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Anleitung zur Fotodokumentation von Landschildkröten
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Kennzeichnungspflicht – §§ 12 - 15 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
Wer Tiere der in Anlage 6 zur BArtSchV aufgeführten Arten hält, hat diese unverzüglich zu kennzeichnen.
Insbesondere Landschildkröten aus der Familie der Testudinidae (Griechische, Maurische, und Ägyptische
Landschildkröte, Breitrand-Schildkröte) unterliegen der Kennzeichnungspflicht. In Deutschland ist die Fotodokumentation als Kennzeichnungsmethode bei Reptilien zugelassen.
Anforderungen an die Fotodokumentation
Für eine eindeutige Identifizierung der Tiere kommt der Qualität der Fotos besondere Bedeutung zu.
Die Fotodokumentation ist nur dann als Kennzeichnungsmethode geeignet, wenn sie die individuellen
Körpermerkmale – die Panzersegmente – zeigt. Deshalb müssen die folgenden Mindestanforderungen
der Fotodokumentation eingehalten werden:
Beginn – Erstes Foto
Bei Schildkröten ist zu beachten, dass aussagekräftige Fotos von Jungtieren erst dann gemacht werden können, wenn sich die Bauchnähte der Tiere geschlossen haben. Deshalb sollte das erste Foto frühestens im
zweiten und spätestens zum Ende des dritten Monats nach dem Schlupf angefertigt werden.
Fertigung der Fotos
1. Tiere vor dem Fotografieren säubern.
2. Von jedem Exemplar sind immer ein Farbfoto des Bauchpanzers und ein Farbfoto des Rückenpanzers im Format 7 x 10 cm anzufertigen.
3. Zur Bestimmung der Maße ist als Fotounterlage ein Zentimeterpapier (schwarz/weiß) zu verwenden.
4. Das Foto muss das Exemplar folgendermaßen zeigen:
− senkrecht von oben,
− bildfüllend,
− scharf,
− gut ausgeleuchtet,
− ohne Lichtreflexe.
5. Die Linienführung der Panzersegmente muss deutlich sichtbar sein.
Aktualisierungsintervalle der Fotodokumentation
Die Fotodokumentation muss mindestens in folgenden Zeitabständen aktualisiert werden:
Im 1. Lebensjahr

halbjährlich

Im 2. bis 10. Lebensjahr

jährlich

Ab dem 11. Lebensjahr

alle fünf Jahre

Hinweise
- EU-Bescheinigungen für Landschildkröten werden nur ausgestellt, wenn die oben aufgeführten Anforderungen der Fotodokumentation eingehalten werden.
-

Bereits ausgestellte EU-Bescheinigungen verlieren ihre Gültigkeit, wenn die Fotodokumentation nicht
ordnungsgemäß fortgeführt wird. Der Tierhalter kann dann den Nachweis der Besitzberechtigung nicht
mehr führen und das betreffende Exemplar könnte eingezogen werden.

-

Da die Fotodokumentation auf EU-Ebene nicht als einmalige und dauerhafte Kennzeichnung gilt, sind
auf dieser Grundlage erteilte EU-Bescheinigungen nur in Deutschland bzw. für eine einmalige Vermarktung ins Ausland gültig.

-

Die Fotodokumentation ist vom Tierhalter zu führen und auf Verlangen der Naturschutzbehörde vorzulegen.

-

Reptilien sind nach Wahl des Halters mit einem Transponder oder mittels (Foto-) Dokumentation zu kennzeichnen. Der Transponder scheidet jedoch bei den Tieren aus, die weniger als 200 Gramm, bei Schildkröten weniger als 500 Gramm, wiegen oder ein solches Gewicht nicht erreichen können.

Beispiele zur Fotodokumentation
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Korrekte Fotos:
In diesem Beispiel wurden die Fotos formatfüllend, scharf und mit der richtigen Belichtung aufgenommen.
Diese Fotos garantieren eine bestmögliche Identifizierung des Exemplars.

Fehlerhafte Fotos:
In diesem Beispiel wurden die Fotos unscharf und im falschen Winkel (Lichtspiegelung) aufgenommen.
Eine Identifizierung des Exemplars mittels dieser Aufnahmen ist nicht möglich.

In diesem Beispiel sind die Bilder unterbelichtet und das Exemplar kann nicht identifiziert werden.

