
������

��

	�

��
����������� �������������

������
�����������������������

����������	�
���	���������������������������
�����������	���������������
������
������������ ���������!�"��!"��#	���

�������������������� ���������������!�������
�"
�#�
��������
�#�����������$�������������
���������
�"����%�"���
�&��
�

������������&���������'$�������������'�$��������#(��������)*+	,�)&������-�!���������������������
.����������������/�����$������������������������������0�������������1���������


���#��2��������$���0��2��������$�����������0����������������$������
���
����

�$1���%�"���
����������������

��	��������������������������������1����
�3������������������
$��������0����2�����&�2���������%�"���
���
�/��
�����3�����������������������1����� ���&�
1��������
�#������
��
�����������4�������������3����������������� ������2����������
�$��2�������3�����������������55��&�	�����	*���������6������������������%�"���
��
���6���������
%������������
�#������
��
������3�������2����2��������&�%�"���
��$���#�������6���������%�����
���
/�����������������2�������������������������������$1���%�"���
����������������

��	������������
�������
�7�����������������������������0����2�����&�1��������
�#������
��
�����������
4�������������7�������������������� �������������%�"���
��
����������������%������������
�
#������
��
����
�7����������2����2��������&�%�"���
��$���#��������������������%�����
���/���������
��������2���������������������������������.������
�'�����2����������#������
�����������������
	�2���8�������
�	��4����0������!�������������'$�����������������������0����$�&������#�����
����������2������������������
.1������!�������&����(������������$��.��������&���2������&�9����!$��
�����&�0�����&�.����������&�
.2�����$���/��
���
�:��2�������������'$�������������������0�������������
�*����������������� ������������2���
6����&�������0��2�������&����0��2�������$�������#���$

��
�$�����������0�����������������&�������������������������2���

��'���������$����&��$1�����������
021�������.����������$��;�$�<��
�&���$�$!��$���0������$�������������#�����
���$��.���������������
���������02�����	����������������$1���������2������������������.1�����������!�������&�%�"���
�����
������������� �����������������$���'��������������0��2����������������0�������������
�)����������������� ��������#=
!�������������0����2�������$�������������������2������������&�1���
�������������������������02�����*����������������>��$���������$��������������������������1����������
������������%�"���
����������-$����� ����������02�����*����������������>��$�����������1����
�8����������.�����������
�#�����
���� ����������:���&��$������#�����
������$������������������ ���
�������������������
�"���
�������0�������?�$���%����
��
�"���
�������0�������@����'�$�������
�#(��������)*+	,�)�2������1����������������.��������������2�$�����A���2������������������������������&�
1�������.�����������
�#�����
�����!��������������$�����������(�����
�������&�����
�
�������������
.2���� �!��������0����������
�B������
�#�����������$���������%�"���
������'������������'�2����������������0������������������
������������������
�.�����2�����0����2����������������
�.2��������������������$1��������������
.����������������/�����$����������

����������

����������	��
������������� ��	���	���

����������������  !!!�"�����������	���	���#� $	����"%���� %%�������



zurück

zum Seitenanfang Seite ausdrucken

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

§ 40b Nachweispflicht und Einziehung bei invasiven Arten

Wer Exemplare einer invasiven Art besitzt oder die tatsächliche Gewalt darüber ausübt, kann sich gegenüber den 
zuständigen Behörden auf eine Berechtigung hierzu nur berufen, wenn er diese Berechtigung auf Verlangen nachweist. 
Beruft sich die Person auf die Übergangsbestimmungen nach Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 genügt es, 
wenn sie diese Berechtigung glaubhaft macht. § 47 gilt entsprechend.

Datenschutz

Seite 1 von 1§ 40b BNatSchG - Einzelnorm

09.08.2018https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__40b.html
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Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

§ 40c Genehmigungen

(1) Abweichend von den Verboten des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe a, b, c, d, f und g der Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 bedürfen die Forschung an und Ex-situ-Erhaltung von invasiven Arten einer Genehmigung durch die 
zuständige Behörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Artikels 8 Absatz 2 bis 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 vorliegen. Eine Genehmigung ist für Bestände invasiver Tierarten nicht erforderlich, die 
vor dem 3. August 2016 gehalten wurden, sich unter Verschluss befinden und in denen keine Vermehrung stattfindet.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die wissenschaftliche Herstellung und die anschließende medizinische Verwendung 
von Produkten, die aus invasiven Arten hervorgegangen sind, wenn die Verwendung der Produkte unvermeidbar ist, 
um Fortschritte für die menschliche Gesundheit zu erzielen.
(3) Für andere Tätigkeiten kann in Ausnahmefällen auf Antrag eine Genehmigung nach Maßgabe von Artikel 9 der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 erteilt werden. Die zuständige Behörde reicht den Zulassungsantrag über das 
elektronische Zulassungssystem nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 bei der Kommission ein. 
Eine Zulassung durch die Kommission ist nicht erforderlich, wenn Beschränkungen einer Rechtsverordnung nach § 54 
Absatz 4 Satz 1 betroffen sind.
(4) Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch unter Vorlage der zur Prüfung erforderlichen Unterlagen bei der 
zuständigen Behörde einzureichen. Im Falle des Absatzes 3 sind die in Satz 1 genannten Unterlagen der zuständigen 
Behörde auch als elektronisches Dokument zu übermitteln.
(5) Die Genehmigung kann widerrufen werden, wenn unvorhergesehene Ereignisse mit einer nachteiligen Auswirkung 
auf die biologische Vielfalt oder damit verbundene Ökosystemdienstleistungen eintreten. Der Widerruf ist 
wissenschaftlich zu begründen; sind die wissenschaftlichen Angaben nicht ausreichend, erfolgt der Widerruf unter 
Anwendung des Vorsorgeprinzips.

Datenschutz
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Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

§ 40d Aktionsplan zu Pfaden invasiver Arten

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit beschließt nach Anhörung der Länder 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft einen Aktionsplan nach Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 zu den 
Einbringungs- und Ausbreitungspfaden invasiver Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe a. Satz 1 gilt auch für 
invasive Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe b, soweit die Kommission insoweit in einem 
Durchführungsrechtsakt nach Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 eine Anwendung des Artikels 13 vorsieht, sowie für invasive 
Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 aufgeführt sind.
(2) Der Aktionsplan ist mindestens alle sechs Jahre zu überarbeiten.
(3) Anstatt eines Aktionsplans können auch mehrere Aktionspläne für verschiedene Einbringungs- und 
Ausbreitungspfade invasiver Arten beschlossen werden. Für diese Aktionspläne gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend.
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Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

§ 40e Managementmaßnahmen

(1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden legen nach Maßgabe des Artikels 19 der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 Managementmaßnahmen fest. Sie stimmen die Maßnahmen nach Satz 1 sowohl 
untereinander als auch, soweit erforderlich, mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ab. Die Abstimmung mit Behörden anderer Mitgliedstaaten erfolgt im Benehmen mit dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
(2) Soweit die Managementmaßnahmen invasive und entweder dem Jagdrecht unterliegende oder andere Arten 
betreffen, bei denen die Maßnahmen im Rahmen des Jagdschutzes durchgeführt werden können, werden sie im 
Einvernehmen mit den nach Landesrecht für Jagd zuständigen Behörden unbeschadet des fortbestehenden 
Jagdrechts nach den §§ 1, 2 und 23 des Bundesjagdgesetzes festgelegt; soweit dem Fischereirecht unterliegende 
invasive Arten betroffen sind, im Einvernehmen mit den nach Landesrecht für Fischerei zuständigen Behörden.
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Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

§ 40f Beteiligung der Öffentlichkeit

(1) Bei der Aufstellung von Aktionsplänen gemäß § 40d und der Festlegung von Managementmaßnahmen gemäß § 
40e ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung entsprechend § 42 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen.
(2) Das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung ist bei der Aufstellung des Aktionsplans nach § 40d Absatz 1 und der 
Festlegung von Managementmaßnahmen nach § 40e angemessen zu berücksichtigen.
(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit macht den Aktionsplan nach § 40d 
Absatz 1 mit Begründung im Bundesanzeiger bekannt. In der Begründung sind das Verfahren zur Aufstellung des 
Aktionsplans und die Gründe und Erwägungen, auf denen der Aktionsplan beruht, angemessen darzustellen. Die 
Bekanntmachung von nach § 40e festgelegten Managementmaßnahmen richtet sich nach Landesrecht.
(4) Bei Überarbeitungen nach § 40d Absatz 2 und der Änderung von Managementmaßnahmen gelten die Absätze 1 bis 
3 entsprechend.
(5) Soweit Aktionspläne nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung einer strategischen Umweltprüfung 
bedürfen, ist die Beteiligung der Öffentlichkeit nach den Absätzen 1 und 2 Teil der strategischen Umweltprüfung nach § 
42 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung.
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