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

EFSA-Projekt „Surveillance“: Leitlinien und „Pest 
survey cards“ zur Überwachung von Pflanzen-
schädlingen
 
Die Europäische Kommission hat die EFSA aufgefordert, die Mit-
gliedstaaten bei der Planung und Durchführung ihrer Aktivitä-
ten zur Erhebung des Vorkommens von Schädlingen zu unter-
stützen. Insbesondere wurde die EFSA gebeten, wissenschaftli-
che und technische Leitlinien im Zusammenhang mit der neuen 
Pflanzengesundheitsverordnung (Verordnung (EU) 2016/2031) 
vorzulegen. Darüber hinaus sollen diese Leitlinien das Kofinan-
zierungsprogramm der Europäischen Kommission für die jährli-
chen Erhebungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf EU-relevante 
Schädlinge (Verordnung (EU) Nr. 652/2014) unterstützen. Es 
steht daher an, bis Ende 2019 47 Erhebungsbögen zu erstellen, 
die praktische Informationen zum Erhebungsdesign enthalten, 
detaillierte Erhebungsrichtlinien für 3 verschiedene Schädlinge 
in Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten in der Form von 
Fallstudien zu entwickeln und die Mitgliedstaaten bei der An-
wendung statistischer Methoden und der Verwendung der bei-
den Web-basierten Werkzeuge der EFSA RiBESS+ und SAMPE-
LATOR zu unterstützen. Diese helfen beim Entwurf der Stich-
probenstrategie, einschließlich der Berechnung der Stichpro-
bengröße. Ziel ist hiermit EU-weit zu einem harmonisierten 
Ansatz zur Schädlingsüberwachung beizutragen, um sowohl das 
Risikomanagement als auch die Risikobewertung zu verbessern.

Hintergrund des EU-Mandates

Die Richtlinie 2000/29/EG des Rates legt die phytosanitären 
Bestimmungen und die durchzuführenden Kontrollen bei 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen fest, die für die EU 
bestimmt sind oder innerhalb der EU verbracht werden. Eine 
Revision dieser Richtlinie resultierte in der Verordnung (EU) 
2016/2031 über Schutzmaßnahmen gegen Pflanzenschäd-
linge, die am 26. Oktober 2016 angenommen wurde. Sie gilt ab 
Dezember 2019 und ersetzt die Richtlinie 2000/29/EG. Ein 
besonderer Fokus wurde auf Vorsorge und Risikobewertung 
gelegt. Darüber hinaus enthält die Verordnung (EU) Nr. 
652/2014 die Bestimmungen zur Verwaltung der Ausgaben für 
die Lebensmittelkette, die Tiergesundheit und den Tierschutz 
sowie für Pflanzengesundheit und Pflanzenvermehrungs-
material. Die EU-Kommission kofinanziert jährlich die 
Erhebungsaktivitäten der Mitgliedstaaten für Pflanzenschäd-
linge („Schädlinge“), die für die Pflanzengesundheitspolitik der 
EU von Bedeutung sind. Genaueres dazu ist im Arbeitspro-
gramm der Kommission enthalten.

47 Erhebungsbögen

Für die in der Tabelle aufgeführten Schädlinge sollen Erhe-
bungsbögen erstellt werden, wobei die Liste von der Kommis-
sion noch revidiert werden kann, sofern Bedarf besteht. Die 
Bögen sollen praktisch und angemessen für Endnutzer sein und 
sich insbesondere auf Wirtspflanzen, Gebiete und Zeitpunkte 
der Erhebung, sowie Probenahmeverfahren und eine Liste ver-
fügbarer Nachweismethoden konzentrieren.

Tab. 1. Vorläufige Liste der Schädlinge, für die 2018 und 2019 Erhebungsbögen erstellt werden sollen. In Fett sind die drei 
Pilotorganismen markiert

Schädlinge 2018 Schädlinge 2019

Xylella fastidiosa Hop stunt viroid und Citrus bark cracking viroid
Agrilus planipennis Polygraphus proximus

Phyllosticta citricarpa Thaumatotibia leucotreta

Anoplophora glabripennis Thrips setosus
Popillia japonica Tomato leaf curl New Delhi virus 

Scrobipalpopsis (Tecia) solanivora Xylosandrus crassiusculus

Candidatus Liberibacter spp. und seine Vektoren (Diaphorina citri 
and Trioza erytreae)

Anoplophora chinensis

Synchytrium endobioticum Pomacea

Toxoptera citrida Agrilus anxius
Bursaphelenchus xylophilus Anthonomus eugenii

Monochamus spp. (nicht-europäisch) Dendrolimus sibiricus

Erwinia stewartii Grapevine flavescence dorée phytoplasma
Xanthomonas campestris (alle Citrus-pathogenen Stämme) Radopholus similis

Geosmithia morbida und sein Vektor Pityophthorus juglandis Scaphoideus titanus

Citrus tristeza virus (nicht- europäische Stämme) Aleurocantus spp.
Epitrix spp. Dacus dorsalis

Gibberella circinata Pterandrus rosa

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Rhagoletis fausta
Clavibacter michiganensis  ssp. sepedonicus Agrilus auroguttatus

Ralstonia solanacearum Aromia bungii
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Software für statistisch signifikante Probenahmen

Die EFSA hat eine Software entwickelt, die die Berechnung 
statistisch signifikanter Probenahmen für Schädlinge ermög-
licht. RiBESS+ wurde im Zusammenhang mit der Tiergesund-
heit entwickelt (vormals RIBESS) und wird in Ländern oder 
Gebieten angewendet, in denen der Schädling bislang nicht 
aufgetreten ist. Die Sofware SAMPELATOR dagegen wird ange-
wendet, um die Prävalenz eines bereits im relevanten Land/
Gebiet vorkommenden Schädlings zu ermitteln. Die Mitglied-
staaten sollen mit diesen beiden statistischen Verfahren ver-
traut gemacht werden, so dass sie sie bei der Planung und 
Gestaltung ihrer jährlichen Erhebungsprogramme für Pflanzen-
schädlinge anwenden können. In einer Pilotphase soll die 
Anpassung und Weiterentwicklung der IT-Verfahren für die 
Pflanzengesundheit stattfinden.

Erhebungsrichtlinien für 3 verschiedene Schädlinge

Die Leitlinien sollen kurz und prägnant und in Übereinstim-
mung mit dem Internationalen Standard für phytosanitäre 
Maßnahmen ISPM 6 (Guidelines for Surveillance) des Interna-
tionalen Pflanzenschutzübereinkommens verfasst werden. Die 
hierzu ausgewählten Schädlinge sind der Eschenprachtkäfer 
Agrilus planipennis, der Pilz Phyllosticta citricarpa (Schwarz-
fleckigkeit an Citrus) und das Bakterium Xylella fastidiosa. Das 
Ergebnis werden praktische Leitliniendokumente sein, die den 
Bedürfnissen der Endnutzer entsprechen. Inwieweit danach 
Leitlinien zur Überwachung der anderen in Tabelle 1 aufge-
führten Schädlinge entwickelt werden sollen, wird von der 
Kommission geprüft und die EFSA gegebenenfalls in einem 
gesonderten Mandat dazu aufgefordert.

Das Institut für nationale und internationale Angelegenhei-
ten des JKI ist an diesem Projekt maßgeblich beteiligt. Die deut-
schen Pflanzenschutzdienste wurden hierzu auch bereits infor-
miert und die Expertise interessierter Pflanzenschutzdienste 
eingeholt. Das Projekt läuft noch bis Herbst 2020.

(Gritta SCHRADER, 
JKI Braunschweig)

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

Expressrisikoanalyse zu Pterolophia multinotata
 
Mit der Neufassung der Pflanzenbeschauverordnung (PBVO) 
im Jahre 2012 hat das Julius Kühn-Institut (JKI) ein neues 
Risikoanalyseverfahren entwickelt, das verbindlich anzuwen-
den ist. Findet ein Pflanzenschutzdienst im Rahmen von Ein-
fuhrkontrollen an einer Warensendung aus Nicht-EU-Staaten 
oder aber im Freiland bzw. im geschützten Anbau einen neuen 
Organismus, der nicht in der EU-Pflanzenquarantäne-Richtlinie 
2000/29/EG geregelt ist, ist von ihm folgendes zu überprüfen: 
1) Besteht der Verdacht, dass es sich um einen Schadorganis-
mus von Pflanzen handeln könnte? 2) Ist der Schadorganismus 
bislang im Dienstgebiet noch nicht angesiedelt?

Werden beide Fragen mit „ja“ beantwortet, beantragt der 
Pflanzenschutzdienst eine Express-Risikoanalyse (Express-
PRA) beim Institut für nationale und internationale Angelegen-
heiten der Pflanzengesundheit des JKI. Das Institut Pflanzenge-
sundheit erstellt dann nach einem einheitlichen Verfahren eine 
solche Express-PRA zu dem Schadorganismus und dessen 
pflanzengesundheitlichen Risiken, die auch eine erste Hand-
lungsempfehlung enthält. Da je nach Situation eine schnelle 
Rückmeldung erfolgen muss (2–3 Tage oder bis zu 30 Tagen), 
kann in die Erstellung der Express-Risikoanalyse nur unmittel-
bar verfügbares Wissen einfließen, sie kann mit großer Unsi-
cherheit behaftet sein.

Die hier vorgestellte Express-PRA zu Pterolophia multinotata
wurde vom Pflanzenschutzdienst in Hamburg aufgrund der 
Beanstandung von Wurzelkörben zu Zierzwecken aus China 
beantragt. Im Ergebnis der Analyse wird festgestellt, dass sich 
der Schadorganismus in Deutschland und anderen EU-Mit-
gliedstaaten ansiedeln und nicht unerhebliche Schäden ver-
ursachen kann und daher Maßnahmen zur Abwehr der 
Gefahr der Einschleppung dieses potenziellen Quarantäne-
schadorganismus entsprechend § 4a der PBVO getroffen wer-
den sollten. 

Gritta SCHRADER

 (JKI Braunschweig)

Tab. 1. Fortsetzung

Schädlinge 2018 Schädlinge 2019

Ralstonia solanacearum Aromia bungii

Globodera pallida und G. rostochiensis Scirtothrips sp

Atropellis spp.
Eotetranychus lewisi

Diaporthe vaccinii

Pissodes spp. (nicht-europäisch)
Candidatus Liberibacter solanacearum


