
Mitteilungen und Nachrichten

Journal Für Kulturpflanzen 61. 2009

72

M
itteilungen und N

achrichten

Verlängerung der Ausnahmeentscheidung 
für Bonsaipflanzen aus Japan
Die Einfuhr von Bonsaipflanzen der Gattungen Chamaecyparis,
Juniperus und Pinus aus außereuropäischen Ländern ist grund-
sätzlich verboten. Seit nunmehr 15 Jahren wurde im Rahmen
verschiedener Kommissionsentscheidungen eine Ausnahme für
Einfuhren derartiger Pflanzen aus Japan gewährt. Die aktuell
gültige Entscheidung 2002/887/EG wurde nunmehr für weite-
re zwei Jahre verlängert. Einfuhren sind somit weiterhin mög-
lich, solange die im Anhang der Entscheidung festgelegten Be-
dingungen eingehalten werden.

Da es in jüngster Zeit mit den eingeführten Pflanzen ver-
schiedentlich Probleme insbesondere wegen Nematodenbefall
im Pflanzsubstrat gab, fiel die Entscheidung zur erneuten Ver-
längerung der Ausnahmegenehmigung im Ständigen Ausschuss
Pflanzenschutz nicht ohne ein gewisses Unbehagen. Die Proble-
matik wird nunmehr im Rahmen einer Inspektionsreise des Le-
bensmittel- und Veterinäramtes (Food and Veterinary Office)
der EG geprüft, und je nach den dann vorliegenden Erkenntnis-
sen, ist die Kommissionsentscheidung gegebenenfalls einer ein-
gehenden Überprüfung zu unterziehen.

Im Rahmen der verlängerten Entscheidung 2002/887/EG
sind Einfuhren von Bonsaipflanzen der Gattungen Chamaecy-
paris und Pinus in der Zeit vom 1. November 2008 bis zum 31.
Dezember 2010 möglich. Der Einfuhrzeitraum für Bonsais der
Gattung Juniperus ist für den 1. November 2008 bis zum 31.
März 2009 sowie für den 1. November 2009 bis zum 31. März
2010 festgelegt. Entsprechende Einfuhren sind bei Erfüllung
der in der Entscheidung vorgesehenen Bedingungen grundsätz-
lich durch alle Mitgliedstaaten möglich.

Der Text der Entscheidung ist im Internet verfügbar unter
www.jki.bund.de ⇒ Pflanzengesundheit ⇒ Regelungen und
Standards ⇒ EU-Staaten ⇒ Ausnahmen für die Einfuhr von
Warenarten.

Ernst PFEILSTETTER (JKI Braunschweig)

EPPO setzt zwei Pflanzenarten auf die A2 
Liste
Auf seiner diesjährigen Sitzung beschloss der Rat der European
and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), ne-
ben einem Bakterium und einer Milbe auch zwei Pflanzen auf
die A2 Liste zu setzen: Polygonum perfoliatum (Durchwachse-
ner Knöterich) und Eichhornia crassipes (Wasserhyazinthe). Für
beide Arten waren zuvor pflanzengesundheitliche Risikoanaly-
sen für die gesamte EPPO-Region durchgeführt worden, die
deutlich machen, dass eine weitere Ausbreitung dieser Arten in
den EPPO-Mitgliedsstaaten ein erhebliches phytosanitäres Risi-
ko bedeuten würde.

Polygonum perfoliatum (Polygonaceae) stammt aus Ostasien,
sie kommt in China, Japan, dem fernen Osten Russlands, aber
auch in tropischen Ländern wie Indien, Indonesien und Thai-
land vor. Im Bereich der EPPO ist sie beschränkt auf Sibirien, wo
sie einheimisch ist, und auf begrenzte Vorkommen in der Türkei,
deren Ursprung nicht klar ist. Sie ist bereits in anderen Teilen
der Welt als problematische Pflanze mit schnellem Wachstum
aufgefallen. Dies zeigt auch der amerikanische Trivialname
"mile a minute weed". Die Kletterpflanze kann bis zu 15 cm am
Tag wachsen und insgesamt 6 m lang werden. Sie klettert an an-
deren Pflanzen, vor allem Gehölzen, und kann diese durch star-
ke Beschattung schädigen bis abtöten. In Nordamerika sind aus-
gedehnte Bestände bekannt, die Bäume und Sträucher töten
und die Artenvielfalt der einheimischen Vegetation reduzieren.
Die einjährige Art ist selbstbefruchtend und produziert pro
Pflanze etwa 50 bis 100 Samen, die sehr lange im Boden lebens-

fähig sind. Wirtschaftliche Schäden kann sie z. B. in Baumschu-
len oder Weihnachtsbaumpflanzungen bewirken. Die Bekämp-
fung ist wegen des schnellen Wachstums, des Regenerationsver-
mögens und wegen der langlebigen Samenbank schwierig. 

Die klimatische Analyse zeigt, dass für einen großen Teil der
EPPO-Staaten, vor allem in mittleren Breiten, mit einer Etablie-
rung zu rechnen wäre. Das größte Einschleppungsrisiko ergibt
sich aus der möglichen Kontamination von Pflanzen anhaften-
der Erde, z. B. an Rhododendron. Die EPPO empfiehlt als Maß-
nahmen zur Verminderung des Einschleppungsrisikos, Pflan-
zen ohne bzw. nur mit sterilisiertem Wuchsmedium zu impor-
tieren. Alternative Maßnahmen wären der Import nur aus Ge-
bieten ohne die Art.

Die aus den Tropen der Neuen Welt stammende Wasserhya-
zinthe Eichhornia crassipes (Pontederiaceae) ist in jüngerer Zeit
in mehreren europäischen Ländern gefunden worden. In Spani-
en war ein Abschnitt des Flusses Guadiana mit einer dicht ge-
schlossenen Decke dieser Schwimmpflanze bedeckt, was das
Etablierungspotenzial und die Konkurrenzkraft der Pflanze
auch in Europa belegt. EPPO und Europarat hatten aus diesem
Anlass im Sommer 2008 einen Workshop und ein Treffen einer
Expert Working Group organisiert (wir berichteten hier). Die
dabei erstellte Risikoanalyse ergab ein unannehmbar hohes
phytosanitäres Risiko vor allem für südliche EPPO-Länder.
Durch die starke Beschattung der Gewässer durch dichte und
ausgedehnte Schwimmpflanzendecken aus Wasserhyazinthen
werden andere Arten verdrängt, die Gewässerökologie verän-
dert, Krankheitserreger gefördert und die Nutzung der Gewäs-
ser stark eingeschränkt. Der Einfluss auf Kulturpflanzen besteht
im Wasserverlust durch erhöhte Evapotranspiration und die Be-
hinderung der Wasserentnahme, in Reisfeldern kann die Was-
serhyazinthe auch direkt als Konkurrent auftreten. Im Ergebnis
der Risikoanalyse wurde empfohlen, keine weitere Einfuhr der
Art zuzulassen. 

Weitere Informationen unter www.eppo.org
Uwe STARFINGER und Gritta SCHRADER (JKI Braunschweig)

EPPO setzt Xanthomonas axonopodis pv. 
poinsettiicola auf die A2 Liste
Der Rat der EPPO (European and Mediterranean Plant Protection
Organization) hat auf seiner Jahressitzung im September 2008
Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola (Xanthomonadaceae)
auf die A2 Liste gesetzt. Eine pflanzengesundheitliche Risikoanaly-
se des Vereinigten Königreichs für das Bakterium, das Blattflecken
an Poinsettien verursacht, hatte ergeben, dass eine weitere Aus-
breitung dieses Schadorganismus in den EPPO-Mitgliedsstaaten
ein erhebliches phytosanitäres Risiko bedeuten würde.

Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola wurde 1951 zum
ersten Mal in Indien beschrieben und später (1962) auch in Flo-
rida gefunden. In der EPPO-Region wurde das Bakterium 2003
erstmals in Italien nachgewiesen. In Österreich und der Tsche-
chischen Republik traten 2007 Infektionen in jeweils einem Ge-
wächshaus auf, die jedoch getilgt wurden. In Deutschland wur-
de erstmals 2003 eine befallene Topfpflanze in Hessen gefun-
den, und in den letzten Jahren wurden in Nordrhein-Westfalen
an Pflanzenproben von Euphorbia pulcherrima aus Gewächs-
hauskulturen diese Bakterien aus Blattflecken isoliert (HEUPEL

und MÜLLER, 2008). Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola
wurde bisher nur an Arten der Familie Euphorbiaceae (Wolfs-
milchgewächse) gefunden; natürlich infiziert werden Euphor-
bia pulcherrima (Weihnachtsstern, Poinsettie), Euphorbia hete-
rophylla (Poinsettien-Wolfsmilch), Euphorbia milii (Christus-
dorn), Codiaeum variegatum (Wunderstrauch) und experimen-
tell auch Manihot esculenta (Maniok, Cassava) (BRADBURY,
1986; CABI, 2007). Außerhalb der EPPO-Region kommt das Bak-


