Wolf-Peter Polzin

Der gesetzliche Artenschutz hat in Deutschland eine lange und wechselvolle Tradition. Er
wurde einerseits geprägt durch die unterschiedlichen politischen Systeme, hatte und hat
andererseits aber immer die menschlichen Interessen im Fokus. Den selbst gesetzten
Anspruch, die Natur und die Arten auch ihres Eigenwertes wegen zu schützen, erfüllt die
Bundesartenschutzverordnung jedenfalls nicht. Ein Schutzregime, das stärker an den Roten
Listen ausgerichtet würde, dürfte kaum größeren Erfolg haben, solange es vom Schutz der
Lebensräume abgekoppelt bleibt. Bestehende rechtliche Regelungen bieten einige
Möglichkeiten, wenn sie konsequent umgesetzt würden. Auch wenn noch vieles hinsichtlich
der Taxonomie, Phylogenie und zur Lebensweise insbesondere der Gliederfüßer im Dunklen
liegt, haben wir nicht mit einem Wissens- oder einem Regelungsdefizit zu kämpfen, sondern
fast ausschließlich mit einem Umsetzungsdefizit.

Die Erfolgsgeschichte der Art Homo sapiens
(svw. wissender Mensch) spiegelt sich in ihrer
nahezu grenzenlosen Ausbreitung über den
Planeten Erde wieder. Wie keine andere Art
hat der Mensch Lebensräume von den Polargebieten bis in die Wüsten erschlossen, selbst
solche, die zum großen Teil weit außerhalb
seines physiologischen Optimums liegen. Er ist
ein Ubiquist per excellence, gering spezialisiert,
was etwa seinen Körperbau, seine Sinne, seine
Bewegungsfähigkeiten, seine Ernährung, seine
Verdauung und seinen Stoffumsatz betrifft,
und gerade deshalb außerordentlich anpassungsfähig. Er ist ein Allround-Dilettant – in
keiner Eigenschaft herausragend, aber in Allem
halbwegs gut. Das macht ihn in der Tat einzigartig, zugleich aber auch einzigartig gefährlich,
denn keine Art neben ihm ist in der Lage, einen
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Die Regelung ist nicht ohne Widerstand in das BNatSchG aufgenommen
worden. Der damalige Innen- und vormalige Justizminister Schleswig-Holsteins Karl-Eduard Claussen (Kabinett Barschel II) hatte in der 553. Sitzung
des Bundesrates am 5. Juli 1985 zu der Erweiterung der Staatszielbestimmung verfassungsrechtliche Bedenken vorgetragen: „… Die vorgeschlagene Neufassung des § 1 Abs. 1 … stellt bewußt eine Abkehr von der Einbindung des Naturschutzes in ein System der Sicherung der Lebensgrundlagen
des Menschen dar. Naturschutz wird vorrangig als Selbstzweck definiert …
[Hier wird] einem Naturschutzverständnis Vorschub geleistet, das eine vom
Wohl des Menschen unabhängige Verpflichtung zum Schutz der Natur pro-

ganzen Planeten derart zu überprägen und zu
bedrohen (LALAND, 2017, 2019, WONG, 2019).
Um sein Überleben in der Gemeinschaft zu
sichern, muss er sich Normen und Regeln auferlegen und dafür Sorge tragen, dass sie eingehalten werden. Eine dieser Normen ist das
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). § 1 Abs.
1 BNatSchG enthält eine auf den Eigenwert der
Natur gerichtete Staatszielbestimmung: „Natur
und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen
Wertes und als Grundlage für Leben und
Gesundheit des Menschen … zu schützten1.
Der Beitrag geht anhand der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) und hier insbesondere ausgewählter Arten und Artengruppen in Anlage 1 der Frage nach, ob und in
welchem Maße sich der „Eigenwert der Natur“
im Artenschutz widerspiegelt und welches die
Kriterien sind, ein Taxon – Art, Gattung, Familie, Ordnung – unter Schutz zu stellen.

pagiert … Umweltschutz und damit auch Naturschutz müssen vom menschlichen Wohl abgeleitet werden. Auf dieser anthropozentrischen Werthaltung
beruht unsere gesamte Rechtsordnung. Die vorgeschlagene Änderung würde
nun dieser Wertordnung zuwiderlaufen. Naturschutz als Selbstzweck ist mit ihr
nicht vereinbar“ (Hervorhebungen in der Sitzungsniederschrift). Die Sachverständigen hatten sich in der Anhörung vor dem Rechts- und dem Innenausschuss des Bundesrates ähnlich geäußert. Der Antrag der Länder SchleswigHolstein und Hessen, die Erweiterung der Staatszielbestimmung zu streichen,
wurde dennoch mehrheitlich abgelehnt.

Mit dem Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) trat die gesetzliche Grundlage, eine verbindliche Regelung für
den Schutz ausgewählter Pflanzen- und
Tierarten zu schaffen, am Heiligen
Abend des Jahres 19762 in Kraft. Es
löste das bis dahin in der Bundesrepublik als Länderrecht3 fortgeltende
Reichsnaturschutzgesetz (RNG) vom
26. Juni 19354 ab. In der DDR galt
bereits seit dem 4. August 1954 das
Gesetz zum Erhalt und zur Pflege der
heimatlichen Natur (Naturschutzgesetz
– NatG)5, das am 1.Juni 1970 durch das
Gesetz über die planmäßige Gestaltung
der sozialistischen Landeskultur in der
Deutschen Demokratischen Republik
(Landeskulturgesetz – LKG)6 ersetzt
wurde.
Mit dem RNG erloschen das bis dahin
geltende Reichsgesetz, betreffend den
Schutz von Vögeln7 und alle Ländergesetze zum Naturschutz sowie zum
Tier- und Pflanzenschutz. Die Weimarer Verfassung und die auf ihrer Grundlage erlassenen Normen hatten zuvor
dem Naturschutz und den korrespondierenden Rechtsbereichen einen deutlich sozialen Aspekt verliehen. Wenngleich sie im Wesentlichen auf die
Denkmale der Natur beschränkt blieb8
und ansonsten überwiegend die Erholung in Form des Wanderns, die
„Volksgesundheit“ und ähnliche Wohlfahrtswirkungen ins Auge gefasst hatte,
kam sie über einen deklaratorischen
Satz nicht hinaus. Eine umfassende Regelung zum Naturschutz scheiterte in
der Republik an der Furcht vor Eingriffen in das Privateigentum und vor einer
finanziell übermäßigen Belastung des
Staates (BfN, 2006)
Das RNG und die mit ihm neu verteilten Zuständigkeiten bildeten für den
Naturschutz in Deutschland eine recht-

lich tiefgreifende Zäsur, die formal
durch eine weitgehende Zentralisierung
der Staatsgewalt ermöglicht wurde
(HÖNES, 2005; KLUETING, 2003; WOLSCHKE-BUHLMANN, 2010). Als Novum
wurden zudem solche Bestimmungen
für das gesamte Reichsgebiet oder Teile
davon erlassen, die Tiere und Pflanzen
vor dem menschlichen Zugriff bewahren sollten.
§ 2 RNG regelte den allgemeinen
Schutz „seltener oder in ihrem Bestande bedrohter Pflanzenarten und
Tierarten“ sowie deren „mißbräuchliche Aneignung und Verwertung“. In §
11 Abs. 1 Satz 1 RNG war der Artenschutz über eine Anordnungsbefugnis
auf die oberste Naturschutzbehörde
übertragen worden, die den „Schutz
von Pflanzen und nichtjagdbaren Tieren“ regeln konnte. Eine ergänzende
Bestimmung dazu mit eher klarstellendem Charakter (WEBER & SCHOENICHEN, 1936) enthielt die Verordnung
zur Durchführung des Reichsnaturschutzgesetzes9 in ihrem § 5. Nach Satz
1 konnten sich Anordnungen „auch
gegen das Überhandnehmen von Tieren
richten, die den Bestand anderer Arten
bedrohen“.
Erlassen wurde die auf den Artenschutz
gerichtete
Naturschutzverordnung
(RNatV) am 18. März 193610 durch den
Reichsforstmeister als oberste Naturschutzbehörde. Damit wurde erstmalig
eine Regelung getroffen, die einzelne
(„nicht jagdbare“) Tier- sowie (wildwachsende) Pflanzenarten namentlich
in einer Liste zusammenstellte. Nicht
wenige haben darin einen „großen
Wurf“ gesehen, „den konservierenden
Arten- und Biotopschutz auszudehnen
und zu verbessern“ (WEY, 1982). Tatsächlich aber blieb der Natur- und mit
ihm der Artenschutz angesichts der

deutschen Kriegsvorbereitungen auf
der Strecke (DEGLER & STREB, 2008;
KLOSE, 1937).
Auf dem Gebiet der DDR wurde 1954
das NatG eingeführt und enthielt mit
den §§ 4 und 5 die Grundsätze des
Arten-schutzes sowie mit § 6 die Ermächtigungsnorm, nach denen nichtjagdbare wildlebende Tiere und wildlebende Pflanzen unter besonderen
Schutz gestellt werden konnten. Das
geschah 1955 mit drei Anordnungen
durch die Zentrale Naturschutzverwaltung, die in den Händen des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft
lag. Zunächst wurden wildlebende Tiere mit Ausnahme der Vögel unter besonderen Schutz gestellt11, etwas später
folgten dann die Vögel12 und schließlich die wildlebenden Pflanzen13.
Nachdem 1968 der Umweltschutz und
die Umweltgestaltung mit Artikel 15
der Verfassung der DDR14 in den (vergleichbaren) Rang eines Staatsziels aufgenommen worden waren, löste das
deutlich umfassendere LKG zwei Jahre später das vordem auf den Naturschutz beschränkte Vorläufergesetz ab.
Die parallel dazu in Kraft getretenen
Durchführungsverordnungen (DVO)15
füllten das eher als Rahmengesetz konzipierte LKG vollzugsfähig aus. Die 1.
DVO, die Naturschutzverordnung, enthielt u.a. hinsichtlich des Artenschutzes
Befugnisse für den Vorsitzenden des
Rates für landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft
der DDR, der fast zeitgleich mit dem
LKG die drei artenschutzrechtlichen
Anordnungen durch eine ersetzte16;
1984 erhielt sie noch einmal eine neue
Fassung und wurde als 1. Durchführungsbestimmung (DB) zur Naturschutzverordnung verkündet17. Auf der
Grundlage des § 39 LKG, einer Er-
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Die Rechtsanwendung, die Rechtsprechung und die juristische Literatur der BRD
war bis zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Oktober 1958
(2 BvO 2/57) davon ausgegangen, das RNG
gelte als Bundesrecht fort. Da das Grundgesetz vom 23. Mai 1949 dem Bund im Bereich des Naturschutzes jedoch lediglich die
Rahmengesetzgebung aufgegeben hatte,
musste das RNG als „Vollgesetz“ in die
Hoheit der Länder gestellt werden. Die Begründung des BVerfG ist in diesem Punkt
deutlich komplexer angelegt, zum Verständnis ist die hier verwendete und stark
verkürzte Interpretation aber ausreichend.
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mächtigungsnorm weitgehend unbestimmten Inhalts18, erließ der Ministerrat der DDR im Mai 1989 schließlich
die 1. DVO zum LKG neu19 mit der
Maßgabe, dass die 1. DB weiterhin galt.
Sie wurde für das Gebiet der DDR
schließlich durch die BArtSchV mit
Wirkung vom 3. Oktober 1990 ersetzt20.
In der Bundesrepublik Deutschland trat
die BArtSchV am 31. August 1980 in
Kraft21.
Neufassungen
erfolgten
198622, 199923 sowie im Jahre 200524,
die im Wesentlichen bis heute gilt. Die
Anlage 1 zur BArtSchV 1980 konnte
nach § 22 Abs. 5 BNatSchG (1976) von
den Ländern erweitert werden, wovon
sie aber nie Gebrauch machten.

Die zumindest teilweise als veraltet
geltende Anlage 1 der BArtSchV mit
Stand 2005 ist aufgrund europäischer
Regelungen nicht mehr das einzige
Instrument, das den Artenschutz in
Deutschland regelt. Daneben –
rechtsdogmatisch sogar vorrangig – zu
beachten sind die EG-Verordnung
338/97, die FFH- und die VogelschutzRichtlinie.
Die EG-VO 338/9725 setzt das Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen26 sowie Teile der FFH- und der
Vogelschutz-Richtlinie um. Zwar handelt es sich vordergründig um eine den
Handel mit gefährdeten Tieren und
Pflanzen überwachende zwischenstaatliche Norm, jedoch sind die in den An-

hängen A und B gelisteten Organismen
in Deutschland nach § 7 Abs. 2 Nr. 13,
14 BNatSchG – über die eigentlichen
Handelsbeschränkungen der EG-VO
338/97 hinaus – streng bzw. besonders
geschützte Arten. Daneben enthält die
Richtlinie 92/43/EWG27 (FFH-RL)
weitere Arten, denen nach § 7 Abs. 2
Nr. 10, 11, 13, 14 BNatSchG derselbe
Schutzstatus – streng bzw. besonders
geschützt – zukommt. Die in der Richtlinie 78/406/EWG28 (VogelschutzRichtlinie) enthaltenen Vogelarten gelten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 12, 13
BNatSchG durchweg als streng geschützt.

Der Segelfalter, die drei Apollo-Arten, der Hirschkäfer und die
Rote Waldameise waren die einzigen Insekten, die über die
Reichsnaturschutzverordnung von 1936 geschützt wurden. Die
Gattung Formica sollte in Laufe der nächsten 70 Jahre eine
wechselvolle Geschichte hinsichtlich ihres Schutzstatus‘ erfahren.
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Pflanzen einschließlich autotropher Algen
stellen als Primärproduzenten den weitaus
größten Teil der Biomasse in allen Lebensräumen. Ihre Artenzahl ist hingegen deutlich
kleiner als die der Konsumenten und Destruenten, deren Nahrungsgrundlage sie
bilden. Verholzende Organe sind in der
Evolution der Pflanzen offenbar mehrfach und
unabhängig voneinander entstanden, so dass
Gehölze in vielen Familien auftauchen, die Sonderform Baum mit einer einzigen verholzenden
Sprossachse ist in mehr als 50 Familien (von ca.
430 Familien innerhalb der Gefäßpflanzen)
vertreten; ca. jede achte Pflanzenart ist ein
Gehölz.
Betrachtet man den Zeitraum seit Inkrafttreten der RNatV, finden sich insgesamt 18 Gehölze, die zu irgendeinem Zeitpunkt in Deutschland einen Schutzstatus hatten (Tab. 1); aktuell
sind in Anlage 1 der BArtSchV 10 Gehölze vertreten29 (Tab. 1, Spalte rechts; Tab. 2, Spalte 2).
Auffällig ist die Konstanz der einzigen, seit 1936
durchgehend geschützten Art bzw. Gattung
Seidelbaste (Daphne); von den vier heimischen
Arten ist eine – der Rosmarin-Seidelbast Daphne cneorum – stark gefährdet, der Lorbeer-Seidelbast D. laurola gilt als gefährdet, die beiden
übrigen Arten (D. mezereum, D. striata) sind
nicht gefährdet. Ob eine Unterschutzstellung
des Sanddorns Hippophae rhamnoides, des
Wacholders Juniperus communis und der
Schnee-Heide Erica carnea erforderlich war
oder ggf. heute noch ist, kann durchaus
kontrovers diskutiert werden, unter den
damaligen rechtlichen Voraussetzungen in der
DDR war er jedenfalls möglich und vertretbar.
Mit der Neufassung der BArtSchV 1999
wurden die Alpenrosen (Rhododendron spec30.,
29

die Seidelbaste (Daphne) als Gattung gezählt, die 4 Arten enthält
Der Sumpf-Porst Rhododendron tomentosum ist unter seinem alten Namen
Ledum palustre nach wie vor in der Anlage 1 enthalten. Die Umbenennung
war erforderlich, um den phylogenetischen Anforderungen an den Gattungsbegriff gerecht zu werden.
30

Rhodothamnus) gestrichen, obwohl sich weder
deren Verbreitung noch deren Gefährdung
verändert hatte, so dass sich die Frage stellen
ließe, warum sie 1980 überhaupt in die
BArtSchV aufgenommen wurden. Etwas anders
verhält es sich mit der Strauch-Birke Betula
humilis, deren Gefährdung und Gefährdungsursachen sich zwar ebenfalls nicht verändert
haben, aber selbst wenn der Bestandsrückgang
dieses Eiszeitrelikts tatsächlich natürliche
Gründe haben sollte, wird er allerdings durch
den Menschen infolge des Torfabbaus und der
Trockenlegung von Mooren stark beschleunigt.
Ebenfalls bemerkenswert ist der Schutz blütentragende Zweige der wildwachsenden Wieden in der DDR. Hintergrund war nicht eine
Gefährdungssituation der Weiden selbst, sondern die der auf die frühen Nahrungsquellen
angewiesenen Insektenarten, insbesondere der
geschützten Bienen und Hummeln einschließlich der – nicht geschützten – Honigbiene Apis
mellifera. Immerhin schimmert hier das Verständnis durch, einen Schutz der Bienen nur
dann gewährleisten zu können, wenn auch die
Nährpflanzen daran teilhaben, was jedoch mit
der Artenschutzbestimmung von 1984 ein
Ende fand31. In Tab. 2 fällt auf, dass der Gefährdungsgrad vieler nicht geschützter Gehölze z.T.
deutlich größer ist als der der geschützten.
Würde man ausschließlich die Spalte 6 für die
Entscheidung heranziehen, bestimmte Arten
zu schützen, wie es § 54 BNatSchG normativ
verlangt, käme ein anderes Ergebnis als der
aktuelle Stand der BArtSchV heraus. Auf der
Zeitskala der Tab. 1 betrachtet erscheint es
jetzt wenig schlüssig und konsistent, eher von
einer gewissen Beliebigkeit geprägt.
Nach der jüngsten Roten Liste der Pflanzen
Deutschlands besteht für die meisten Gehölzarten – geschützte und gefährdete – eine „all31

Von 1998 bis 2010 war eine gleichlautende Regelung im Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern im Kapitel Artenschutz enthalten.
Danach durften kätzchentragende Zweige der Weiden im Zeitraum vom 1.
Februar bis 15. April nicht abgeschnitten werden.

Tabelle 1. Übersicht über die Gehölze, die in Deutschland ab 1936 geschützt waren oder/und sind
19361945

19451955

19551970

19701980

1980(1984)
1986

19861990

Artenschutz nach RNG: DR/DDR
Artenschutz nach NatG/LKG: DDR
Artenschutz nach RNG: DR/BRD
Artenschutz nach BartSchV: BRD / DE

Betula humilis
Strauch-Birke

Betula nana
Zwerg-Birke

Buxus sempervirens
Buchsbaum

Cornus mas
Kornelkirsche

Cornus suecica
Schwedischer Hartriegel

Cotoneaster integerrimus
Felsen-Zwergmipel

Daphne spp.
Seidelbaste

Erica carnea (E. herbacea)
Schnee-Heide

Hippophae rhamnoides
Sanddorn

Ilex aquifolium
Stechpalme

Juniperus Cedrus
Zedern-Wacholder

Juniperus communis
Gemeiner Wacholder

Rhododendron tomentosum
Sumpf-Porst

Rhododendron spp.
Alpenrose

Rhodothamnus chamaecistus
Zwerg-Alpenrose

Ribes sardoum
Sardische Johannisbeere

Rubus chamaemorus
Moltebeere

Salix spp.1
Weiden

Taxus baccata
Eibe
rot unterlegt: nicht heimische Gehölze
1
nur knospen- und kätzchentragende Zweige der wildwachsenden Weiden (kätzchentragende Arten der Gattung Salix)

19901999

1999/
2005/
aktuell

Tabelle 2. Geschützte und gefährdete Gehölze mit Vorkommen in Deutschland
bes. streng HäufigBestandsRote Liste
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Betula nana
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0
Buxus sempervirens
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? / >>
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1
Colutea arborescens
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*/*
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+
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1/1
2
Cornus suecica
+
mh
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*/V
2
Cotoneaster integerrimus
+
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2 /2
4
Daphne cneorum
+
es
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3/R
2
Daphne laureola
+
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4
Daphne mezereum
+
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0
Daphne striata
mh
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3/3
8
Genista anglica
mh
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V/3
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Genista germanica
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*/*
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Genista pilosa
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0
Hippophae rhamnoides
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3
Ilex aquifolium
Juniperus communis1
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1
Juniperus sabina
mh
< / (↓)
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7
Malus sylvestris
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Myrica gale
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1
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0
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+
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11
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*/*
0
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1
Ribes petraeum
s
?/?
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Rosa elliptica
s
< / (↓)
3/3
6
Rosa gallica
s
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3/3
3
Rosa glauca
Rosa marginata4
mh
< / (↓)
V/3
6
mh
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10
Rosa micrantha
Rosa spinosissima4
s
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6
ss
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2
Rosa stylosa
mh
< / (↓)
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8
Rosa tomentella
+
+
es
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5
Rubus chamaemorus
Rubus spp.5
…
…
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…
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Salix alpina
ex
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Salix bicolor
s
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4
Salix daphnoides
s
</=
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9
Salix myrsinifolia
ss
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1
Salix myrtilloides
Salix repens ssp. repens
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s
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+
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Taxus baccata
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3/*
8
Ulmus minor
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- / aV
- / aV
g / aV
-/!
-/!
- / nb
- / aV
- / aV
- / aV
- / nb
- / aV
g / aV
g/?
g / aV
m/?
- / aV
m / aV
- / aV
- / aV
g / aV
- / aV
- / aV
m / nb
m / aV
m / aV
- / nb
g / aV
- / aV
m / aV
m / nb
m / aV
…
m/h / (!)
m / aV
m / aV
m/?
- / aV
h / (!)
m / aV
- / aV
m / aV
m / aV

Erläuterungen zu Tab. 2:
1
nur die europäischen Varietäten bzw. Unterarten
2
= Ledum palustre
3
nom. cons. prop., korrekt wäre z.Z. der Name Quercus humilis Miller ssp. lanuginosa (Lam.) Franco et G. López
4
R. marginata = R. trachyphylla, R. spinosissima = R. pimpinellifolia
5
RL DE 1996: 38 von 212, RL DE 2018: 87 von 377 Taxa der Agglomeration Rubus (nach KORNECK et al., 1996; METZING et al., 2018)
6
ex = ausgestorben, es = extrem selten, ss = sehr selten, s = selten, mh = mittel häufig, h = häufig (nach METZING et al., 2018)
7
langfristiger / kurzfristiger Bestandstrend; << / < / = = starker / mäßiger Rückgang / gleichbleibend, (↓) = mäßiger Rückgang oder im Ausmaß
unbekannt (nach METZING et al., 2018, www.floraweb.de)
8
RL DE 1996 / 2018; * = ungefährdet, R = extrem selten, G = Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 =
vom Aussterben bedroht, 0 = ausgestorben oder verschollen (nach KORNECK et al., 1996; METZING et al., 2018, www.floraweb.de)
9
Anzahl der Länder, in deren Rote Liste die Art mindestens mit der Vorwarnstufe enthalten ist (nach www.floraweb.de)
10
RL DE 1996 / 2018: 1996: g / m / h = geringe / mäßige / hohe Verantwortung; 2018: ! = in hohem Maße verantwortlich, (!) = in besonderem
Maße verantwortlich für hochgradig isolierte Vorposten, ? = Daten ungenügend, evtl. höhere Verantwortung zu vermuten, aV = allgemeine
Verantwortlichkeit, nb = nicht bewertet (nach METZING et al., 2018; WELK, 2002)
11
2005 wieder im Nationalpark Berchtesgaden nachgewiesen (URBAN & MAYER, 2008)

gemeine Verantwortlichkeit“ (Tab. 2, Spalte 8:
aV). Solche Arten gelten als global nicht gefährdet und haben in Deutschland lediglich einen
geringen Flächenanteil in Form von Rand- oder
Hauptarealvorkommen (GRUTTKE, 2004; METZING et al., 2018). In der neuen Darstellung sind
die vormals bei WELK (2002) gewählten Kategorien „geringe“ und „mäßige“ zur „allgemeinen
Verantwortung“ zusammengefasst worden.
Das erfüllt eine Forderung des im November
2003 auf der Insel Vilm verabschiedeten Memorandums, nach dem es unterhalb einer „hohen Verantwortung“ keine Abstufungen mehr
geben soll (GRUTTKE et al., 2004). Dem Begriff
der Verantwortung liegt hier der Gedanke zugrunde, der in § 1 Abs. 2 BNatSchG als Staatszielbestimmung formuliert ist32 und den der
nachfolgende regelnde Teil des Gesetzes zu berücksichtigen hat; gleiches gilt natürlich auch
für den Vollzug des Gesetzes.
Für eine ganze Reihe von Arten sind die Einschätzungen in sich nicht schlüssig oder widersprechen sich mit denen, die FloraWeb herausgibt. Die Feld-Ulme Ulmus minor wurde auf
Grund „realer Veränderungen“ und Kenntniszuwachs von der Vorwarnliste genommen, obwohl deren Bestand langfristig zurückgeht. Für
den Behaarten Ginster Genista pilosa besteht
nach der Roten Liste 2018 eine hohe Verantwortung Deutschlands, obwohl er hier nur an
seiner Arealgrenze vorkommt; bei Floraweb
wird die Art als deutschlandweit nicht gefährdet angesehen, sie steht aber in 9 Ländern in
einer Gefährdungskategorie; eine besondere

Verantwortet besteht nach FloraWeb dennoch
nicht.
Bei dem Versuch, eine Beziehung zwischen
Schutzstatus und – anthropogener – Gefährdung abzuleiten, kann man nicht ganz unberechtigt erwarten, die gefährdetsten Arten wären zugleich die geschützten. Für den Buchsbaum Buxus sempervirens und die Stechpalme
Ilex aquifolium ist das völlig unproblematisch:
beide sind in Deutschland nicht gefährdet, ihr
Bestand ist hier konstant und die deutschen
Vorkommen liegen jeweils an den Rändern
ihrer Gesamtareale – sie stehen dennoch unter
Schutz, obwohl sie die Voraussetzungen nicht
erfüllen. Für die Eibe Taxus baccata, einer Art
mit langer Schutztradition, ist das schon nicht
mehr ganz so einfach. Während die durch den
Menschen begründeten Bestände leicht zunehmen (WELK, 2002), scheinen die natürlichen
Vorkommen einen rückläufigen, jedenfalls in
seinem Ausmaß unbekannten Trend zu zeigen
(METZING et al., 2018). Wie die 2012 abgeschlossene Bundeswaldinventur 3 und die sie
begleitende Erfassung der seltenen Baumarten
Deutschlands gezeigt haben, war kaum noch zu
entscheiden, ob die vermeintlich natürlichen
Standorte der Eibe tatsächlich autochtonen Ursprungs sind. Genau diese Entscheidung ist
aber rechtlich von Bedeutung, da sich der gesetzliche Schutz nur eben auf jene erstrecken
soll. Die Erwartung, die am stärksten gefährdeten Arten würden auch einen rechtlichen
Schutz genießen, erfüllt sich nicht.
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menden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwirken, 3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben.“

„Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend des
jeweiligen Gefährdungsgrades insbesondere 1. lebensfähige Populationen
wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 2. Gefährdungen von natürlich vorkom-

Der Buchsbaum (oben, Südalbanien) ist in Deutschland mit zwei kleinen
Vorkommen im Süden Baden-Württembergs vertreten; sein europäischer
Verbreitungsschwerpunkt liegt in den französischen Alpen, den Pyrenäen und
auf dem Balkan. Durch den Menschen sind seine deutschen Randareale nicht
gefährdet. Ganz anders ist die Situation beim Wacholder (unten, Lüneburger
Heide), der in der DDR geschützt war. Seine Bestände gehen stark zurück,
insbesondere infolge der Überdüngung der Landschaft; er steht auf der
Vorwarnliste Deutschlands und ist in 8 Bundesländern gefährdet.

Auf der anderen Seite stehen die
in Deutschland endemischen Arten,
wobei hier insbesondere Kleinarten
aus Gruppen mit einem hohen Anteil apomiktisch (d.h. asexuell) entstandener Sippen zu Buche schlagen (METZING et al., 2018). Unter den 127
bewerteten Sippen befinden sich 57 Rubusund 28 Sorbus-Arten, für die Deutschland folglich „in besonders hohem Maße verantwortlich
ist“ („!“ in Spalte 8). Weder Vertreter der
Brombeeren noch der Mehlbeeren stehen aber
unter Schutz. Da diese endemischen Arten nur
für Spezialisten erkenn- und unterscheidbar

sind, könnte auf die Verwechslungsgefahr i.S.d.
§ 54 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwiesen und die
Gattungen Rubus und Sorbus vollständig (oder
bei Sorbus alternativ zumindest die Arten der
Untergattung Aria) unter Schutz gestellt werden, wobei dann zugleich die beiden seltenen
Baumarten Speierling (S. domestica) und Elsbeere (S. torminalis) mitgezogen würden.

Die BArtSchV enthält mit den Gliederfüßern
(Arthropoda: Crustacaea, Arachnida, Hexapoda) derzeit ca. 1.440 Arten (Tab. 3, Spalte 5).
Die genaue Artenzahl ist mit einer gewissen
Unsicherheit behaftet (kursiv), da ganze Gattungen, Familien33 und – mit den Libellen – eine
gesamte Ordnung in die Anlage 1 aufgenommen wurden. Bei den Käfern handelt es sich um
die Bockkäfer (Cerambycidae) und die Prachtkäfer (Buprestidae)34, bei den Hautflüglern um
die Überfamilie der Bienen (Apoidea). Da Arten
höherer Taxa ggf. neu beschrieben, neu zugeordnet oder erstmals gefunden werden bzw. in
das Gebiet einwandern können, ändert sich die
Anzahl der Arten im Laufe der Zeit. In diesem
Sinne ist es zumindest nicht abwegig, einen
kraft Gesetzes hinzu getretenen Schutz der

tungsgebiete, die mit der Aufnahme in die
Anlage 1 Handelsbeschränkungen unterliegen.
So kommen von den 14 Käfer-Arten, die sowohl
in Anlage 1 der BArtSchV als auch in Anhang II
oder IV der FFH-RL enthalten sind (Spalte 6),
nur 4 in Deutschland vor.
Stellt man die Anzahl der über Anlage 1 geschützten Arten in eine Relation zur Gesamtartenzahl des jeweils übergeordneten Taxons,
wird eine Diskrepanz deutlich, die allein mit
Seltenheit oder Bedeutung für den Naturhaushalt nicht erklärbar ist. Bei den größten Ordnungen – Hautflügler, Käfer, Schmetterlinge –
stehen zwischen 6 und 8,1 % aller in Deutschland vorkommenden Arten unter Schutz, bei den
Heuschrecken sind es knapp 18 %, bei den Libellen schließlich 100 %. Andere große Artengruppen sind kaum vertreten: Krebstiere mit 1
%, Spinnen mit 0,5 % und die Wanzen gar nicht.

Tabelle 3. Gliederfüßer-Gruppen (Krebse, Spinnentiere, Insekten) der Anlage 1 der BArtSchV, der Anhänge II
und IV der FFH-RL sowie der EG-Verordnung 338/97
GliederfüßerZahl der Arten (Az), die Az der Anl.1 BArtSchV, Az der EG-VO 338/97,
Az, die in DE
Gruppen der
in Anh. II und/oder IV
die auch in Anh. II oder die auch in Anh. II/IV/
vorkommen
BArtSchV
FFH-RL enthalten sind IV FFH-RL enthalten sind Anl. 1 enthalten sind
II
IV
II+IV
Anl. 1
II/IV
338/97
II/IV/1
Krebse
3
1
1
10
1
0
0
1.000
Spinnentiere
1
1
0
5
0
6
0
1.000
Libellen
11
13
9
85
15
0
0
85
Fangschrecken
1
1
1
1
0
0
0
1
Heuschrecken
10
11
10
16
0
0
0
90
Wanzen
1
0
0
0
0
0
0
1.000
Netzflügler
0
0
0
12
0
0
0
100
Käfer
38
24
24
410
14
15
0
6.500
Hautflügler
0
0
0
600
0
0
0
10.000
Schmetterlinge
39
42
30
300
17
60
1
3.700

Grabwespen (Spheciformes) anzunehmen, da
diese Gruppe inzwischen in die Überfamilie
Apoidea integriert wurde.
Andererseits bedeutet die Zahl der Arten in
der BArtSchV nicht per se, diese würden alle in
Deutschland oder auch nur in Mitteleuropa beheimatet sein. In Ergänzung der einschränkenden Vorschriften zum Handel mit Pflanzen und
Tieren, insbesondere der EG-VO 338/97, enthält die Anlage 1 auch seltene und vom Aussterben bedrohte Arten anderer Verbrei-
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Innerhalb der Pflanzen steht die Familie der Orchideen unter Schutz
jeweils mit einigen Ausnahmen, bei denen es sich um Schädlinge handelt

Die Voraussetzungen, unter denen in
Deutschland Arten unter Schutz gestellt werden können, ergeben sich aus § 54 BNatSchG.
Danach muss es sich um „natürlich vorkommende Arten“ handeln, „die 1. durch den
menschlichen Zugriff in ihrem Bestand oder 2.
auch ohne menschlichen Zugriff gefährdet sind
und für die Deutschland eine besondere Verantwortung trägt sowie 3. vom Aussterben bedroht sind“.

Etwas weniger streng waren die Voraussetzungen im RNatG von 1936 formuliert (“…
seltener oder in ihrem Bestande gedrohter
Pflanzenarten und Tierarten …“), ohne dass es
auf den Zugriff durch den Menschen ankam.
Das NatG der DDR von 1954 sah Schutzbestimmungen für solche Arten vor, „die vom
Aussterben bedroht sind oder deren Schutzbedürftigkeit sich sonst aus ihrem Wert für Forschung und Lehre, ihrem Nutzen für die Volkswirtschaft oder ihrer Gefährdung durch unberechtigte Verfolgung [oder Aneignung] ergibt“.
In der Fassung des deutlich erweiterten LKG
der DDR (1970) genügte bereits die bloße Seltenheit von Pflanzen- und Tierarten für eine
Unterschutzstellung (§ 13 Abs. 1); die Bedrohung oder Gefährdung des Bestandes sowie
der besondere Wert für Forschung und Lehre
konnten weitere Gründe sein (§§ 13 Abs. 1, 14
Abs. 1 1.DVO). In der 1989 noch einmal geänderten DVO wurden Kategorien eingeführt, die
sich an die Struktur Roter Listen anlehnen: vom
Aussterben bedroht, bestandsgefährdet, selten, zusätzlich kulturell oder volkswirtschaftlich wertvoll.
In der ersten Fassung des BNatSchG von 1976
waren die Voraussetzungen, die einer Aufnahme in die BArtSchV zugrunde liegen mussten,
ähnlich weit und vielfältig gefasst. Es reichte
aus die Seltenheit oder die Bestandsbedrohung
einer Art; sie konnte ebenso aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen geschützt werden, ferner aus
Gründen ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt oder zur Erhaltung von Vielfalt, Eigenart
oder Schönheit von Natur und Landschaft.
Streng genommen war es damit theoretisch
möglich, der Mehrzahl der bekannten Arten
über deren Bedeutung für den Naturhaushalt
einen Schutzstatus zugestehen zu können.
Die erste BArtSchV von 1980 ist insofern
recht aufschlussreich. Für die sechs Jahre ihrer
Geltung waren z.B. alle Kreuzspinnen der Gattung Araneus geschützt, darunter häufige Arten wie die Garten- und die Vierfleck-Kreuzspinne (A. diadematus, A. quadratus). Nach damaliger Taxonomie gehörten hierher u.a. auch
die heutigen Gattungen Araniella (6 Arten),
Lariniodes (5 Arten) und Gibbaranea (4 Arten);

Diese Farbvariation der Marmorierten
Kreuzspinne (Araneus marmoreus f.
pyramidatus) ist weit verbreitet, wird
aber relativ selten gefunden, weil sie
versteckt in zusammengerollten
Blättern lebt und von dort ihr Radnetz
überwacht. In der ersten Fassung der
BArtSchV waren alle Spinnen der
Gattung Araneus geschützt.

sie umfasste damit in
Deutschland 29 Arten.
Darunter befinden sich
einige sehr seltene,
schwer auffindbare
bzw. leicht übersehbare Arten, aber gerade die häufigeren Arten
spielen eine bedeutende quantitative Rolle im
Naturhaushalt und in der Volkswirtschaft, so
dass deren Unterschutzstellung durchaus
sinnvoll ist, gerade dann, wenn arachnophobisch veranlagte Menschen dazu angehalten
werden können, ihre Ängste bezüglich dieser
Tiere ausräumen zu können.
Bemerkenswert war seinerzeit zudem der
Schutz der kleinen Familie der Singzikaden
(Cicadidae), die in Deutschland mit höchstens 8
Arten vertreten ist (HOLZINGER et al., 2003),
ebenso wie der Stabwanze Renatra linearis, die

die einzige ihrer Ordnung
bleiben sollte. In der 1986
folgenden
Fassung
der
BArtSchV wurden die Spinnentiere komplett ausgetauscht, wobei sich die neu
hinzugekommene Wasserspinne (Argyroneta aquatica) nur
bis zur nächsten Novelle 1989
halten konnte; von den Singzikaden blieben – bis 2005 – lediglich die Berg- und die Blutzikade übrig (Cicadetta montana, Tibicina haematodes); die
Stabwanze wurde gestrichen,
dafür vergrößerte sich das Heer
der Schmetterlinge und der
Käfer deutlich. Bei den Hautflüglern kam die VierfleckDolchwespe (Scolia sexmaculata, syn. S. quadrimaculata) hinzu, die auf im Boden lebenden
Larven von Blatthornkäfern parasitiert. Sie hielt sich bis Oktober 1999, und mit ihr verschwanden zunächst
bis auf die Rote Waldameise (F. rufa) alle
Formica-Arten, die allerdings 2005 teilweise
unter die geschützten Hautflügler zurückkehrten. Berücksichtigt wurden hier lediglich die
hügelbauenden Arten, die sich auf drei Untergattungen verteilen. Die vierte Untergattung, die die sog. Sklavenameisen umfasst und
die unterirdische Nester anlegt, aber ansonsten die gleiche Rolle im Naturhaushalt spielt,
blieb unberücksichtigt.
In dieses Durcheinander fiel mit der Neufassung des BNatSchG im Jahr 1987 ein Paradigmenwechsel, der den Artenschutz bis heute
prägt. Die drei verbliebenen Gründe, Tiere und
Pflanzen schützen zu können, bestehen seitdem in der Gefährdung eines Artbestandes
durch menschlichen Zugriff, in der besonderen
Verantwortung Deutschlands für eine Art und
in der Gefahr des Aussterbens. Damit rückte
das normative Recht inhaltlich zwar etwas
näher an das Regime der Roten Listen heran,
blieb und bleibt aber – als politisch konsensbedürftige Norm – zwangsläufig hinter den
Roten Listen zurück. Zumindest in der Theorie

Die Vierfleck-Dolchwespe Scolia
sexmaculata wurde 1989 in die
ist die Rote Liste das
BArtSchV aufgenommen und 1999
flexiblere Instrument,
wieder gestrichen. Als südeuroVoraussetzungen für
päische Art ist sie hierzulande sehr
selten und auf vom Menschen
einen notwendigen Argeschaffene, magere Offenlandtenschutz treffen zu
standorte angewiesen. U.a. die
natürliche Sukzession und die
können, da sie trotz
Aufforstung der Landschaft
vergleichbarer wissenverdrängen sie (KRAUS, 1998).
schaftlicher Grundlage
im Gegensatz zur BArtSchV keiner Zustimmung politischer Gremien
bedarf. Auch wenn sich das allein im jeweils
inhaltlichen, d.h. auf Artengruppen bezogenen
Umfang der Roten Listen und der BArtSchV
widerspiegelt, bleibt eine laufende Aktualisierung der Roten Listen schon wegen des exorbitanten Arbeitsaufwandes eine schiere Illusion.
Den Schutz auf solche Arten zu erweitern, die
mit denjenigen verwechselt werden können,
auf die sich der Artenschutz explizit richtet, ist
dagegen weitgehend Makulatur. Die Gefährdung der meisten Arten resultiert gerade nicht
aus dem unmittelbaren und direkten Zugriff
des Menschen auf das Tier oder die Pflanze,
was allein das Hinzutreten einer potenziellen

Die Verwechslungsgefahr mit den zu
schützenden Zielarten kann ein nicht
zu unterschätzender Grund sein,
auch andere Arten in den Schutzbereich zu ziehen. Wer bzw. welche
Kenntnisqualität aber ist das Maß
dafür? Muss ein normalverständiger
Mensch die Arten / Gattungen unterscheiden können? Oder der interessierte Naturbeobachter? Oder doch
der Spezialist? Und wer ist
Spezialist? Ganz sicher können längst
nicht alle Biologen (z.B. Ornithologen, Botaniker) die hier gezeigten
Arten zuordnen.
Die Ackerhummel Bombus pascuorum gehört zu den Hautflüglern, die
Schwebfliege Arctophila superbiens
dagegen zu den Zweiflüglern. Die
Schlupfwespe der Gattung Gelis und
die Kahlrückige Waldameise Formica
polyctena sind Hautflügler, erstere
ist eine Leg-, letztere eine
Stechimme. Nur die Hummel und die
Ameise sind geschützt.

Verwechslungsgefahr als zusätzlichen Schutzgrund rechtfertigen
würde. Es sind vielmehr die indirekten auf die Arten wirkenden
Lebensraumveränderungen, die
der Eingriffsregelung zugeordnet
sind und damit keine Verbotstatbestände, sondern lediglich Genehmigungsvorbehalte auslösen;
Verbote können sich allenfalls in
besonderen Schutzgebieten ergeben. Selbst wenn aber die Verwechslungsmöglichkeit von tatsächlicher Bedeutung wäre, spielte sie innerhalb der BArtSchV eine
höchst inkonsequente Rolle.
Denn es bleibt völlig offen, in welchem Maßstab eine mögliche Verwechslung in Betracht kommen kann. Selbst
der verständige, der Natur gegenüber aufgeschlossene Normalbürger wird im Feld kaum
einen – geschützten – Bockkäfer (Fam. Ceram-

bycidae) von einem – ungeschützten – Scheinbockkäfer (Fam. Oedemeridae) unterscheiden können. Für die außerordentlich populäre Ordnung der Libellen gilt
zwar ähnliches, insbesondere etwa für die Arten der Gattung Coenagrion, allerdings ist das hier
irrelevant, da die gesamte Ordnung – als einzige unter den Wirbellosen – vollständig35 und artunabhängig geschützt ist. Mindestens 27 Libellen-Arten (ca. 34
%) gelten als nicht gefährdet
(JURITZA, 1988; OTT & PIPER, 1998);
einige der relativ leicht kenntlichen Arten würden damit die
Schutzvoraussetzung nicht erfüllen, etwa die Federlibelle (Platycnemis pennipes) oder die ebenfalls ungefährdeten Libellula-Arten neben dem gefährdeten Spitzenfleck (Libellula fulva).
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Arten, also auch ohne dass das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
geprüft werden müsste. Das gilt für alle in der Anlage 1 zur BArtSchV aufgeführten taxonomischen Einheiten ab der Gattung aufwärts, z.B. auch für die
Familie der Orchideen.

In den Familien der Bockkäfer und der Prachtkäfer sind 7 Arten in 3 Gattungen bzw. 5 Arten aus 5 Gattungen vom Schutz ausgenommen. Wandern
Libellen, Bock- oder Prachtkäfer auf natürlichem Wege in das Gebiet ein und
vermehren sich hier selbständig, sind sie ohne weiteres Zutun geschützte

Bezogen auf das Schutzbedürfnis von Pflanzen- und Tierarten ihres Eigenwertes wegen (§
1 Abs. 1 BNatSchG), womit alle Organismen
erfasst sind, und ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt, spielen für die Unterschutzstellung z.T. Kriterien eine größere Rolle, die der
Jurist als „sachfremde Erwägung“ bezeichnen
würde. Die nachfolgenden „Kategorien“ gehen
dabei durchaus fließend ineinander über.

Je länger Lebewesen bekannt sind und je besser der jeweilige Kenntnisstand über das Tier
oder die Pflanze ist, desto höher ist die Bereitschaft, sich für den aktiven/passiven Schutz
zu verwenden. Hochmobile, v.a. kleine Arten
sind im Nachteil, insbesondere dann, wenn sie
sich taxonomisch nur schwer unterscheiden
lassen. Für viele dieser Arten sind oft nur
Bruchstücke ihres Lebenszyklus‘ bekannt, so
dass deren Einordnung in ein anthropozentrisches Wertesystem nicht oder nur schwer
gelingt; i.d.R. fallen solche Tierarten und gruppen sofort aus den Schutzerwägungen
heraus, unabhängig davon, ob sie in den anderen Kriterien eine prägnante Rolle spielen.
Dazu gehören z.B. innerhalb der Insekten selbst
so bekannte Ordnungen wie die Zweiflügler
(Fliegen, Mücken; Diptera, ca. 9.000 Arten in
DE), die Hautflügler (Hymenoptera, ca. 9.30011.300 Arten in DE)36 und die Schnabelkerfen
(Hemiptera) mit den Zikaden und den Wanzen
(ca. 2.500 Arten in DE); für sie gibt es nur einen
winzigen Kreis von Spezialisten, aber keine Lobby, die ihnen ein adäquates Gewicht in einer
politischen Entscheidung verleihen könnte. Die
vielfach und verbreitet beklagte Erosion der
Artenkenntnis und -kenner ist dabei ein
riesiges Problem, dem auch mit aufkommender und zunehmende populär werdender

Citizen Science kaum beizukommen ist (SCHULEMANN-MAIER & MUNZINGER, 2018; SCHULTE et
al. 2019).
Zu den wenigen Ausnahmen gehört der Käfer
Boros schneideri. Die Familie Boridae, („Koniferen-Borken-Käfer“) umfasst derzeit und weltweit 4 Arten in 3 Gattungen, deren Vorkommen je einer Gattung auf Nordamerika sowie
Australien und Neuguinea beschränkt ist. In der
dritten Gattung Boros lebt die Art B. unicolor in
Nordamerika, die andere, B. schneideri, hat
ihre westliche Verbreitungsgrenze im östlichen
Teil Mitteleuropas, u.a. in Deutschland und der
Tschechischen Republik. Obwohl das Wissen
über die Biologie und die Habitatanforderungen noch immer außerordentlich lückenhaft
und bis heute das Ei-Stadium dieser Art unbekannt sind (BLAŽYTÉ- ČEREŠKIENÉ & KARALIUS,
2012; GUTOWSKI et al., 2014), gehört B.
schneideri zu den prioritären (Anhang II-) Arten
der FFH-Richtlinie, für die spezielle Schutzgebiete einzurichten sind.
Attraktive und populäre Arten verfügen über
einen Charisma-Bonus37. 86,8 % der Säugetiere
(79 von 91) stehen unter Schutz; hinzu
kommen sämtliche Vögel38 sowie die Reptilien
und Amphibien; hier dürfte die relativ geringe
Artenzahl von 34 sicherlich ein Grund dafür
sein, selbst weit verbreitete und (noch) ungefährdete Arten nicht auszuschließen. Der weitaus größte Teil der im amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutz faunistisch Tätigen beschäftigt sich mit einer dieser Gruppen; die
Ornithologen wiederum führen das Feld der
Naturschützer überdeutlich an. Das hängt
natürlich auch mit den Verhaltensmustern der
jeweiligen Tiere zusammen: Vögel lassen sich
bereits an ihrem Gesang erkennen, ohne dass
man sie sehen müsste, so dass der emotionale
Zugang zu ihnen sehr viel einfacher ist als für
versteckt lebende, weitgehend stumme Arten.
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bis auf ca. 600 Wildbienen einschließlich der Hummeln, aber ohne die Honigbiene Apis mellifera, die als einzige Art in der Einleitung zu Anlage 1 der
BArtSchV als domestizierte Art erwähnt ist, sowie weitere ca. 20 Arten aus
den Gattungen Cimbex, Bembis, Formica und Vespa, (vgl. Tab. 3, Spalte 5
und 9). Die Artenzahl-Spanne bei den Hautflüglern gehen auf VÖLKL & BLICK
(2004) und eine eigene, im April 2018 durchgeführte Recherche bei Fauna
Europaea (2017; https://fauna-eu.org/) zurück.

In der Populär-Literatur wird er auch als „Kuschel-Faktor“ oder „KuschelKoeffizient“ bezeichnet; die nachfolgenden Artenzahlen beziehen sich auf
Deutschland nach VÖLKL & BLICK (2004).
38 Die Vogelarten, die dem Jagdrecht unterliegen und keine oder eingeschränkte Schonzeiten haben, sind hier nicht berücksichtigt, da zunächst alle
in Deutschland vorkommenden Vogelarten mindestens besonders geschützte
Arten sind (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 i.V.m. Nr. 12 BNatSchG.

Auffällig ist die vergleichsweise sehr geringe Zahl der
geschützten Fische39 (3 von
264 = 1,2 %)40. Üblicherweise
bemerken wir Fische erst
dann, wenn sie – aus derer
Sicht erzwungenermaßen –
ihren Lebensraum verlassen
haben, sei es an der Angel, im
Netz oder portioniert im Eis
der Fischtheke. Anders als mit
allen anderen Wirbeltieren
teilen wir mit den Fischen
nicht den Lebensraum der
atmosphärischen Luft. Einmal
gefangen sind sie dem Tod geweiht, so dass es uns nicht gelingt, eine emotionale Beziehung zu ihnen aufzubauen, die
über die Geschmackspapillen
der Zunge hinausgeht.
Unter den Wirbellosen wird
neben den Libellen- auch an
den Schmetterlingsarten deutlich, wie stark subjektive Einflüsse auf die Unterschutzstellung wirken. Der große,
farbenprächtige Apollofalter
Parnassius apollo war in allen
deutschen Schutzvorschriften
enthalten und ist die einzige
heimische Tierart, die den Schutz
der EG-VO 338/97 genießt
(Tab. 3, Spalte 8). Ähnlich verhält es sich mit leicht identifizierbaren Arten wie dem Hirschkäfer Lucanus
cervus, einigen großen, auffälligen Bockkäfern,
den Sandlaufkäfern Cicindela spec., den grünmetallischen glänzenden Rosenkäfern Cetonia
aurata und Protaetia spec., den Ölkäfern Meloe
spec. und der Hornisse Vespa crabro. Auf der
anderen Seite will der Mensch wenig attraktive, unscheinbare und versteckt lebende Arten
gar nicht wahrnehmen, weil ihm nachtaktive
Tiere i.d.R. völlig suspekt erscheinen. Zu behaupten, die Tiere entzögen sich der mensch39

Knorpel- und Knochenfische, mit den Neunaugen zusammengefasst
Von den 11 „Fisch-Arten“ der BArtSchV kommen 8 nicht in Mitteleuropa vor,
u.a. der Weiße Hai (Carcharodon carcharias, alle ozeanischen Küstenregionen, ins Mittelmeer eingewandert) und eine der Teufelsrochen-Arten (Mobula
40

Ungleichbehandlung: Der auffällige und geschützte Feld-Sandlaufkäfer
Cicindela campestre ist recht häufig und selbst in Gärten regelmäßig
anzutreffen. Völlig unauffällig lebt der extrem abgeplattete, nicht
geschützte Schwarzkäfer Hololepta plana unter der Rinde abgestorbener
Bäume, ist also auf Totholz angewiesen. In Norddeutschland ist er relativ
selten – oder wird nur selten gefunden: ein großer Unterschied.
Milbe auf dem Kopfschild des Schwarzkäfers:
Milben unter Schutz zu stellen, steht völlig außer Frage, gleichgültig wie
selten oder nützlich sie sein können – die Wahrnehmung der Ordnung ist
durch den Holzbock Ixodes ricinus überprägt.

lichen Aufmerksamkeit, unterstellt ihnen Unerhörtes. Arten mit vergleichbaren ökologischen
Präferenzen und vergleichbarem Verhalten, etmobular, Mittelmeer, Ostatlantik); hier geht es um den Schutz der MittelmeerPopulationen. Die 3 geschützten heimischen Arten sind Neunaugen (Lampetra
fluviatilis, L. planeri, Petromyzon marinus) und damit keine Fische i.e.S.; von
den heimischen Fischen steht also keiner unter Schutz.

Spinnenarten wie die fast ausschließlich in menschlichen Behausungen lebende Große Winkelspinne Tegenaria atrica (oben)
oder die berüchtigte Schwarze Witwe Latrodectus tredecimguttatus (links, in der vollkommen schwarzen Form der Kanaren) verlangen einem Menschen schon durch ihren Anblick einiges ab,
wenn sie Sympathien wecken wollen. Einen Kuschelkoeffizienten
werden sie jedenfalls nicht bekommen, Respekt aber würde
schon völlig ausreichen.

wa Libellen auf der einen und Raubfliegen auf
der anderen Seite, werden schutzrechtlich keineswegs gleich behandelt. Subjektive Parameter wie Schönheit, Auffälligkeit und Farbenpracht scheinen in diesem Sinne durchaus ein
entscheidendes Stimulanz zu sein, selbst wenn
es ökologisch nicht (mehr) begründbar ist. Die
41

Auch wenn viel für einen Neophyten spricht (FISCHER, 1994), ist der Status
nicht abschließend geklärt (MAGNES et al., 2013). Es könnte sich auch um
einen (vor 1492 eingebürgerten) Archäophyten (HAEUPLER & MUER, 2000;

hochattraktive und emotionsbeladene Schachblume Fritellaria meleagris ist in Mitteleuropa
ein Neophyt41, völlig ohne naturschutzfachliche
Bedeutung, sie befand sich bereits in der RNatV
von 1936, steht immer noch in der BArtSchV
und gilt als stark gefährdet (KRAUSCH, 2007;
MÜLLER-MOTZFELD et al., 1997). KUNZ (2017) hat
diesen „wunden“ Punkt in seinem Plädoyer für
den Naturschutz so zusammengefasst: „Naturund Artenschützer tun gut daran, die Argumente des ökologischen und ökonomischen
Nutzens der Artenvielfalt in den Hintergrund zu
stellen, weil damit die Glaubwürdigkeit des
Artenschutzes Schaden erleiden könnte. Viel
wichtiger ist die ästhetische Bedeutung der
Arten für den Menschen“. Problematisch daran
ist: Das Gefüge landschaftlicher Prozesse kennt
aber keine Ästhetik.
NETZ & STEINHARDT-WULFF, 2005) oder um einen Kulturfolger handeln, der in
die Flusstäler im Zuge der Waldbeseitigung und Nutzung durch Großherbivore
einwanderte (HOLLMANN, 1972).

Eine Unterteilung in nützliche oder schädliche Tiere setzt einen Betrachtungsmaßstab
voraus und kann – je nach Wahl dieses Maßstabes – zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dabei müssen der Nutzen oder der Schaden nicht messbar sein, es reicht in vielen
Fällen schon aus, dass Tiere lästig fallen oder
sich überhaupt nicht im menschlichen Umfeld
bewegen und damit zu einer indifferenten
Wertung führen. Marienkäfer gelten grundsätzlich zwar als Nützlinge, können aber bei
einem Massenauftreten lästig werden. Alle
Schlupf- und Brackwespen sowie die meisten
Arten der Dung-, Raupen- und Bohrfliegen parasitieren auf anderen Wirbellosen und gelten
vielfach als Nützlinge, was aber allgemein nicht
wahrgenommen wird.

Verständlich dürfte hingegen sein, dass Wirtschafts- und Haushaltsschädlinge, direkt oder
indirekt mit dem Menschen verbundene Parasiten und Krankheitsüberträger nicht geschützt
werden, egal wie selten sie sein mögen. Gleichwohl besetzen sie eine ökologische Nische und
haben damit einen funktionellen Platz im
Naturhaushalt. Selbst wenn z.B. Stechmücken
Die „Kategorien“, die eine tatsächliche Rolle bei der Unterschutzstellung spielen, gehen fließend ineinander über. Fliegen etwa, unter
denen es zahlreiche und enorm wichtige Nützlinge gibt, gelten in der
menschlichen Wahrnehmung durchweg als schädlich oder zumindest
lästig, weil es einige Arten tatsächlich sind. Das reicht aus, um die
Assoziation „Fliege = schädlich/lästig“ auf alle Fliegen unterschiedslos
auszudehnen. Die Vertreter der Gattungen Echinomyia, Ektophasia,
Exorista und Gymnosoma (v.o.l.i.Uzs.) gehören zu den Raupenfliegen
(Tachinidae), die etwa 500 Arten in Mitteleuropa stellen, aber z.T.
sehr schwer zu trennen sind. Sie parasitieren auf Schmetterlingsraupen, die in der Land- und Forstwirtschaft erhebliche Schäden
anrichten können. Für die Bekämpfung wurden sie bereits gezielt
eingesetzt – warum sie also nicht schützen? Nahezu alle Fliegen
leiden unter einem Ekelfaktor, der mit dem Makel von Schmutz,
Exkrementen, Gestank und Krankheit behaftet ist.

(Culicidae) unmittelbar als Krankheitsüberträger wahrgenommen werden (müssen), darf
deren Rolle im Ökosystem nicht unbeachtet
bleiben. Um beim Bau des Assuan-Staudamms
die Malaria-Gefahr beherrschen zu können,
wurden mehrere angrenzende Oasen intensiv
mit Insektiziden behandelt, so dass die
Mücken-Populationen vollständig zusammenbrachen. Den sich von schwimmenden Algen
ernährenden Mückenlarven folgten deren Prädatoren, die Gewässer blühten auf und wurden
schließlich von der Wüste vereinnahmt.

Wie oben angedeutet, spielt die Größe der
Tiere, für die eine Unterschutzstellung rechtlich zu erwägen ist, eine große Rolle. Für Tiere,
die mit bloßem Auge nicht oder nur knapp
erkennbar und wenigstens grob einzuordnen
sind, ist es kaum oder nur in Ausnahmefällen
sinnvoll, sie zu schützen. Die naturschutzrechtlichen Zugriffsverbote richten sich an
jedermann, so dass auch ein in dieser Hinsicht
unbestimmter Personenkreis erkennen und
verstehen muss, um wen und was es beim
Schutz von Organismen geht. Damit fallen
kleine Tiere wie viele Zweiflügler, Hautflügler
(z.B. die 0,2 bis 5 mm großen Erzwespen, ca.
2.000 Arten in ME) oder Kurzflügelkäfer (ca.
2.000 Arten in ME), die in den meisten Fällen
zudem nur sehr schwer bestimmbar sind, aus
dem Raster.

Obwohl die wissenschaftlich begründeten
und rechtlichen Voraussetzungen für eine
Unterschutzstellung vieler Arten innerhalb größerer Tiergruppen durchaus gegeben wären
und auch der Bearbeitungsstand ein stattliches
Niveau hat, fällt das Missverhältnis bei den
Wirbellosen deutlich ins Auge. Bei den Libellen
hat es dazu geführt, sämtliche in Deutschland
vorkommenden Arten in einer Art „positiver
Sippenhaftung“ in die BArtSchV aufzunehmen.
Dem gegenüber stehen etwa die Wanzen, deren Bild in der Öffentlichkeit durch eine Gat42

Unter dem Suchwort „Wanzen“ gibt Google von den ersten 50 Treffern 31
aus, die sich ausschließlich mit der Wanzenplage beschäftigen (Abruf 22.12.

tung mit einer heimischen Art, der Bettwanze
Cimex lectularius geprägt ist; die anderen, fast
ausschließlich an Fledermäusen und Vögeln
saugenden Cimex-Arten sind inzwischen vom
Aussterben bedroht (GÜNTHER et al., 1998;
WACHMANN et al., 2006). Viele Menschen dürften eine Bettwanze noch nicht einmal zu Gesicht bekommen haben, trotzdem ist sie die bekannteste unter den Wanzen, für viele sogar
die einzige namentlich bekannte, und vertritt
damit die gesamte (Teil-) Ordnung. Das führt zu
einer Diskriminierung aller Wanzen, obwohl es
sich ansonsten durchweg um Pflanzensauger
und Räuber handelt, nur relativ wenige Arten
äußerst selten sind und selbst bei vereinzelten
Massenvermehrungen höchstens geringe
Schäden verursachen können. Im Herbst 2018
kam schließlich noch eine „Wanzenplage“ hinzu, die in den Medien das Stichwort Wanze
beherrscht hat42. Viele Arten, v.a. die der
artenreiche Familie der Baumwanzen (Pentatomidae), suchen zur Überwinterung Gebäude
wie Lauben und Geräteschuppen auf, aber
eben auch menschliche Behausungen. Etliche
verfügen über Stinkdrüsen, aus denen sie bei
Gefahr eine übelriechende Flüssigkeit absondern können. Dass das der Sympathie für die
gesamte Ordnung der Wanzen nicht förderlich
ist, liegt auf der Hand. Diese „negative Sippenhaftung“ erschwert es natürlich, politische
Entscheidungsträger von der Schutzbedürftigkeit selbst seltener und durch menschlichen
Einfluss gefährdeter Wanzen zu überzeugen.
Einen ähnlich schweren Stand haben die Fliegen, geprägt durch einige Krankheitsüberträger und Lästlinge innerhalb der Schmeiß- und
Fleischfliegen und der Mücken. Die riesige
Gruppe der Wespen mit ihren extrem weitläufigen Verwandtschaftsverhältnissen assoziiert
unbewusst die ungern gesehenen Gäste einer
Kaffeetafel, bei denen es sich tatsächlich nur
um zwei Arten handelt, die aber alle anderen
wespenähnlichen Tiere einschließlich der
Schwebfliegen und weiterer Mimikry-Formen
in die Antipathie mitnehmen. Bei den Spinnentieren tritt für viele Menschen noch eine veritable Arachnophobie hinzu.
2018). Davor (Abruf 30.08.2018) war das am häufigsten gefundene Thema
noch die Bettwanze mit 19 Treffern.

Nach dem Willen des Gesetzgebers muss die
Seltenheit einer Art den menschlichen Zugriff
als Ursache haben; dem Wortlaut nach ist der
indirekte Zugriff nicht ausgeschlossen. Da für
die meisten bedrohten Arten Raumverlust und
-fragmentierung der entscheidende Faktor
sind, bedarf dieser Punkt keiner Diskussion.
Andererseits gibt es aber zahlreiche Arten,
die deshalb in Deutschland selten sind, weil sie
sich hier an den äußeren Grenzen ihres Areals
befinden, d.h. aus natürlichen Gründen. Dazu
gehört als eine der sieben geschützten Spinnenarten43 die attraktive Philaeus chrysops
(Bild r.u.), ein mediterranes Faunenelement,
das nur vereinzelt an klimatisch begünstigten
Stellen nördlich der Alpen vorkommt. Ihre Seltenheit und selbst ihr Bestandsrückgang (PLATEN et al., 1998; BLICK et al., 2016) haben offenbar nichts mit menschlichem Zugriff zu tun44. In
den Roten Listen von 1998 und 2016 wird sie
jeweils als „vom Aussterben bedroht“ geführt,
der Kenntnisstand ist trotz Fortschritten nach
wie vor ungenügend, zumindest scheint es stabile Teilpopulationen zu geben, inzwischen sogar in Vorpommern (D.MARTIN, 2019, mdl.).
Die seltene Wolfspinne Arctosa cinerea ist die
einzige in der BArtSchV vertretene von ca.
sieben heimischen, untereinander recht ähnlichen Arten der Gattung. Ihr Lebensraum sind
u.a. die Sand-, Kies- und Geröllstrände der Ostseeküste. Da es sich bei den Küsten um schmale Bänder handelt, kann sie sich auch nur in
diesen oft nur wenige Meter breiten Habitaten
bewegen, vermehren und ausbreiten. Wollte
man die Art effektiv schützen – sie zeigt einen
langfristig sehr starken Bestandsrückgang –,
müsste man die Strände sperren. Andererseits
würde aber genau das andere Arten desselben
Lebensraumes sogar retten, etwa den akut
vom Aussterben bedrohten Sandlaufkäfer Cicindela maritima.
43

Anlage 1 enthält namentlich 5 Arten: Dolomedes fimbriatus, D. plantarius
(Pisauridae), Philaeus chrysops (Salticidae), Arctosa cinerea (Lycosidae) und
Eresus cinnaberinus (Eresidae). Letztere ist ab 1995 in einen Artenkomplex
aufgespalten worden, aus dem drei Arten auch in Deutschland vorkommen.
Damit kann das Art-Epitheton cinnaberinus aber nicht mehr verwendet werden, so dass sich artenschutzrechtlich hinter dieser Art derzeit drei heimische
Arten verbergen. Tatsächlich könnte der Artkomplex aber noch mehr Arten
enthalten (ŘEZÁČ et al., 2008), was sich wiederum auf die Zahl der geschützten Spinnenarten auswirken würde. - Die bei BLICK et al. (2016, S. 506)
genannte Einstufung als „streng geschützt“ gilt nur für D. plantarius, A. cinerea
und P. chrysops.

Die Gehörnte Mauerbiene Osmia bicornis, Insekt des Jahres 2019, ist
eine der häufigsten Wildbienen und zugleich eine der erfolgreichsten
synanthropen Arten. Vom Menschen geschaffen Lebensräume sind für
sie in deutlich größerem Umfang vorhanden als ihre ursprünglichen
(steile Lehm- und Lößwände).
Die streng geschützte Springspinne Philaeus chrysops ist eine im Mittelmeergebiet häufige Art offener Fels- und Geröllhalden. An den wenigen
wärmebegünstigen Standorten Deutschlands gerät sie unter Druck,
wenn die Flächen der natürlichen Sukzession überlassen werden.
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Es war nicht Gegenstand der Auswertung bei BLICK et al. (2016, S. 395ff.),
aber der dortigen Tab. 4 ist folgendes zu entnehmen: Von den 971 bewerteten
Spinnenarten kommen 437 (45 %) in Deutschland an ihren europäischen
Arealgrenzen vor. Insgesamt gelten 293 Arten (30,2 %) als sehr selten (ss),
extrem selten (es) oder ausgestorben bzw. verschollen (ex); unter den 437
Arealgrenz-Arten befinden sich 262 ss-, es- oder ex-Arten (55,4 %), von den
verbleibenden 498 Arten, die nicht an ihren Arealgrenzen leben, befinden sich
folglich nur 31 ss-, es- oder ex-Arten (6,2 %). Seltenheit wäre dann zumindest
für die Spinnen in Deutschland ein überwiegend natürliches Phänomen.

Nach alldem lässt sich die Frage, was der
Schutzstatus für die ausgewählten und hier
behandelten Taxa tatsächlich bewirken kann,
nicht abschließend beantworten; müsste man
sie dennoch beantworten, käme man zu dem
Ergebnis, der Schutz hat für die meisten Arten
nichts bewirkt und sie sind weiter im Rückgang
begriffen. Die nach der Anlage 1 der BArtSchV
geschützten Arten verdanken ihre Stellung
trotz eines hohen Anspruchs an Wissenschaftlichkeit einem Mix verschiedener Aspekte, die
in starkem Maße gerade subjektiven Intentionen folgen. Politische Gesichtspunkte stehen
dabei am Ende des Prozesses, an dem die
BArtSchV durch das Bundesumweltministerium mit Zustimmung durch den Bundesrat erlassen wird. Die systematische Stellung der
BArtSchV und ihr Zustandekommen werden
zwangsläufig von Erwägungen überlagert, die
z.T. nicht von den Voraussetzungen getragen
werden, die in § 54 einschließlich der Staatszielbestimmung in § 1 BNatSchG niedergelegt
sind.
Gleichwohl ist natürlich zu hinterfragen, was
mit dem Artenschutz in dieser – oder einer potenziell anderen – Form erreicht werden kann
und wo seine konkreten Grenzen liegen. Die
unmittelbare Entnahme von Tieren aus der
Natur, etwa im Rahmen wissenschaftlicher
Aufnahmen, ist dabei zu vernachlässigen, denn
i.d.R. sind es Entomologen und Arachnologen,
die eine begrenzte Zahl von Exemplaren für die
Forschung benötigen und die den Naturhaushalt damit nicht nachhaltig beeinträchtigen. Sie
tragen letzten Endes mit ihrer Arbeit dazu bei,
das taxonomische und faunistische Wissen zu
vermehren, was für einen effizienten Schutz
von Vorteil, wenn nicht unerlässlich ist.
Bei Pflanzen kann das schon wieder ganz anders sein, wenn die wenigen an einem Standort
wachsenden Exemplare einer Art in einem Blumenstrauß enden und der natürlichen Vermehrung an diesem Standort ein jähes Ende gesetzt
wird.
Andererseits sind die Sensibilität und das
Wissen normalverständiger Menschen inzwischen soweit gestiegen, dass viele der ge-

schützten und einige der gefährdeten Arten bekannt sind und daher in aller Regel geschont
werden, wie z.B. die Orchideen.
Es stehen die anthropogenen Lebensraumveränderungen nach wie vor als die Hauptursache der Gefährdung weiterhin an erster Stelle. Die intensive Nutzung der Acker- und Grünlandstandorte sowie der Forsten und (halbnatürlichen) Wälder macht es vielen Arten unmöglich, sich in ihren angestammten Lebensräumen behaupten zu können (GRÜNEBERG et
al., 2017; VISCHER-LEOPOLD et al., 2017). Das Ziel
der Europäischen Umweltminister, bis zum Jahr
2010 den dramatischen Rückgang der Biodiversität aufzuhalten, ist weit verfehlt und nun bis
2020 ausgedehnt worden (DZIEWIATY & BERNARDY, 2014); daran hat ein wie auch immer aufgestellter gesetzlicher Artenschutz nichts geändert. Derzeit spricht nichts dafür, dass das neue
Ziel erreicht wird.
Der Rückgang der Biodiversität – es sei ausdrücklich betont: damit ist nicht die Artenzahl
gemeint, sondern die Vielfalt aller biotischen
Elemente und Prozesse einschließlich der
innerartlichen genetischen Vielfalt – hat selbst
in den Schutzgebieten das gleiche Gefälle wie
außerhalb; der Rückgang hat nur deswegen ein
anderes Niveau, weil die Ausgangsbedingungen in den Schutzgebieten bessere und diese
Ausgangsbedingungen der Grund dafür waren
und sind, Schutzgebiete überhaupt auszuweisen. Unterstellt man erstens den Roten Listen,
die das BfN seit 2009 in bislang 7 Bänden neu
herausgegeben hat, auf dem aktuellen Forschungsstand hinsichtlich der Gefährdung und
der Gefährdungsursachen zu sein, und nimmt
man zweitens den Anspruch des BNatSchG aus
§ 54 ernst, die durch den Menschen gefährdeten Arten mit der BArtSchV zu schützen – die
vom Aussterben bedrohten Arten und diejenigen, für die Deutschland eine besondere Verantwortung besitzt –, müsste sie einen anderen
Inhalt haben. Kleinere Erfolge des Artenschutzes eingerechnet, insbesondere bezogen auf
einzelne Arten (Seeadler, Fischotter, Biber, Wolf
Artenschutz- und -hilfsprogramme), versagt der
gesetzlich geregelte Artenschutz dennoch wenn
man ihn an seinen Zielvorgaben misst und die
Ergebnisse betrachtet.

§ 54 BNatSchG als rechtlich-inhaltliche Voraussetzung für den normativen Artenschutz
enthält bereits die Kategorien, mit denen die
Roten Listen arbeiten. In der BArtSchV wird
eine eigenständige Auswahl getroffen, die aber
tatsächlich – wie gesehen – weitgehend von
den Roten Listen unabhängig ist. Doch selbst
mit einem Artenschutz auf stringenter Basis
der Roten Listen wären die bedrohten Arten
wohl nicht besser geschützt. Denn die Gefährdung entsteht gerade nicht durch den unmittelbaren Zugriff des Menschen auf diese und im
Übrigen alle anderen Arten, sondern durch seine permanente Inanspruchnahme der Lebensräume. Auch und gerade die gute fachliche
Praxis der Land- und Forstwirtschaft hat einen
enormen Beitrag dazu geleistet.
In zahlreichen Verfahren zu Eingriffen in Natur und Landschaft wird das dennoch erfolgreich praktiziert. Regionale und Rote Listen der
Länder haben einen intensiveren Bezug zu den
Vorkommen von Arten am Ort des Eingriffs als
eine Bundesverordnung. Vielfach wird das Wissen lokaler Akteure des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes genutzt, was punktuell auch dazu führt, Arten ins Visier nehmen zu
können, die weder in der BArtSchV noch in einer Roten Liste stehen, aber für den betroffenen Naturraum dennoch von Bedeutung sind.
Solche Verfahrenswege sind zwar rechtlich
nicht geregelt, aber sie können, in Abhängigkeit
individueller Stärken, von den Akteuren getragen werden.
Den gesetzlichen Artenschutz rechtlich direkt
an die Roten Listen zu binden, ungeachtet der
Frage, ob die des Bundes oder die der Länder,
dürfte aus anderen Gründen problematisch
sein. Theoretisch kann jeder, der sich für einen
Experten hält, eine Artenliste zusammenstellen
und sie als Rote Liste bezeichnen. Zwar gibt es
inzwischen fachlich vereinheitlichte Regularien, die den aktuellen Roten Listen des Bundes
zugrunde liegen, aber eben keine rechtlichen.
Bevor man sich solchen Fragen zuwendet,
muss man sich darüber im Klaren sein, dass

unter den rechtlichen Voraussetzungen des §
54 BNatSchG dann auch Arten unter einen
gesetzlichen Schutz fallen könnten, die als ausgemachte Schädlinge gelten, etwa die Hausratte Rattus rattus, die in Süddeutschland vom
Aussterben bedroht ist. Damit eröffnet sich erneut die Frage, die implizit auch vor der aktuellen BArtSchV steht: Wer trifft anhand welcher
Kriterien eine Auswahl?

Der gesetzliche Biotopschutz lässt sich kaum
verschärfen, zumal schon aus rechtsdogmatischen Gründen Ausnahmen (und Befreiungen)
immer möglich sein müssen. Das gleiche gilt
auch für Schutzgebietsverordnungen, selbst für
das Natura 2000-Schutzgebietssystem, bei
dem zwar die Messlatte für Abweichungen
deutlich höher liegt, sie aber eben nie ausgeschlossen sind.
Die meisten Arten, die heute im Fokus des Artenschutzes stehen, sind keine der ursprünglichen oder potenziell natürlichen Vegetation;
sie sind in dem Maße eingewandert, wie der
Mensch die Landschaft von Wald, dem Hauptbestandteil der ursprünglichen Vegetation, befreit und sie „fremdgenutzt“ hat. Ein Großteil
dieser Arten wiederum ist erfolgreich und in
unterschiedlicher Intensität zum Kulturfolger
geworden und an Strukturen gebunden, die
erst durch die menschliche Tätigkeit entstanden sind, wie Steinbrüche, Bahndämme, Sandund Kiesgewinnungsstätten, militärische Übungsplätze. Solche Lebensräume lassen sich naturschutzrechtlich nicht, jedenfalls nicht im Regime des geltenden Biotopschutzrechts, schützen; sie sind vielmehr auf eine anhaltende und
z.T. rabiate Weiternutzung angewiesen.

Die Verpflichtung zur Herstellung eines flächendeckenden Biotopverbundes wurde 2002
in das BNatSchG (§ 3 i.V.m. § 20) aufgenommen
und 2010 mit der großen Novelle erheblich
erweitert (§ 21). Von herausragender Bedeutung ist insbesondere der neu hinzugekommene Abs. 6. Danach sind „auf regionaler Ebene
[…] insbesondere in von der Landwirtschaft ge-

prägten Landschaften zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktförmige
Elemente, insbesondere Hecken und Feldraine
sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort,
wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, zu schaffen“. Es handelt sich dabei
um eine nicht nur an die Vollzugsbehörden gerichtete Verpflichtung. Sie könnte z.B. dergestalt umgesetzt werden, Landwirte zu verpflichten, je bewirtschafteter Flächeneinheit
Einzelbäume und Feldgehölze als punktförmige
Elemente zu pflanzen, Lesesteinhaufen oder
Altholzinseln anzulegen; lineare Elemente in
diesem Sinne sind in der Norm genannt. Für
einen Landwirt würde beispielsweise eine Verpflichtung, je 2 ha bewirtschafteter Ackerfläche einen Baum zu pflanzen und dazu 25 m²
potenzielle Kronentraufe auszugrenzen, einen
Flächenverlust von 1,25 ‰ bedeuten. Verwaltungsrechtlich könnte die Frage, ob ein solcher
Eichen in einer ansonsten weitgehend ausgeräumten Agrarlandschaft
bei Glave, Landkreis Rostock. Dass Solitärbäume überhaupt auf solchen
Schlägen stehen, zeigt, dass es bereits in der Vergangenheit aus guten
Gründen als vorteilhaft erkannt worden ist, sie als Waldrelikt zu
erhalten oder zu neu pflanzen. Was der Landwirtschaft ebenso wie der
Forstwirtschaft trotz umfangreicher Kenntnis fehlt, ist der systemische
Ansatz, das Kulturland konsistenzstrategisch zu bewirtschaften und sich
dem längst erforderlichen Paradigmenwechsel zu stellen (BODE, 2019).

„Verlust“ zugunsten des Artenschutzes geeignet, erforderlich und zumutbar ist, wahrscheinlich leicht mit JA beantwortet werden. Im Kontext mit der Zumutbarkeit oder einer „wesentlichen Erschwernis der Grundstücksnutzung“
ist nach § 68 BNatSchG über eine ggf. notwendige Entschädigung zu befinden. Ob das Pflanzen eines Baumes je 2 ha die Zumutbarkeitsgrenze überschreitet, kann in diesen Überlegungen vorerst dahinstehen – in die Auseinandersetzung damit ist dann aber mit einfließen
zu lassen, dass der Artenschutz, dem die
Maßnahme dienen soll, der Allgemeinheit und
damit auch dem Landwirt zu Gute kommt und
sich auf seinen Betrieb durchaus wirtschaftlich
vorteilhaft auswirken kann, wenn eine entsprechende Baumart gepflanzt oder Lebensraum
für Bestäuber und andere Insekten (z.B. Raupenfliegen, s.o.) geschaffen wird.

Sprache – im gesprochenen wie im geschriebenen Wort – ist das verlässlichste Kommunikationsmittel, dessen wir uns bedienen können. Filme, Fotos und Zeichnungen sind leicht
manipulierbar, das Wort aber ist das Maß unseres Denkens, deshalb stand es ja auch am
Anfang aller Dinge dieser Welt. Es gibt Auskunft
darüber, wie präzise (oder diffus) wir uns und
unsere Umwelt wahr- und aufnehmen, gedanklich verarbeiten und in Sprache transkribiert
weitergeben. Behauptete man, die Akkuratesse der Sprache stünde in einem engen Verhältnis zur Verarbeitungsqualität der Sinne und Gedanken, würde kaum jemand widersprechen:

wenn man das, was man sieht, nicht angemessen in Worte kleiden kann, sollte man das Reden bleiben lassen.
Da erstaunt es geradezu, dass niemand Anstoß nimmt, wenn hier eine Biene auf der Blüte, da eine Fliege an der Wand oder dort eine
Spinne an der Decke SITZT. Insekten und Spin-

nen mögen ja vieles tun – GESESSEN haben sie
noch zu keiner Zeit und an keinem Ort; sie
STEHEN oder HÄNGEN. Im Deutschen wie im
Englischen ist das Phänomen selbst in der Fachliteratur tief verankert. Es lässt sich nicht erklären und nicht rechtfertigen, da an das SITZEN bestimmte körperliche Voraussetzungen
gestellt sind, die Insekten und Spinnen einfach
nicht mitbringen.
Im Einzelfall mag es nicht einfach sein, zwischen STEHEN und HÄNGEN zu unterscheiden,
wie bei der Schmeißfliege Calliphora erythrocephala im Weinglas, zumal beim Bewegen des
Glases in die ein oder andere Richtung – deswegen wird die Verwendung des Verbs SITZEN
weder genauer noch überhaupt korrekt. Sie ist

Schmeißfliege Calliphora erythrocephala im Weinglas
– STEHT sie noch oder HÄNGT sie schon?
Wir haben eine gefestigte Vorstellung davon, in welchem
Modus des Verweilens wir Menschen uns gerade befinden,
weil die Schwerkraft sie uns vorgibt. Für die im Vergleich dazu
winzigen Gliederfüßer wenden wir diesen Maßstab nicht an
und gebrauchen stattdessen eine Vokabel, die alles andere
als den wahren Sachverhalt beschreibt: SITZEN!
(zum Glück lassen sich „falsch“ und „verkehrt“ nicht steigern).

sogar oberflächlich, wenn nicht schlampig und
gibt einiges preis über unser Verhältnis zu
Insekten und anderen Gliederfüßern.
Bedingt durch unsere schiere physische
Größe schauen wir auf Insekten herab – im tatsächlichen wie im übertragenen Sinne. In der
Draufsicht einer Biene auf einer 30 cm hohen
Margeritenblüte sind deren Beine aus ca. 1,1 m
Entfernung mit den Augen eines STEHENDEN
normalsichtigen Menschen von 1,70 m Körperhöhe nicht zu erkennen; man nimmt – sofern
man sich nicht bückt – nur einen dunklen, mehr
oder weniger ovalen Körper wahr und assoziiert „Insekt“ (Fachleute können u.U. mehr erkennen; da sie aber in der Minderzahl sind,
vernachlässigen wir sie getrost). Sieht aber das
Auge des Beobachters die Beine eines Tieres
nicht, schreibt das Limbische System im Gehirn
zwecks Orientierung und Erklärung das Verdächtige zur Fahndung aus – und findet in den
Tiefen des unterbewussten Großhirns das Bild
eines im Nest SITZENDEN Vogels (der aber genaugenommen auf dem Bauch LIEGT). Dem
Hirn reicht das zur Einordnung, da der Augenblick der Beobachtung ohnehin nur ein sehr
flüchtiger ist und im Moment der Realisierung
bereits ganz andere Dinge in den Fokus der
Aufmerksamkeit gerückt sind. Also schnell
speichern. Oder wegen Irrelevanz löschen. Was
bleibt: Insekt – Blüte – SITZEN. Die hohe Kunst
des Gehirns besteht bei all seinen Unzulänglichkeiten in der Abstraktion des Gesehenen
und Erlebten mit Erfahrungen einerseits sowie
andererseits der Wichtung und Sortierung in
für das Überleben Notwendiges und Bedeutungsloses. Im kollektiven Gedächtnis der
Menschheit sind die Existenz und die Anwesenheit eines Insekts vielleicht von Bedeutung,
aber nicht, ob es SITZT, STEHT oder HÄNGT – es
ist einfach da! Aber das ist nur eine Frage der
Körpergröße: niemand käme auf den Gedanken, im Feld äsende Rehe oder Wildschweine
würden dort SITZEN. Wenn man allerdings einen Augenblick verharrt, darüber nachdenkt
(was den Menschen gegenüber allen anderen
Lebewesen nach heutigem Wissensstand auszeichnet) und seine Sprache versucht zu optimieren, nämlich den Tatsachen anzupassen,
dann muss das Tier STEHEN oder ggf. HÄNGEN.

Weder die Garten-Kreuzspinne Araneus diadematus ihrem
Netz noch die Laufspinne Philodromus margaritatus unter dem
Schuppendach SITZEN – sie HÄNGEN. Sprachliche
Ungenauigkeit oder gar Schlamperei tragen mit zur
Diffamierung des zu Beschreibenden bei – das gilt für die
kleinen Tiere ebenso wie für die menschliche Gesellschaft.

Es klingt bei einem Insekt oder einer Spinne
seltsam, zugegeben, aber das ist nur die Macht
der Gewohnheit. Damit wäre exakt das umschrieben, was wir sehen – ein STEHENDER
Gliederfüßer. Es würde den Wirbellosen dann
auch ein (winziges) Stück (mehr) Respekt verschaffen, wenn wir uns gegen alle Gewohnheit
bemühten, genauer zu formulieren. Dem Kinde, das in seiner noch naiven Vorstellung von
seiner Umgebung auf das vermeintlich SITZENDE Insekt zeigt, könnten wir dann aufgeben,
genauer hinzuschauen und noch einmal zu beschreiben, was es sieht: Die Biene STEHT auf
der Blüte, die Spinne HÄNGT in ihrem Netz –
so einfach ist das!
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