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Ich freue mich, Ihnen hier und heute darlegen zu dürfen, welche 

Rolle die im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 

Finanzen angesiedelte Zollverwaltung bei der Verhinderung und 

Bekämpfung des internationalen Schmuggels von 

artengeschützten Tieren und Tierprodukten wahrnimmt.  

Die nachhaltige Bekämpfung der in den letzten Jahren so stark 

angestiegenenen internationalen Wilderei wird nur gelingen, 

wenn alle Beteiligten ihre Kräfte und Kompetenzen bündeln und 

sich gemeinsam dieser großen und so wichtigen Aufgabe stellen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung der illegalen 

Weiterverbreitung von illegal geschossenen oder gefangenen 

Tieren spielen die Zollverwaltungen in den Ausfuhr-, Transit- 

und Empfängerstaaten. Deren Aufgabe ist es, neben der 

Erhebung der Eingangsabgaben auch die Einhaltung der 

bestehenden Verbote und Beschränkungen im 

grenzüberschreitenden Warenverkehr zu überwachen.  

Dabei hat die Zollverwaltung – wie so oft – einen Spagat zu 

meistern. Einerseits ist der durch die Globalisierung immer 

wichtigere freie Außenhandel sicherzustellen. Andererseits hat 

die Zollverwaltung aber auch die Aufgabe, bestehende Ein- oder 

Ausfuhrregelungen und nationale Besitz- und 

Vermarktungsverbote im Warenverkehr mit Drittstaaten zu 

überwachen. 

Meine Kollegin Fr. Heinen-Esser hat bereits die globale 

Dimension der Wilderei und Artenschutzverletzungen 

vorgetragen. Lassen Sie mich Ihnen näher bringen, wie sich die 

Situation aus Sicht der Bundeszollverwaltung darstellt:  

In den letzten Jahren verzeichnet das Zollkriminalamt in 

Deutschland eine deutliche Zunahme des Einfuhrschmuggels 

und Handels mit artgeschützten Tieren und Pflanzen sowie 

daraus gewonnenen Produkten. 

 



In den letzten Jahren ist es im Zuständigkeitsbereich des 

deutschen Zolls regelmäßig zu über 1.000 Aufgriffen jährlich 

wegen Artenschutzverstoßes gekommen.  

Alleine in 2011 ist es 

 zu über 1.200 Aufgriffen und 

 somit annähernd 110.000 Sicherstellungen von 

artengeschützten Tieren, Pflanzen und daraus 

gewonnenen Produkten gekommen.  

 

Die Zahlen für das Jahr 2012, die in Kürze im Rahmen der 

Zolljahrespressekonferenz bekannt gegeben werden, bewegen 

sich bei der Anzahl der Aufgriffe in ähnlicher Größenordnung.  

Die häufigsten Aufgriffsorte sind die Flughäfen, auf denen rd. ¾ 

der Aufgriffe zu verzeichnen sind. Insbesondere an den 

Flughäfen Frankfurt am Main, München, Stuttgart, Berlin-Tegel 

und Düsseldorf sind die Aufgriffszahlen sehr hoch. Daneben sind 

als häufigere Transportwege auch der Postverkehr und die 

Straße zu erkennen. 

Dem allgemeinen Anstieg von Beschlagnahmen ist es auch 

geschuldet, dass sich die Anzahl der eingeleiteten 

Ermittlungsverfahren durch die Zollfahndung in den letzten 7 

Jahren nahezu verdoppelt hat. So wurden im gesamten Jahr 

2005 noch 121 Verfahren eingeleitet, während es 2012 bereits 

bis zur Jahreshälfte 116 eingeleitete Verfahren gab. 

Bei Tieren, die für den deutschen Markt bestimmt sind, liegen 

zum Beispiel seit Jahren vor allem Reptilien aller Art sowie 

Korallen für die Meerwasseraquaristik im Trend. Aktuell werden 

vermehrt Schildkröten aufgegriffen, sowohl lebend als auch in 

Form von Schildplatt. Das Schildplatt wird dann häufig zur 

Herstellung von Schmuck und anderen Luxusgegenständen 

verwendet.  

 



Neben den für den heimischen Markt bestimmten Exemplaren 

stellt sich in Deutschland jedoch zunehmend das Problem der 

Transitsendungen geschützter Tier- und Pflanzenarten, die von 

Afrika nach Asien geliefert werden sollen. 

Der Anstieg solcher Transitsendungen steht im engen 

Zusammenhang mit der starken Zunahme organisierter Wilderei 

in Afrika. Betroffen sind vor allem Nashörner und Elefanten, 

aber auch Schuppentiere und Raubkatzen aller Art. 

Bedenklich ist dabei vor allem die brutale und skrupellose 

Vorgehensweise der Wilderergruppen, die sich zunehmend zu 

gut organisierten kriminellen Banden entwickeln. 

Nicht nur die gute Vernetzung untereinander und die 

Spezialisierung auf die Wilderei von Nashörnern und Elefanten, 

sondern auch die häufig sehr moderne Ausstattung mit Technik, 

z. B. mit halb- oder vollautomatischen Waffen und mit 

Transportmitteln bis hin zu Helikoptern, sind Indizien für 

organisierte Kriminalität. 

Dabei sind die Gewinne aus solchen Geschäften immens hoch 

und die verhängten Strafen - trotz teilweise hoher 

Strafandrohung - in der Praxis gering.  

Ein Kilo Nashorn-Horn kann bis zu 45.000 €, Elefantenstoßzähne 

im unbearbeiteten Zustand bis zu 1.500 € pro kg einbringen. Bei 

Figuren, Schmuck und anderen Gegenständen aus Elfenbein gibt 

es eine hohe Gewinnspanne. Je nach Qualität, Art und Aufwand 

der Bearbeitung werden hier Preise von 1.000 bis weit über 

10.000 € pro kg erzielt. 

Doch nicht nur der Handel durch Wilderergruppen, sondern 

auch der als legale Einfuhr getarnte Transit von Jagdtrophäen 

stellt ein großes Problem dar. So wurden in der Vergangenheit 

bei Kontrollen bereits mehrfach Hörner des Breitmaulnashorns 

vom Zoll entdeckt, die als Jagdtrophäe deklariert wurden und 

denen die notwendigen Ausfuhrdokumente beilagen. An der 



tatsächlichen Endverwendung der Hörner bestehen jedoch oft 

Zweifel. 

Problematisch ist dabei, den Nachweis der 

Weiterverkaufsabsicht zur erbringen, und das selbst dann, wenn 

Hinweise auch aus anderen europäischen Ländern zu diesem 

illegalen Handeln vorliegen. Ist das Rhinohorn erst legal nach 

Europa gelangt, können kaum noch Maßnahmen ergriffen 

werden, um den tatsächlichen Verbleib der Hörner 

nachzuvollziehen.  

In Deutschland sind die Zahlen der für Trophäen ausgestellten 

Genehmigungen verhältnismäßig gering. Dem Bundesamt für 

Naturschutz sind für das Jahr 2012 insgesamt 3 Genehmigungen 

für Nashornjagdtrophäen bekannt.  

Eine weitaus höhere Anzahl ist beim afrikanischen Elefanten zu 

verzeichnen. Hier liegen Stückzahlen von 295 vor. Dabei handelt 

es sich sowohl um Stoßzähne, als auch um die Haut, Knochen 

und Haare. Die einzelnen Teile werden dann häufig zu 

Jagdtrophäen weiterverarbeitet. 

Wesentlich höhere Zahlen in diesem Bereich sind in den 

osteuropäischen Ländern zu vermuten. 

Die derzeitigen Ermittlungen des Zolls haben gezeigt, dass 

Deutschland vor allem als Transportweg aus Europa hinaus nach 

Asien dient. 

Die professionellen und bis ins Detail ausgearbeiteten 

Methoden beim Schmuggel des Nashornhorns zeigen einmal 

mehr, welch enorme Nachfrage in Asien besteht. 

Ein weiteres Problem ergibt sich auch, wenn das Bewusstsein für 

den Artenschutz bei der Bevölkerung kaum oder gar nicht 

vorhanden ist.  

 



Der Glaube an die heilende Wirkung von Medizin mit 

Inhaltsstoffen aus Elefanten, Nashörnern, Tigern und auch 

Schuppentieren ist in der Tradition der Menschen zu stark 

verankert. Hinzu kommt eine stark wachsende Nachfrage 

kaufkräftiger Bevölkerungsschichten nach Pulver von Rhinohorn 

als Heilmittel gegen Krebs. 

Im Bereich der Bekämpfung der Artenschutzkriminalität nehmen 

das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt die 

Zentralstellen- und die internationale Koordinierungs- und 

Unterstützungsfunktion wahr. 

Im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung nahm das 

Zollkriminalamt im letzten Jahr unter anderem an der 

internationalen Kontrolloperation HOPE der 

Weltzollorganisation teil.  

Gegenstand der Operation waren alle artgeschützten Tiere und 

Pflanzen sowie gewonnene Produkte, wobei der Fokus 

insbesondere auf Großaffen, Elefanten, Schuppentieren und 

Nashörnern lag. Vor allem der Luft und Seeverkehr auf der 

Afrika-Asien-Route wurden überprüft. Die Auswertung der 

Operation dauert noch an. 

In Deutschland kamen bei der Kontrolloperation auch verstärkt 

Artenschutz-Spürhunde zum Einsatz, die sich als ein wirksames 

und sehr effektives Mittel im Kampf gegen die 

Artenschutzkriminalität herausgestellt haben. Der deutsche Zoll 

nutzt bei der Zollabfertigung und Kontrolle derzeit bundesweit 

vor allem an den Flughäfen 6 speziell ausgebildete 

Artenschutzspürhunde, mit deren Hilfe zum Beispiel im Jahr 

2012 mehr als 100 Verstöße festgestellt und einer Ahndung 

zugeführt werden konnten. Hierbei wurden von den Zollhunden 

neben lebenden Tieren auch Produkte wie Elfenbein oder 

Korallenbruchstücke angezeigt.  

 



Die Zollverwaltung gewährt grundsätzlich auch Beratungs- und 

Ausbildungshilfe im Spürhundebereich für ausländische 

Zollverwaltungen, die nicht über ein eigenes Diensthundewesen 

verfügen.  

Erfahrungen aus der Vergangenheit haben jedoch gezeigt, dass 

nicht vorhandene oder unzureichende Infra- und 

Betreuungsstrukturen am künftigen Einsatzort einen 

nachhaltigen Erfolg der Ausbildungshilfe häufig erschweren oder 

manchmal auch unmöglich machen. Die ausgebildeten Teams 

bleiben vor Ort nicht selten auf sich selbst gestellt. Eine 

Betreuung und Fortbildung durch kompetentes Fachpersonal 

findet insoweit dann auch nicht statt. Dies führt innerhalb kurzer 

Zeit zu einem Verlust oder erheblichen Einbußen bei den 

erworbenen Fähigkeiten des Teams. 

Insoweit achtet die Bundeszollverwaltung bei ihrer Beratungs- 

und Ausbildungshilfe  auf die Durchführung solider auf mehrere 

Jahre angelegte Projekte. Diese bauen auf ausgebildeten 

Spürhundeteams auf, die die erforderliche Betreuung vor Ort 

sicherstellen können.   

Den Zollbeamten werden für die Prüfung elektronischer 

Zollanmeldungen so genannte Risikoprofile IT-gestützt zur 

Verfügung gestellt. Diese geben den Zollbeamten vor Ort 

Hinweise und Suchmerkmale an die Hand, gerade auch im 

Hinblick auf mögliche Falschanmeldungen im Rahmen der 

Zollanmeldungen.  

Gängig sind hierbei insbesondere Hinweise auf bestimmte 

Versender und Versendungsländer oder auch auf Waren, hinter 

denen sich tatsächlich andere Gegenstände verbergen können. 

Die Möglichkeiten der Zollverwaltung zur risikoorientierten 

Auswahl und Kontrolle der Frachtsendungen sind durch die seit 

einigen Jahren bestehende Verpflichtung zur Abgabe 

elektronischer Zollanmeldungen deutlich verbessert worden.  

 



Auch im Reiseverkehr finden regelmäßig Kontrollen zur 

Aufdeckung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche 

Vorgaben statt. Die besondere Herausforderung für die 

Zollbeamten liegt hierbei darin, einen möglichst großen Teil des 

Gepäckaufkommens unter hohem Zeitdruck zu kontrollieren 

und Verstöße bereits ohne intensive Überprüfung des Inhalts 

der einzelnen Gepäckstücke zu erkennen.  

Wichtig für die Sensibilisierung der Zollbeamten und die 

Erstellung qualitativ hochwertiger Risikoprofile ist die enge 

Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz. Auch ist 

eine gute Aus- und Fortbildung unerlässlich, auf die die 

Zollverwaltung großen Wert legt.   

Ein weiteres Mittel zur Bekämpfung des Schmuggels und 

Identifizierung der Hintermänner ist auch im Artenschutzbereich 

die Durchführung von kontrollierten Lieferungen.  

Einen ersten Erfolg in diesem Bereich konnte die deutsche 

Zollverwaltung im Herbst letzten Jahres erzielen: 

 Nachdem am Frankfurter Flughafen 190 Elfenbeinstücke mit 

einem Gesamtgewicht von ca. 10 kg aus der Demokratischen 

Republik Kongo sichergestellt worden waren, haben die sich 

anschließenden Ermittlungen ergeben, dass die als Rosenholz 

getarnte Lieferung für einen Schmuckhändler in der Türkei 

bestimmt war.  

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft und den türkischen 

Behörden wurde das Paket begleitet durch einen Frankfurter 

Zollfahnder in die Türkei überführt und dort an die Polizei 

übergeben.  

Bei der Zustellung des Pakets in Istanbul durch die türkische 

Polizei wurde der Schmuckhändler festgenommen und seine 

Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Dabei wurden weitere 

18 Kilogramm Elfenbein sichergestellt, die der Schmuckhändler 

zu Gebetsketten verarbeiten wollte. 



Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass auch zwei 

Pakete mit insgesamt 17 Kilogramm Elfenbein, die bereits zuvor 

am Brüsseler Flughafen sichergestellt worden waren, dem 

Istanbuler Schmuckhändler zuzuordnen waren. 

Als weiteres Instrumentarium wird seitens der Zollverwaltung 

die Möglichkeit genutzt, im Rahmen der Amts- und Rechtshilfe 

Spontanmitteilungen in die Herkunfts- bzw. Bestimmungsländer 

zu verschicken.  

Um zu verhindern, dass Touristen unabsichtlich zu Schmugglern 

von artengeschützten Produkten werden, sind an allen 

deutschen Flughäfen für Reisende Schautafeln und Broschüren 

über den Artenschutz und die damit verbundenen 

Verbringungsverbote vorhanden.  

Hinweise zur Einfuhr artengeschützter Waren befinden sich 

auch in der sehr gut angenommenen Zoll-App für Smartphones. 

Auch ist der Zoll regelmäßig mit eigenen Ständen auf Messen 

vertreten. Schulen wird auf Anfrage auch gerne entsprechendes 

Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Ausführungen die Arbeit des 

Zolls in diesem wichtigen Segment näher bringen konnte. Seien 

Sie gewiss, dass die Bundeszollverwaltung auch in Zukunft einen 

aktiven Beitrag zur Bekämpfung und Verhinderung dieses 

Kriminalitätsbereiches leisten wird. 

 


