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Anfang 2021 meldete das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum das 
erstmalige Auftreten des Ambrosiakäfers Euwallacea fornicatus (Eichhoff) (Coleoptera, 
Curculionidae: Scolytinae) in Deutschland, und zwar in einem Gewächshaus an Mangifera 
indica und Tectona grandis. Euwallacea spp. sind mit pilzlichen Symbionten (z.B. 
Neocosmospora euwallaceae, vormals Fusarium euwallaceae) assoziiert. Der Käfer ist im 
Rahmen des Artenkomplexes „Euwallacea fornicatus sensu lato“, der neben E. fornicatus 
sensu stricto auch die Arten E. fornicatior, E. perbrevis und E. kuroshio enthält, bei der 
Europäischen und Mediterranen Pflanzenschutzorganisation (EPPO) gelistet, gleiches gilt für 
den assozierten Pilz. Die EPPO hat bereits 2016 empfohlen, Euwallacea fornicatus sensu lato 
und Neocosmospora euwallaceae als Quarantäneschadorganismen zu regeln, was im 
Rahmen der nächsten Änderung von Anhang II der VO (EU) 2019/2072 auch geschehen wird.  
Die Käfer des Artenkomplexes und der Pilz stellen ein erhebliches phytosanitäres Risiko dar, 
da ein breites Gattungs- und Artenspektrum holziger Pflanzen befallen werden kann. Auch 
gesunde Pflanzen werden befallen. Die Pilze können massive Schäden (Welke) an den 
Wirtspflanzen hervorrufen. Euwallacea fornicatus ist in Südostasien heimisch. Er kommt in 
der EPPO-Region bereits in Israel vor und wurde im April 2020 in Italien (Südtirol) festgestellt, 
wo er derzeit Tilgungsmaßnahmen unterliegt.  
Die Einstufung als potenzielle Quarantäneschadorganismen durch die EPPO beruht auf einer 
spanischen Risikoanalyse (PRA). Diese kommt zu dem Schluss, dass Käfer und Pilz sich in 
der EU ansiedeln können, EU-weit im geschützten Anbau, im Freiland zumindest in 
südlicheren Mitgliedstaaten. Aber auch die Möglichkeit einer Ansiedlung in Mitteleuropa im 
Freiland schließt die PRA nicht aus. Aufgrund des hohen Schadpotenzials von Käfer und Pilz 
wurden daher Ausrottungsmaßnahmen in Thüringen ergriffen. Diese werden rechtlich 
entsprechend Artikel 29 VO (EU) 2016/2031 durch die Express-Risikoanalyse des Julius 
Kühn-Instituts, beruhend auf den Informationen der PRA und der EPPO, gefordert. Die 
Einschleppung und Ausbreitung der – demnächst auch als 
Unionsquarantäneschadorganismen gelisteten – Organismen sind zu verhindern und ein 
Befall ist entsprechend zu melden und zu tilgen. Eine Tilgung gilt als schwierig, unter 
anderem, weil bereits ein einzelnes befruchtetes Weibchen eine neue Population gründen 
kann. Es ist daher sehr wichtig, die Tilgungsmaßnahmen so früh wie möglich und sehr 
gründlich durchzuführen und den Fortschritt zu überwachen. Laut der spanischen PRA gilt ein 
Befall als getilgt, wenn der Schadorganismus über zwei Jahre in Fallen nicht mehr 
nachgewiesen wird und keine Symptome mehr beobachtet wurden. 
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Im Zuge des globalen Handels- und Reiseverkehrs finden in den letzten Jahrzehnten immer 
häufiger invasive Schädlingsarten ihren Weg nach Europa. Durch das Fortschreiten des 
Klimawandels herrschen auch in Deutschland zunehmend günstigere Bedingungen für diese 
Arten, um sich hier zu etablieren. Vertreter solcher neuen Zuwanderer sind u.a. die 
Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys) und die Grüne Reiswanze (Nezara viridula). 
Beide Wanzenarten besitzen ein breites Wirtspflanzenspektrum und befallen zahlreiche 
Acker-, Obst-, und Gemüsebaukulturen sowie Zierpflanzen und Ziergehölze. Insbesondere 


