier erhobenen 
Daten für Importe aus Ländern außerhalb der Europäischen 
Union (EU) zeigen eine Übereinstimmung mit den Daten 
von Altherr et al. (2020). Darüber hinaus demonstrieren 
sie aber ebenfalls einen deutlichen Rückgang der Anzahl 
nach Deutschland importierter Reptilien (Abb. 2A): Waren 
es im Jahr 2008 noch circa 667.000 lebende Individuen, 
so sank die Anzahl auf circa 170.000 Tiere im Jahr 2019. 
Somit zeigt nicht nur unsere Auswertung, sondern auch 
die von Pro Wildlife durchgeführte F&E-Studie (Altherr et 
al. 2020, Abb. 5, S. 89), dass die Importe nach Deutschland 
von Drittstaaten außerhalb der EU in den jeweiligen 
Untersuchungszeiträumen um mehr als 70 Prozent 
abgenommen haben.

Abbildung 2: A Vergleich der jährlichen Importzahlen lebender 
Reptilien von Drittländern außerhalb Europas nach Deutsch-
land gemäß der EUROSTAT-Handelsdatenbank. B Vergleich der 
Im- und Exporte lebender Reptilien nach Deutschland, bzw. aus 
Deutschland, für Länder inner- und außerhalb der Europäischen 
Union gemäß der EUROSTAT-Handelsdatenbank. 
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Inner- und außereuropäische Transporte von lebenden 
Reptilien
Um jedoch umfassende Aussagen zum Handel 
mit lebenden Reptilien für Deutschland treffen zu 
können, ist es nicht nur von Relevanz, den Import 
aus dem außereuropäischen Ausland zu betrachten, 
sondern gleichermaßen den Import von Reptilien aus 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie den 
Export von lebenden Reptilien von Deutschland in die 
unterschiedlichen Drittstaaten inner- und außerhalb 
der EU. Der BNA hat daher in einer weiteren Analyse 
nicht nur die außereuropäischen Importzahlen von 
Reptilien anhand der EUROSTAT-Datenbank extrahiert, 
sondern auch die innereuropäischen Daten; weiterhin 
wurde mittels EUROSTAT auch der Export von lebenden 
Reptilien aus Deutschland näher untersucht (Abb. 2B). 
Die Importzahlen, die hier auch den innereuropäischen 
Import berücksichtigen, zeigen die gleiche Tendenz wie 
die Importzahlen für den außereuropäischen Import. Die 
Anzahl der durch EUROSTAT aufgeführten Reptilien nimmt 
von circa 668.000 Reptilien im Jahr 2008 auf 185.000 
Reptilien im Jahr 2019 ab. Die Größenordnung für das 
Jahr 2019 wird in der Drucksache 19/21082 (Deutscher 
Bundestag 2020) bestätigt. Somit ist hier ein Rückgang 
der Importe von lebenden Reptilien um über 70% zu 
verzeichnen. Abbildung 2B verdeutlicht außerdem, dass 
der Export von lebenden Reptilien zwischen den Jahren 
2010 und 2011 angestiegen ist und seitdem jährlich 
zwischen 145.000 und 238.000 Reptilien aus Deutschland 
exportiert werden. Bei genauerer Betrachtung der Im- 
und Exportdaten fällt auf, dass diese beiden Kurven seit 
dem Jahr 2015 nahezu einen parallelen Verlauf zeigen 
(Abb. 2B). Steigt die Importzahl von Reptilien nach 
Deutschland, steigt auch die Anzahl der exportierten 
Reptilien (2015 – 2016); sinkt die Zahl lebend importierter 
Reptilien nach Deutschland hingegen (2016 – 2017), 
werden ebenfalls weniger Reptilien aus Deutschland in 
Drittstaaten innerhalb und außerhalb der EU exportiert. 

Diskussion
Der Rückgang der Importe lebender Reptilien (Abb. 
2B) könnte mit einem Rücklauf der Terraristik im 
Zoofachhandel korrelieren, der seit einigen Jahren zu 
beobachten ist. Seit 2011 ist jedoch ein deutlicher Anstieg 
der Exporte (Abb. 2B) zu verzeichnen. Eine mögliche 
Erklärung ist, dass hier seitens des Großhandels neue 
Absatzmärkte erschlossen wurden, um den Rückgang 
des Reptilienverkaufs im deutschen Zoofachhandel zu 
kompensieren. So erscheint es anhand der präsentierten 
Daten plausibel, dass viele Reptilien nach Deutschland 
importiert und dann über hier ansässige Großhändler 
weitervermittelt werden. Gleichzeitig züchten nicht nur 
Großhändler wie das Tropenparadies in Oberhausen 
Reptilien mit über 100 Arten im großem Maßstab (Glaw 
2017), sondern auch viele private Tierhalter vermehren 
erfolgreich Reptilien und bieten diese auf Tierbörsen 
oder im Internet an (Altherr et al. 2020, Di Minin et al. 
2019, Di Minin 2018, Eu-Kommission 2016). Nachzuchten 
von privaten Züchtern, die nicht direkt an interessierte 
Tierhalter abgegeben werden können, werden oftmals 
von Großhändlern oder durch den lokalen Zoofachhandel 
erworben (Kötter 2019), sodass der Bedarf an Reptilien 

heute im Vergleich zu 2008 vermutlich zu einem 
wesentlich größeren Anteil durch Nachzuchten gedeckt 
wird. Dies lässt sich für nach CITES geschützte Reptilien 
belegen (Abb. 1C). Auch Altherr et al. (2020) weisen 
darauf hin, dass „vor allem die häufig gehaltenen Arten“ 
mittlerweile regelmäßig nachgezüchtet werden. Dies 
bestätigt ebenfalls die EXOPET-Studie (Universität Leipzig 
2017a, b). 

Es muss jedoch angemerkt werden, dass nicht alle 
intraeuropäischen Transporte von lebenden Reptilien 
in der EUROSTAT-Datenbank erfasst werden. Somit ist 
davon auszugehen, dass es einen Im- und Export von 
Reptilien nach und von Deutschland gibt, der in den von 
uns vorgestellten Daten nicht berücksichtigt ist: Es gibt auf 
verschiedenen Reptilienbörsen nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in den Nachbarstaaten (z. B. Houten in den 
Niederlanden oder Prag in der Tschechischen Republik), 
einem Austausch von Tieren durch private Halter und 
Züchter aus verschiedenen Ländern, die nicht in die 
EUROSTAT-Datenbank einfließen. Um also Abhilfe für die 
unvollständige Datenlage zu schaffen, sollte in einem ersten 
Schritt in einer bundesweiten Datenbank für artgeschützte 
Tiere zumindest analysiert werden, ob jährlich mehr 
Nachzuchten artgeschützter Tiere nach Deutschland ein- 
oder aus Deutschland ausgeführt werden, da die Halter 
ihre Tiere bei den zuständigen Behörden aufgrund der 
Meldepflicht bei Schlupf oder Neuerwerb eines Tieres 
an- und bei Abgabe oder Tod des Tieres abmelden 
müssen (§7, Satz (2) Bundesartenschutzverordnung). 
Die Datenbasis ist somit bereits vorhanden, ein solch 
bundeseinheitlicher Abgleich über eine Plattform fehlt 
jedoch in Deutschland, wie bereits Studien und Aussagen 
belegen (BNA 2018, Universität München 2018).

Weiterhin zeigen die hier vorgestellten Auswertungen, 
dass anhand der EUROSTAT-Datenbank kein 
nennenswerter intraeuropäischer Transport von Reptilien 
aus Mitgliedsstaaten der EU nach Deutschland erfolgt 
(Abb. 2A und 2B); die Importzahlen unterscheiden sich 
bis auf das Jahr 2019 kaum. Der Rückgang der direkten 
Importe nach Deutschland scheint sich somit – basierend 
auf der Datenbasis in EUROSTAT – nicht ins europäische 
Nachbarland verlagert zu haben, um von dort indirekt im 
großen Maßstab nach Deutschland zu gelangen. 

Rückgang der Importe und jährlich mehr Terrarien in 
Deutschland – ein Widerspruch?
Wie lassen sich die im Rahmen dieser Stellungnahme 
präsentierten Daten, die ja deutlich einen Rückgang der 
Reptilienimporte seit 2008 zeigen (Abb. 2 A), mit den stetig 
steigenden Verkaufszahlen von Terrarien in Deutschland 
(IVH und ZZF, 2016 – 2018) in Einklang bringen? Wie 
bereits Altherr et al. (2020) anmerken, „lassen diese 
Zahlen keinen Rückschluss auf die Anzahl gehaltener oder 
verkaufter Tiere zu und unterscheiden nicht nach Tierarten 
oder Gruppen. In den „Terrarientieren“ sind neben 
Reptilien und Amphibien auch Wirbellose enthalten.“ 
Gerade wirbellose Tiere wie Käfer, Tausendfüsser und 
Spinnen erfahren seit mehreren Jahren eine wachsende 
Beliebtheit (Höhle 2013, Rheins 2012), da ihre Haltung 
mit geringerem Aufwand als bei Amphibien oder Reptilien 
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möglich ist. Neben einer Zunahme in diesem Bereich der 
Terraristik (Wirbellose), können auch nachgezüchtete 
Amphibien und Reptilien eine wesentlich größere Rolle 
spielen, denn viele Zoofachgeschäfte und -unternehmen 
verzichten bewusst auf das Anbieten von Wildfängen 
und setzen auf Nachzuchten (Fressnapf 2017, Fressnapf 
undatiert, Glaw 2017, Gierok 2018, Grünewald 
2018, Kölle Zoo 2016, Kötter 2019, Petonline 
2017). In der Heimtierhaltung beliebte Farbvarianten 
von Königspythons (Python regius), Leopardgeckos 
(Eublepharis macularius), Bartagamen (Pogona vitticeps) 
oder Kornnattern (Pantherophis guttatus) sind nach 
unserer Erfahrungen fast ausschließlich als Nachzuchten 
auf dem Markt. 

Notwendige Maßnahmen zur Analyse des Handels
Um letztendlich die Größenordnung des Handels mit 
geschützten sowie ungeschützten Tieren vollständig 
überblicken und einordnen zu können, wäre ein 
bundesweites Melderegister für alle gehaltenen Heimtiere 
aus den Taxa Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere 
notwendig. Diesen Ansatz hält der BNA grundsätzlich für 
sinnvoll. Zunächst fehlt hierfür jedoch eine gesetzliche 
Grundlage. Weiterhin wäre aus unserer Sicht hiermit in 
den entsprechenden Behörden eine deutliche personelle 
Aufstockung zwingend erforderlich, verbunden mit 
einer fachlichen Weiterbildung der Mitarbeitenden, 
um die Meldedaten zu erfassen und zu verarbeiten. Die 
Landesregierung Baden-Württemberg gibt dies bereits bei 
einer verpflichtenden Kennzeichnung von Hunden und 
Katzen zu bedenken (Landtag von Baden-Württemberg 

2020). Zudem stellt sich die Frage, ob die Bundesländer 
diesbezügliche Kompetenzen an den Bund abgeben, um 
ein einheitliches Meldesystem zu etablieren. Weiterhin ist 
ungeklärt, wie vor allem bei kleineren Tierarten, bei denen 
aufgrund der Körpergröße der Einsatz eines Transponders 
aus Tierschutzgründen nicht möglich ist (Baur et al. 2001, 
Kölle et al. 2001, Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und 
Reptilienkrankheiten 2009), eindeutig gekennzeichnet 
und identifiziert werden sollen? Für diejenigen Tierarten, 
die durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
in Anhang I geschützt sind, ist eine Fotodokumentation 
der individuellen Merkmale notwendig – diese ist jedoch 
nicht nur in der Erstellung, sondern auch in der Verwaltung 
und Kontrolle sehr aufwendig. Wir unterstützen daher die 
Autoren der EXOPET-Studie (Universität Leipzig 2018) in 
deren Forderung, zunächst ein bundesweit einheitliches 
Melderegister für artgeschützte Tiere zu etablieren, um 
für die bedrohten Tierarten verlässliche Informationen zu 
Nachzuchten und deren Verbleib – und somit auch zu den 
Handelsvolumina – ermitteln zu können. Auf Grundlage 
dieser Datenbasis ließe sich zunächst belastbar analysieren, 
welcher Handlungsbedarf sich bezüglich der Zucht, 
bzw. der ggf. damit verbundenen Nachfragereduktion, 
von geschützten Tieren in menschlicher Obhut ergibt. 
In einem nächsten Schritt ließe sich darauf basierend 
entscheiden, welche Maßnahmen geeignet sind, um 
schnell pragmatische und umsetzbare Änderungen zu 
erzielen. 

In einem nächsten – oder vielleicht sogar parallelen 
– Schritt, wäre eine solche Datenerfassung für den 
innereuropäischen grenzüberschreitenden Handel mit 
artgeschützten Tieren wünschenswert, um Handelsströme 
innerhalb Europas nachverfolgen zu können und damit 
auch Hinweise auf Routen und Handelswege für den 
illegalen Tierhandel zu erhalten. Solange jedoch auch in 
den Mitgliedsstaaten der EU unterschiedliche Regularien 
für den Nachweis und die Meldung artgeschützter Tiere 
gelten, scheint dieses Vorhaben nur schwer realisierbar.

Fazit
Die durch den BNA ergänzend vorgestellten Daten zeigen, 
dass die Thematik des Handels mit Reptilien deutlich 
komplexer ist, als in der Studie von Altherr et al. (2020) 
präsentiert. Es sank nicht nur die Anzahl der importierten 
Reptilien nach Deutschland seit dem Jahr 2008 um mehr als 
70%, sondern auch die Anzahl der exportierten Reptilien 
aus Deutschland stieg deutlich an (Abb. 2B) – trotz 
steigender Terrarienzahlen in Deutschland. Leider kann – 
obwohl eine Nachweis- und Meldepflicht für artgeschützte 
Reptilien besteht – auch für diese geschützten Arten 
keine verlässliche Schlussfolgerung über den Anteil von 
Nachzuchten am Gesamthandel mit Reptilien gezogen 
werden, sodass viele Ergebnisinterpretationen auf 
Studienverweisen oder Erfahrungsberichten anstatt auf 
einer profunden Datenbasis beruhen.

Der BNA wird in einer weiteren Publikation ergänzende 
Daten präsentieren und anhand dieser umfangreicher zur 
Studie von Altherr et al. (2020) Stellung beziehen.
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Farbvarianten von Netzpythons (Malayopython reticulatus, 
Foto 1) und Königspythons (Python regius, Foto 2)sind fast 
ausschließlich als Nachzuchten auf dem Markt. Fotos: BNA
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