
Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und das Management der Einbringung 

und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten 

eine Übersicht 
Deutsche Übersetzung nach Vorlage der IUCN* 

 

• die MS etablieren ein 

Überwachungssystem 

für Unionslistearten 
• das Überwachungs-

system ist  hinreichend 

dynamisch um 
Früherkennungen zu 

ermöglichen  

• die MS etablieren 

(innerhalb von 18 

Monaten nach der 
Listung) für im MS weit 

verbreitete 

Unionslistearten wirksame 
Managementmaßnahmen 

• das Management beruht 

auf Kosten-Nutzen-
Analysen und steht in 

einem angemessenen 

Verhältnis zu möglichen 

Umweltauswirkungen 

• die MS führen 

Wiederherstellungs-

maßnahmen in 
Ökosystemen, die durch 

invasive Arten geschädigt 

worden sind, durch  
• die Wiederherstellung 

beruht auf Kosten-

Nutzen-Analysen 

• Identifizierung der Pfade 
nicht vorsätzlicher 

Einbringung und 

Ausbreitung 
• Implementierung des 

Aktionsplans im MS für 

die prioritären Pfade 
inkl. Maßnahmen 

innerhalb von 3 Jahren 

nach Annahme der 

Unionsliste  

Unionslistearten dürfen 

nicht vorsätzlich 

• in die EU verbracht, 
• gehalten und gezüchtet, 

zur Fortpflanzung, 

Aufzucht oder 
Veredelung gebracht 

• befördert oder in 

Verkehr gebracht 
• verwendet oder 

getauscht 

• sowie in die Umwelt 

freigesetzt werden 

• Genehmigungen 

können durch den MS 

für Forschung, Ex-situ-
Erhaltung oder die 

medizinische 

Verwendung erteilt 

werden 

• in Ausnahmefällen 

können aufgrund des 

zwingenden 
öffentlichen Interesses 

(inkl. sozialer und 

wirtschaftlicher Art) 
Genehmigungen durch 

MS erteilt werden 

• Voraussetzung ist die 
Zulassung der EU 
Kommission  

*Aus dem Englischen nach Vorlage der IUCN. Original unter: https://www.iucn.org/sites/dev/files/media-uploads/2018/03/eu_ias_regulations_final_2017.pdf 

Erstellt von Henrike Ruhmann, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig Holstein, 2019, erweitert um Informationen der 2. Erweiterung der 

Unionsliste 

**Die Verordnung gilt nicht für Arten, die sich ohne menschliches Einwirken aufgrund 

von sich ändernden ökologischen Bedingungen und des Klimawandels verbreiten 

oder die durch andere EU-Regularien erfasst werden 

• für Nicht-Unionslistearten, bei denen das Risiko der Einbringung in 

einen Mitgliedstaat (MS) besteht und die Kriterien der Unionsliste 
vermutlich erfüllt sind 

• der MS kann vorübergehende Beschränkungen (entsprechend 

Unionslistearten) festlegen 
• der MS notifiziert die Dringlichkeitsmaßnahmen an die EU Kommission 

• der MS führt eine Risikobewertung durch mit dem Ziel der zukünftigen 

Listung der Art 

• die MS können eine Nationale Liste invasiver gebietsfremder Arten 
erstellen sowie nationale Beschränkungen und Maßnahmen festlegen 

• für verstärkte regionale Zusammenarbeit können Regionale Listen 

erstellt werden 
• auf Antrag der MS wird die EU Kommission tätig, um regionale 

Zusammenarbeit und Koordinierung der MS zu erleichtern und 

veranlasst ggf. Aktionspläne, Monitoring, Früherkennung, 
Management und Wiederherstellung 

Nationale und Regionale Listen 

Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung 

„Unionsliste“= 66 Arten 

2016=37 Arten gelistet (23 Tier- & 14 Pflanzenarten) 

2017=+12 Arten (3 Tier- & 9 Pflanzenarten) 

2019=+17 Arten (4 Tier- & 13 Pflanzenarten) 

Dringlichkeitsmaßnahmen 

Prävention 

Management 

weit verbreiteter 

Arten 

Früherkennung und Sofortige Beseitigung 

Überwachungssystem Kontrollen 

• die MS etablieren 
risikobezogene amtliche 

Kontrollen, die 

feststellen, ob Waren auf 
der Unionsliste stehen 

und ob diese über eine 

gültige Genehmigung 

verfügen 

Notifizierung von Früherkennungen an EU Kommission 

Sofortige Beseitigung 

• der MS veranlasst die Beseitigung (vollständig und 
dauerhaft) innerhalb von 3 Monaten nach der 

Notifizierung 

• die Beseitigungsmethoden werden unter 
angemessener Berücksichtigung  der menschlichen 

Gesundheit, der Umwelt -insbesondere Nicht-

Zielarten und deren Lebensräume- sowie des 

Tierschutzes angewandt 

Ausnahmen 

• innerhalb von 2 Monaten nach der Früherkennung 

kann der MS entscheiden keine 
Beseitigungsmaßnahmen durchzuführen, wenn 

o diese technisch nicht durchführbar sind 

o die Kosten in keinem angemessenen Verhältnis 
zum Nutzen stehen 

o keine Beseitigungsmethoden vorhanden sind oder 

diese nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und 
menschliche Gesundheit haben 

• innerhalb von 2 Monaten erfolgt Zustimmung oder 

Ablehnung zur Entscheidung durch EU Kommission 

Management 

Wiederherstellung 

Beschränkungen Aktionspläne 

Genehmigungen 

Zulassungen 

  Alle invasiven gebietsfremden Arten**, 

• die aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet heraus eingebracht 
worden sind 

• die überleben und sich anschließend fortpflanzen können 

• deren Einbringung oder Ausbreitung die Biodiversität und die damit 
verbundenen Ökosystemdienstleistungen gefährdet oder nachteilig 

beeinflusst 

Geltungsbereich 

Listungskriterien 

• gebietsfremd in der EU (ohne Regionen in äußerer Randlage) 

• in der Lage sich in > 2 Mitgliedstaaten oder in 1 
Meeresregion zu etablieren und auszubreiten  

• hohe nachteilige Auswirkungen auf die Biodiversität & 

Ökosystemdienstleistungen 
• die Risikobewertung ergibt, dass ein unionsweites Handeln 

erforderlich ist 

• die Listung kann wahrscheinlich negative Auswirkungen 
verhindern, minimieren oder abschwächen 
 

Dringlichkeitsmaßnahmen 

Prävention 


