
142 Mitteilungen
ren Faktoren, die durch den warmen Spätherbst 2006 und den
darauf folgenden milden Winter beeinflusst wurden, wie z. B.
die Übertragung von Viren durch Blattläuse, kam es auch zu ei-
nem ungewöhnlich starken Populationsaufbau bei Pratylen-
chen. Die besondere Beeinträchtigung der Pflanzen durch Pra-
tylenchus spp. im vergangenen Jahr kann anhand der bereits
über einen längeren Zeitraum hinweg beobachteten Besatz-
dichte in den Wurzeln belegt werden. Die wachsende Bedeu-
tung von P. neglectus unter den Arten, die bisher im Zusam-
menhang mit Schäden im Getreide aufgefallen waren, wurde
2007 besonders deutlich. Dies war in den vergangenen Jahren
nur im Ansatz erkennbar. Da Gerste auf die bisher in Mecklen-
burg-Vorpommern am häufigsten nachgewiesene Art P. cre-
natus besonders empfindlich reagiert, während P. neglectus
Weizen am stärksten schädigt, ist mit zunehmender Bedeutung
letzterer Art Weizen immer stärker von Schäden betroffen. Aber
auch Schäden an Wintergerste durch P. neglectus sind häufig.
Gelegentlich wird in diesem Zusammenhang auch der Roggen
auffällig. Ein Konzept zur Vermeidung von Schäden durch sol-
che polyphagen Schaderreger kann darauf beruhen, dass vor be-
sonders empfindlichen Fruchtarten eine schlechte Wirtspflanze
bzw. eine Fruchtart angebaut wird, die durch kurze Vegetations-
zeit, besonders intensive Bodenbearbeitung, geringe Durchwur-
zelung des Bodens u. a. die Nematodenvermehrung unterdrückt.

(DPG AK Nematologie und Freilebende Nematoden)
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Pflanzen können durch Besiedlung mit endophytischen
nicht-pathogenen Fusarium oxysporum-Isolaten eine systemi-
sche Resistenz gegen Nematoden erlangen. Dies bietet in eini-
gen Anbausystemen eine biologische Bekämpfungsalternative
zu synthetischen Nematiziden. Allerdings sind nicht alle
nicht-pathogenen F. oxysporum-Isolate in der Lage, als Endo-
phyten diese systemische Abwehrreaktion der Pflanze in aus-
reichendem Maße auszulösen. Deshalb konzentrieren sich un-
sere Untersuchungen auf die Identifikation viel versprechen-
der, nicht-pathogener, F. oxysporum-Isolate unterschiedlicher
geographischer Herkunft hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit zur
biologischen Bekämpfung pflanzenparasitärer Nematoden an
unterschiedlichen Kulturpflanzen. Hierzu werden die Sequen-
zen bestimmter genomischer Regionen analysiert und anhand
von SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) spezifische Pri-
mer entwickelt, mit deren Hilfe die Anzahl zu testender Isolate
in Gewächshausversuchen reduziert werden soll. Obwohl an-
zunehmen ist, dass der Pilz die pflanzliche Abwehrreaktion
auslöst, konnte der exakte Mechanismus dieses Zusammen-
spiels nicht vollständig geklärt werden. Deshalb soll zweitens
mittels molekularer Methoden eine Charakterisierung des Me-
chanismus der systemischen Resistenz der Pflanze erfolgen,
indem verschiedene Befallssituationen simuliert werden: Al-
leinige Kolonisierung der Pflanze durch Nematoden bzw. En-
dophyten oder beider Organismen. Um zu bestimmen, ob Indu-
ced Systemic Resistance (ISR) oder Systemic Acquired Resis-
tance (SAR) eine Schlüsselrolle bei der pflanzlichen Abwehr-
reaktion spielt, wird die in planta-Akkumulation von NPR1 und
PR Protein Transkripten bestimmt und quantifiziert. Die gewon-
nenen Erkenntnisse sollen zur Optimierung der biologischen Be-
kämpfung pflanzenparasitärer Nematoden genutzt werden.

(DPG AK Nematologie und Freilebende Nematoden)
Sind die Heteroderen uralte Phytoparasiten?
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Die mehr als 150 beschriebenen Arten zystenbildender Nemato-
den und verwandter, nicht-zystenbildender Heteroderiden zählen
zu den hochevoluierten obligaten Phytoparasiten; die meisten der
Arten zeigen eine ausgeprägte Wirtsspezialisierung. Die Ausbil-
dung eines Nährzellensystems in den Wirtswurzeln ist Vorausset-
zung für die Entwicklung dieser sedentären Nematoden. Wäh-
rend die zystenbildenden Arten ein mehrkerniges Syncytium in
den Wirtswurzeln induzieren, erzeugen Vertreter der meisten
nicht-zystenbildenden, als „primitiv“ geltenden Gattungen eine
einzige einkernige Riesenzelle. Die bisher bekannten Wirte der
Zystennematoden zählen sämtlich zu den Unterklassen Caryo-
phyllidae, Asteridae und Rosidae in der Angiospermen-Klasse
Rosopsida sowie zu den Poales und verwandten Commelinidae,
die zu den monocotylen Liliopsida gehören. Als Wirte der
nicht-zystenbildenden Heteroderen sind dagegen unter anderem
auch Pflanzenarten der phylogenetisch älteren Ranunculopsida
und Magnoliopsida (Laurales, Magnoliales) bekannt; fünf Arten
parasitieren sogar Vertreter der Gymnospermen, Ordnung Pina-
les. Die Verteilung der Wirtsspektren beider Nematodengruppen
innerhalb der Heteroderidae legt die Annahme nahe, dass die Fä-
higkeit zur Induktion von Syncytien bereits von der Stammart der
zystenbildenden Heteroderen (vor ca. 150 Mill. Jahren) erworben
sein mag und die Anlage zur Bildung solcher „Gallen“ (als Me-
chanismus der Schadensbegrenzung anzusehen) ursprünglich bei
allen höheren Angiospermen vorhanden war, doch im Laufe der
Stammesgeschichte bei vielen Pflanzentaxa offensichtlich wieder
verloren gegangen ist. Syncytien bei den Gramineen und anderen
phylogenetisch jüngeren Monocotylen entstanden möglicherwei-
se mehrfach unabhängig durch Wirtskreiserweiterung von auf di-
kotylen Rosopsida parasitierenden Zystennematoden. Die Aus-
bildung einer einzigen Riesenzelle als Voraussetzung für die se-
dentäre Lebensweise der nicht-zystenbildenden Heteroderen ist
in der Stammesgeschichte der höheren Pflanzen eventuell schon
wesentlich früher erfolgt (vor mehr als 250 Mill. Jahren?). Die
„Grundlagen“ für die Wirtsspezifität der meisten Heteroderen
sind vermutlich „außerhalb“ der Syncytien- oder Riesenzellenbil-
dung zu suchen.

(DPG AK Nematologie und Freilebende Nematoden)

Das Institut „Pflanzengesundheit“ des Julius 
Kühn-Instituts (JKI) teilt mit:

Erstes Projekttreffen des EU-Projektes 
PRATIQUE (Enhancements of Pest Risk 
Analysis Techniques) vom 4. bis 5. März 
2008 in York, Großbritannien
Die Ausweitung des globalen Handels von Pflanzenmaterial
über die letzten Jahrzehnte vergrößerte das Risiko der Ein-
schleppung und Etablierung von neuen Schaderregern und
Krankheiten an Pflanzen und invasiven gebietsfremden Pflan-
zenarten. Die Bedrohung steigt angesichts des Klimawandels
und des vergrößerten Handels weiter. Methoden der Risikoana-
lyse (Pest Risk Analysis, PRA) werden verwendet, um wesent-
liche Bedrohungen zu bestimmen und geeignete Methoden des
Managements zu identifizieren.

Die Aufgabe von PRATIQUE ist, sich mit den wichtigsten
Schwierigkeiten bei der Risikoanalyse zu befassen. Hierzu ge-
hören erstens die Vorhersage des Potentials für die Einschlep-
pung und Etablierung von neuen Schadorganismen von Pflan-
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zen einschließlich invasiver Arten in die EU, zweitens die Ab-
schätzung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Fol-
gen und drittens die Vermeidung, Bekämpfung, Begrenzung
und Ausrottung von Schadorganismen. Dies wird durch drei
wesentliche Teilziele des Projektes erreicht:
• Die Sammlung von Daten, die für die Erstellung von wir-

kungsvollen Risikoanalysen für die gesamte EU notwendig
sind 

• Die Durchführung von multidisziplinärer Forschung zur
Verbesserung der Risikoanalysetechniken

• Die Entwicklung von verbesserten, web-basierten, nutzer-
freundlichen Entscheidungsschemata

Das Projekt wird vom Central Science Laboratory (Großbritan-
nien) koordiniert. Am Projekt nehmen außerdem folgende For-
schungsinstitutionen teil: Plant Protection Institute (Bulgari-
en), Institute of Botany (Tschechien), Institute National de la
Recherche Agronomique (Frankreich), Agricultural Research
Centre for International Development (Frankreich), Universi-
tät von Padua (Italien), Agricultural Economics Research In-
stitute (Niederlande), Universität Wageningen (Niederlande),
Universität Fribourg (Schweiz), Centre for Environmental Po-
licy, Imperial College London (Großbritannien), Julius
Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen,
JKI (Deutschland), CABI International (Großbritannien und
Schweiz) und die Europäische Pflanzenschutzorganisation
(European and Mediterranean Plant Protection Organisation,
EPPO). Als nicht-europäische Organisationen sind Cooperati-
ve Research Centre for National Plant Biosecurity (Australien)
und National Centre for Advanced Bio-Protection Technolo-
gies (Neuseeland) am Projekt beteiligt. In diesem Konsortium
werden Experten auf den Gebieten der Risikoanalyse, phytosa-
nitärer Fragestellungen, invasiver gebietsfremder Arten, Öko-
logen, Ökonomen und Experten der Risikomodellierung von
11 führenden Institutionen aus der EU, zwei internationalen
Organisationen und jeweils einem Institut aus Australien und
Neuseeland zusammenarbeiten. 

Die Projektteilnehmer werden die erste strukturierte Be-
standsaufnahme für Datensätze der Risikoanalyse für die EU er-
stellen, gezielt an der Verbesserung der existierenden Abläufe
forschen und neue Methoden für verschiedene Bereiche der Ri-
sikoanalyse entwickeln. Sie soll für folgende Aspekte erfolgen:
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• Abschätzung von ökonomischen, ökologischen und sozia-
len Folgen

• Erstellung von konsistenten Zusammenfassungen des Risi-
kos, die die Unsicherheit der Abschätzung klar mit einbe-
zieht

• Kartierung von gefährdeten Gebieten
• Bewertung der Einschleppungs- und Verbreitungswege und

Systemansätze zur Vermeidung von Einschleppung und
Verbreitung

• Entwicklung von Aktionsplänen für Notfälle, die durch das
Auftreten neuer Schadorganismen an Pflanzen entstehen

Das Julius Kühn-Institut wird durch das Institut für nationale
und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit
vertreten. Es ist an nahezu allen Arbeitsschwerpunkten des
Projektes beteiligt und federführend für die Verbesserung von
Techniken zur Standardisierung und Zusammenfassung der Ri-
sikobewertung zuständig.

Die Projektergebnisse werden mit einer Reihe von repräsen-
tativen, wichtigen neuen Schadorganismen von Pflanzen ein-
schließlich invasiver gebietsfremder Arten, die Lebensräume
von Kulturpflanzen und anderen Pflanzen in der EU beeinflus-
sen, getestet. Die Validierung der Ergebnisse wird auch durch
unabhängige Experten auf dem Gebiet der Pflanzengesundheit
durchgeführt. Projektergebnisse werden in Form von Protokol-
len, Entscheidungsschemata und Computerprogrammen mit
Beispielen für die beste praktische Durchführung durch Modu-
le und direkten Zugang zum PRA-Schema auf der EPPO-Web-
site für die Praxis zugänglich sein.

Das erste Projekttreffen hatte das Ziel, die Projektarbeiten de-
tailliert zu koordinieren und erste Arbeiten zu beginnen. Hierfür
wurden die Arbeitsschwerpunkte erläutert und Arbeitsgruppen zu
den einzelnen Arbeitsschwerpunkten gebildet. Projekttreffen zur
Präsentation von Teilergebnissen und zur Abstimmung weiterer
Arbeiten werden halbjährlich stattfinden. Weitere Informationen
werden auf der PRATIQUE Projektwebsite zu finden sein, die
zurzeit eingerichtet wird: www.pratiqueproject.eu
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87. Aktualisierung, 252 S.
Zum Inhalt
Diese Lieferung enthält u. a. Neukommentierungen zu den
§§ 21, 21a, und 61. Weiterhin wurden die neuen Entscheidun-
gen zu den Verhältnismäßigkeiten von Verboten im Land-
schaftsschutzgebiet, den Anforderungen an die Voraussetzun-
gen einer Befreiung von naturschutzrechtlichen Vorschriften
und zur Klagebefugnis eines anerkannten Naturschutzverban-
des aufgenommen. Schließlich wurden auch die neuen Gesetze
und Verordnungen des 1. Änderungsgesetzes zum Bundesna-
turschutzgesetz (Umweltschadensgesetz, Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz, Umwelthaftungs-RL) eingearbeitet. 
Aus dem Vorwort
Seit der letzten Lieferung im November 2007 ist das Bundes-
naturschutzgesetz erneut geändert worden. Das Änderungsge-
setz vom 12. Dezember 2007 ist in den Textabdruck eingear-
beitet; eine Kommentierung der geänderten Vorschriften wird
mit der nächsten Aktualisierung folgen.

Mit dieser Aktualisierung erhalten Sie die Kommentierung der
neuen - durch das Gesetz zur Umsetzung der Umwelthaftungs-
richtlinie vom 10.05.2007 eingefügten - §§ 21 Abs. 4 und 21a, die
auch das als Anhang A 2.5 in die Vorschriftensammlung aufge-
nommene Umweltschadensgesetz berücksichtigt, mit dem die
neuen naturschutzrechtlichen Bestimmungen eng verzahnt sind.

Außerdem wurden in den Vorschriftenteil das Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz als Anhang A 2.9 und die zugrunde liegende soge-
nannte Umwelthaftungsrichtlinie als Anhang C 14 aufgenommen.
Letzteres war nötig, weil § 21a Abs. 4 und 5 BNatSchG ausdrücklich
auf die Kriterien dieser Richtlinie verweist. Außerdem wurde der
die Bundesartenschutzordnung enthaltene Anhang C 5 aktualisiert.

Schließlich erhalten Sie das völlig neu gestaltete Stichwort-
verzeichnis, das einen raschen Zugriff auf den Kommentar und
den gesamten Vorschriftenteil ermöglicht.


