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Jahres 2007 mit insgesamt 55 Befallsorten. Die Entwicklung
der P. ramorum-Nachweise in Deutschland ab dem Jahr 2003
ist in der Tab. 1 dargestellt.

In der gesamten EU erfolgten bezüglich P. ramorum in
Baumschulen und Gartencentern 35 296 Inspektionen, im Öf-
fentlichen Grün 8408 und in Waldbeständen 5141 Einzel-
inspektionen. Insgesamt wurden 327 positive Nachweise von
den Mitgliedstaaten gemeldet. Davon entfielen 218 Funde auf
Baumschulen und Gartencenter (Vorjahr 323), 84 auf das Öf-
fentliche Grün und Privatgärten (Vorjahr 59) und 25 auf
Waldbestände (Vorjahr 16). Wie in den vergangenen Erhe-
bungsjahren entfallen mit 121 Nachweisen die meisten Funde
von P. ramorum auf Großbritannien (57 in Baumschulen, 57
im Öffentlichen Grün und 7 im Wald). In folgenden weiteren
Mitgliedstaaten wurde P. ramorum nachgewiesen: Belgien,
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lett-
land, Niederlande, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien und
Schweden. 

Trotz der weiterhin hohen Inspektionstätigkeit der Mitglied-
staaten kam es auch in 2008 sowohl im innergemeinschaftli-
chen Handel als auch durch Drittländer wieder zu Beanstan-
dungen von mit P. ramorum infizierten Pflanzen aus EU-Mit-
gliedstaaten. 

Im Frühjahr 2009 stand die Entscheidung 2002/757/EG er-
neut zur Überprüfung an. Als wesentliche Basis für eventuelle
Änderungen sollten die Ergebnisse eines EU-Forschungsprojek-
tes (RAPRA) dienen, welches eine Risikoanalyse zu P. ramorum
zum Inhalt hatte. Leider erfolgte erst gegen Ende des Jahres
2008 eine erste Vorstellung der gewonnen Ergebnisse, so dass
keine inhaltliche Überarbeitung der Entscheidung erfolgen
konnte. Momentan erarbeiten die Projektpartner eine abschlie-
ßende Fassung der Risikoanalyse, die dann die Grundlage für
endgültige pflanzengesundheitliche Maßnahmen gegen P. ra-
morum bilden wird. Derzeit ist jedoch nicht davon auszugehen,
dass die in der Entscheidung enthaltenen Maßnahmen gelo-
ckert werden, so dass das allgemeine Monitoring zur Statusfest-
stellung von P. ramorum in den EU-Mitgliedstaaten (Baumschu-
len, Öffentliches Grün und Wald) auch im laufenden Jahr wie-
der durchzuführen ist.

Seit dem Jahre 2005 sollen die Mitgliedstaaten zusätzlich
eine neue und bisher lediglich auf begrenzte Gebiete in Groß-
britannien (Einzelfunde in Cornwall, Devon, Kent, Wales,
Schottland) beschränkte Phytophthora-Art, P. kernoviae, in die
Erhebung einbeziehen. Beide Phytophthora-Arten haben in Eu-
ropa Rhododendren als Hauptwirt und kommen zuweilen ge-
meinsam an einer Wirtspflanze vor. Im Jahre 2008 wurde P.
kernoviae neben Großbritannien auch in Irland (Cork) nachge-
wiesen. 

Thomas SCHRÖDER und Ernst PFEILSTETTER

(JKI Braunschweig)

Dryocosmus kuriphilus – Ergebnisse der 
Erhebung im Jahre 2008 in Deutschland und 
der EU im Rahmen der Kommissions-
entscheidung 2006/464/EG
Bereits im dritten Jahr erfolgte in Deutschland gemäß der
EG-Entscheidung 2006/464/EG eine Erhebung zum möglichen
Auftreten der Japanischen Esskastaniengallwespe Dryocosmus
kuriphilus. Wie in den Vorjahren wurde die Erhebung im Jahr
2008 durch die Pflanzenschutzdienste der Bundesländer unter
der Koordination des Instituts für nationale und internationale
Angelegenheiten der Pflanzengesundheit des Julius Kühn-Insti-
tuts – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) durch-
geführt. Da der Schwerpunkt der Esskastanienvorkommen in
Süddeutschland mit ca. 2000 ha in Rheinland-Pfalz und ca.
3000 ha in Baden-Württemberg liegt, haben nur 10 von 16 Bun-
desländern an der Erhebung teilgenommen. In den Bundeslän-
dern, die nicht an der Erhebung teilgenommen haben, kommt
die Esskastanie nur sporadisch als Einzelbaum vor, so dass ein
systematisches Monitoring nicht durchführbar war. Die Ge-
samtwaldfläche der Esskastanie Castanea sativa wurde mit
6854,31 ha angegeben. Die Daten der Erhebung des Jahres
2008 konzentrierten sich auf dokumentierte Waldbestände, Al-
leen und Parkanlagen. Zudem wurden Inspektionen in Baum-
schulen, die Pflanzen der Gattung Castanea produzieren,
durchgeführt. Insgesamt wurden 129 Baumschulen und 113
Waldbestände inspiziert. D. kuriphilus wurde im Jahre 2008 in
Deutschland nicht nachgewiesen. 

Die 17 in Deutschland vorhandenen Esskastanien-Saatgut-
erntebestände wurden bisher nicht in die Erhebung einbezo-
gen. Sie umfassen eine Fläche von 32,8 ha und sind interessan-
terweise nicht auf die Hauptanbaugebiete in Süddeutschland
beschränkt: Mecklenburg-Vorpommern (2), Nordrhein-Westfa-
len (1), Brandenburg (5), Bayern (2), Rheinland-Pfalz (5),
Sachsen (2). Im Erfassungszeitraum 2007/2008 wurden diese
Bestände bis auf Mecklenburg-Vorpommern beerntet und dabei
6695 kg Esskastaniensaatgut gewonnen. Zusätzlich erfolgte der
Import von 450 kg Saatgut aus EU-Mitgliedstaaten. Diese Zah-
len verdeutlichen, dass Esskastaniensaatgut mit Herkunft in
Deutschland zwar keine herausragende Stellung einnimmt, je-
doch regional durchaus seine Bedeutung hat. 

Situation in der EU
Italien weist bisher den größten Befall mit D. kuriphilus auf.
Von seinem ersten Auftreten in der Provinz Piemont in der Nähe
von Cuneo breitet sich D. kuriphilus mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 10 Kilometern pro Jahr weiter in den Castanea-Be-
ständen aus, so dass inzwischen davon ausgegangen wird, dass
alle Kastanienbestände in Norditalien betroffen sind. Eine Aus-
rottung ist nicht mehr möglich.

Tab. 1.

Befallsort in: Positiver Nachweis P. ramorum (Anzahl betroffene Bundesländer)im Erhebungsjahr

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Baumschulen und Gartencenter 13 (6) 6 (4) 14 (4) 7 (5) 45 (6) 7 (3)

Öffentliches Grün und Privatgärten 1 (1) 0 1 (1) 1 (1) 8 (3) 8 (4)
Wald* 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Gesamt 16 (7) 8 (4) 17 (5) 10 (6) 55 (7) 17 (5)

*verwilderte Rhododendren und Pieris spp. in Waldbestand. Kein Nachweis an Bäumen.
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In Slowenien wurden aus Italien importierte und mit D. kuri-
philus infizierte Pflanzen festgestellt. Der aktuelle Befall im Öffent-
lichen Grün und in Waldbeständen umfasst 22 Befallsorte auf
Grund derer gemäß der Kommissionsentscheidung 2006/464/EG
ein Quarantänegebiet von ca. 217 000 ha ausgewiesen wurde. In
Frankreich wurden 12 Befallsorte festgestellt und eine Quaran-
tänefläche von ca. 115 000 ha ausgewiesen. In Frankreich wurde
darüber hinaus ein Befall in einer Baumschule festgestellt.
Saatguterntebestände sind in allen Mitgliedstaaten bisher befalls-
frei. Im Ergebnis der Erhebungen 2008 ist in diesem Zusammen-
hang festzustellen, dass lediglich 8 der 27 Mitgliedstaaten berich-
teten, überhaupt Esskastanien-Erntebestände zu haben.

Auch im Jahr 2009 ist eine Erhebung zum möglichen Auftre-
ten von D. kuriphilus in Deutschland durchzuführen. Baum-
schulbetriebe, die Castanea-Pflanzen vor allem aus Italien im-
portieren, sollten die Pflanzen eingehend auf einen möglichen
Befall hin untersuchen. 

Thomas SCHRÖDER und Ernst PFEILSTETTER

(JKI Braunschweig)

EPPO Expertenarbeitsgruppe „PRA“: 
Risikoanalysen für zwei invasive gebiets-
fremde Pflanzen
Vom 23. bis 27. März 2009 fanden bei der EPPO (European and
Mediterranean Plant Protection Organization) in Paris zwei
Expertenarbeitsgruppensitzungen zur Risikoanalyse der
gebietsfremden Pflanzenarten Hydrocotyle ranunculoides (Gro-
ßer Wassernabel) und Lysichiton americanus Hultén & St John
(Gelbe Scheincalla oder Amerikanischer Stinktierkohl) statt. Be-
reits im Jahre 2005 waren hierzu EPPO-Risikoanalysen erstellt
worden, die dazu geführt hatten, dass die EPPO beide Arten auf
ihre A2-Liste gesetzt hatte. Das bedeutet, dass die Pflanzen zwar
bereits in der EPPO-Region vorkommen, aber noch nicht weit
verbreitet sind und als potenzielle Quarantäneschadorganismen
eingestuft werden. Im Anschluss an diese Listung war der Vor-
schlag an die Europäische Kommission ergangen, die beiden Ar-
ten in die Ratsrichtlinie 2000/29/EG aufzunehmen. Die Kom-
mission hatte daraufhin die Risikoanalysen an die Europäische
Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) weitergeleitet und um
Stellungnahme gebeten. Die EFSA stellte grundsätzlich Schad-
potenzial bei beiden Arten fest, konnte aber aufgrund unzurei-
chender Datenlage keine abschließende Bewertung hinsichtlich
der Einstufung dieser beiden gebietsfremden Pflanzenarten als
potenzielle Kandidaten für die Listung in der Richtlinie
2000/29/EG abgeben. Mittlerweile liegen jedoch deutlich mehr
Daten für beide Arten vor, so dass die EPPO eine Überarbeitung
der beiden Risikoanalysen veranlasst hat. 

Hydrocotyle ranunculoides ist eine ausläuferbildende, aus-
dauernde Wasserpflanze mit Schwimmblättern. Die Art ist ver-
mutlich sowohl in Nord- als auch in Südamerika beheimatet,
wobei natürliche Feinde nur in Südamerika vorkommen – es
laufen daher zurzeit detaillierte Untersuchungen zur genaue-
ren Bestimmung der Herkunft dieser Pflanze. 

In der EPPO-Region kommt H. ranunculoides in Belgien,
Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und in
Großbritannien vor. Insbesondere in den Niederlanden und
Großbritannien, neuerdings auch in Belgien, breitet sie sich
massiv aus. Der Umfang produzierter und vermarkteter Pflan-
zen wird als niedrig eingestuft, der Handel erfolgt in erster Li-
nie über das Internet. 

H. ranunculoides bevorzugt statische, langsam oder gelegent-
lich fließende Gewässer, insbesondere Gräben, Kanäle, Seen
und Teiche.

Eine klimatische Analyse (CLIMEX) hat gezeigt, dass die at-
lantischen und mediterranen Gebiete der EPPO-Region, die

durch milde Winter gekennzeichnet sind, am stärksten hin-
sichtlich Etablierung und Ausbreitung gefährdet sind. Die Aus-
breitung erfolgt auf natürlichem Wege sehr schnell innerhalb
von zusammenhängenden Gewässern, durch schnelles Wachs-
tum und vegetative Vermehrung. In neue Gewässer gelangt H.
ranunculoides insbesondere durch menschliche Aktivitäten, wie
z. B. Reinigen von Gartenteichen und Aquarien, aber auch
durch mechanische Arbeiten (einschließlich unsachgemäßer
Bekämpfung) in Gewässern, bei denen es zur Fragmentierung
der Pflanzen kommt. Selbst aus sehr kleinen Fragmenten kön-
nen wieder neue Pflanzen entstehen.

Die ökonomischen Auswirkungen dieser Art, zu denen vor
allem die Bekämpfungskosten in Gewässern und die Schäden in
überfluteten Gebieten gezählt werden, wurden von der
EPPO-Arbeitsgruppe als mittel bis hoch eingestuft. Der Nutzen
dieser Art als Aquarien- oder Teichpflanze liegt deutlich unter
den Kosten, die die Bekämpfung dieser Art nach sich zieht.
Auch die Umweltauswirkungen wurden als mittel bis hoch
eingestuft, da es zu einer Degradierung aquatischer Öko-
systeme und einem Verlust an Biodiversität durch Verdrängung
anderer Arten (z. B. Carex und Juncus Arten, Rorippa amphibia,
Myosotis palustris, Nasturtium officinale) kommen kann. Die
sozialen Auswirkungen werden als niedrig bis mittel eingestuft,
sie umfassen vor allem die Verschlechterung der Schiffbarkeit
von Gewässern und der Bedingungen für Freizeitaktivitäten.

In Frankreich und Deutschland nimmt die Verbreitung zu, so
dass auch hier in absehbarer Zeit mit einer invasiven Ausbrei-
tung zu rechnen ist. H. ranunculoides wurde von der Arbeits-
gruppe als potenzieller Quarantäneschadorganismus einge-
stuft, da das Risiko der Etablierung dieser Pflanze in Gewässern
und die damit verbundenen potenziellen negativen Auswirkun-
gen pflanzengesundheitliche Maßnahmen gegen eine weitere
Ausbreitung in der EPPO-Region rechtfertigen. 

Lysichiton americanus (Araceae) ist eine halb-aquatische
Pflanze, die aus Nordamerika stammt. Sie kommt in British Co-
lumbia (Kanada) und mehreren Bundesstaaten der USA (Alas-
ka, Kalifornien, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyo-
ming) vor. In der EPPO Region wird sie seit 1947 in Großbritan-
nien und seit den Achtziger Jahren in Deutschland gefunden. Ihr
Vorkommen ist weiterhin bekannt in Belgien, Dänemark, Finn-
land, Frankreich, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Schwe-
den und in der Schweiz. Die Pflanze wird in Betrieben in der Eu-
ropäischen Union produziert und vermarktet, darüber hinaus
werden Meristemkulturen aus Indonesien importiert. Pflanzen
und Saatgut von L. americanus sind auch im Internethandel er-
hältlich. Der Umfang verkaufter Pflanzen ist jedoch niedrig, da
die Pflanze relativ teuer und nicht einfach zu kultivieren ist. 

Lysichiton americanus ist lokal auf Feuchtgebiete, insbeson-
dere feuchte Waldgebiete begrenzt. Die klimatische Analyse
(CLIMEX) hat gezeigt, dass in weiteren EPPO-Mitgliedstaaten
(z. B. Tschechische Republik, Baltische Staaten) mit einer Etab-
lierung gerechnet werden kann. 

Die Pflanze wird in erster Linie durch menschliche Unterstüt-
zung weiterverbreitet, insbesondere durch absichtliches An-
pflanzen in der freien Natur oder in Gärten, die dicht an geeig-
neten Habitaten in der freien Natur gelegen sind, oder durch
unsachgemäße Entsorgung von Gartenabfällen. Insbesondere
bei der Anpflanzung in der Nähe von Fließgewässern besteht
die Gefahr der Ausbreitung durch Samen.

Die ökonomischen Auswirkungen von L. americanus werden
als niedrig eingeschätzt, es handelt sich lediglich um Be-
kämpfungskosten, die hier nur lokal und deutlich niedriger sind
als bei H. ranunculoides. Die Umweltauswirkungen werden als
niedrig bis mittel eingestuft. Die Pflanze kann dort, wo sie
massiv vorkommt, seltene Moose wie z. B. verschiedene Sphag-
num-Arten und Gefäßpflanzen (z. B. Carex echinata, Viola


