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Die EU-Pflanzengesundheitsrichtlinie 2000/29/EG sieht die Möglichkeit vor, den betroffenen Mit-
gliedstaaten eine finanzielle Beteiligung der EU für Ausrottungs- oder Eingrenzungsmaßnahmen 
gegen eingeschleppte Quarantäne- oder neue Schadorganismen zu gewähren. In diesem Rahmen 
belief sich beispielsweise der für die Ausrottungsprogramme des Jahres 2013 gewährte EU-Beitrag 
auf 7,7 Mio. Euro. 
Mit der Neugestaltung des Pflanzengesundheitssystems der EU, über das derzeit in den entspre-
chenden Gremien des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments verhandelt wird, ist 
auch eine Vereinheitlichung der finanziellen Unterstützungsinstrumente für Bekämpfungs- und 
Überwachungsmaßnahmen in den Bereichen Lebensmittelkette, Tiergesundheit, Tierschutz, 
Pflanzengesundheit und Pflanzenvermehrungsmaterial im Rahmen einer Verordnung des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vorgesehen. Diese Verordnung wurde im Mai 2014 abschließend 
angenommen. 
Für den Bereich Pflanzengesundheit sind wie bisher Maßnahmen zur Ausrottung bzw. Eindäm-
mung eingeschleppter Quarantäne- oder neuer Schadorganismen erstattungsfähig, wobei zu-
künftig unter bestimmten Voraussetzungen auch Ausgleichszahlungen für den Wert vernichteter 
Pflanzen oder Pflanzenprodukte, die den Besitzern gezahlt wurden, durch die EU kofinanziert 
werden können. Ein völlig neues Element stellt die finanzielle Beteiligung der EU an den Kosten 
dar, die den Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Überwachungsprogrammen für geregelte 
und neue Schadorganismen entstehen. Hierfür sind nationale Monitoringprogramme aufzustellen, 
die durch die Kommission in einem festgelegten Zeitplan geprüft und mitfinanziert werden. Wie 
bisher auch, erfolgt die Kostenerstattung für die verschiedenen Programme i.d.R. bis zu einer 
Höhe von 50% der erstattungsfähigen Kosten, d.h. dass die Hälfte der Aufwendungen von dem 
betroffenen Mitgliedstaat zu tragen ist. 
Die Verordnung enthält außerdem Bestimmungen zur finanziellen Beteiligung der EU an Kosten, 
die den Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Kontrollinfrastruktur entstehen. Hierunter fallen 
Aufwendungen für künftige EU-Referenzlabore, für die Schulung von Inspektoren im Rahmen des 
Programms „Better training for safer food“, für die Teilnahme nationaler Experten an Auditreisen 
des „Food and Veterinary Office“ sowie die Entwicklung und Bereitstellung von Datenbanken auf 
EU-Ebene. Ebenso werden in dieser Verordnung auch die Rahmenbedingungen für eine finanzielle 
Beteiligung der EU an der Bekämpfung von Schadorganismen in den überseeischen Gebieten 
verschiedener Mitgliedstaaten festgelegt. 
Im Rahmen des Vortrages werden die neuen Rahmenbedingungen für die finanzielle Beteiligung 
der EU an Programmen der Mitgliedstaaten zur Ausrottung bzw. Eingrenzung von Quarantäne- 
und neuen Schadorganismen sowie die laufenden Aktivitäten zur erstmaligen Erstellung von 
nationalen Monitoringprogrammen für wichtige Schadorganismen, die ab 2015 durchgeführt und 
von der EU finanziell unterstützt werden sollen, vorgestellt. 


