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Verschiedene Bockkäferarten (Cerambycidae) wie Anoplophora glabripennis, A. chinensis, 
Aromia bungii und Xylotrechus chinensis sind in mehreren europäischen Ländern aufgetreten 
und es werden zum Teil umfangreiche Maßnahmen durchgeführt, um die Schadorganismen 
auszurotten oder die weitere Ausbreitung zu verhindern. Einige Schadorganismen wie der 
Flachköpfige Apfelbaumbohrer Chrysobothris femorata (Buprestidae) sind bisher nur bei 
Einfuhrkontrollen in Stämmen von Juglans nigra gefunden worden, sodass eine 
Einschleppung verhindert werden konnte. Hingegen ist beispielsweise Arboridia kakogawana 
(Cicadellidae) in Rumänien aufgetreten und seit 2020 neu auf der EPPO Warnliste. A. 
kakogawana schädigt u.a. Vitis vinifera und kann neben Verfärbungen und Nekrosen der 
Blätter auch die Reife der Trauben beeinträchtigen. In diesem Beitrag werden exemplarisch 
einige in jüngster Zeit in Europa aufgetretene Schadorganismen und die durchgeführten 
Maßnahmen zur Tilgung oder Eindämmung beschrieben. 
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Seit dem 14. Dezember 2019 gilt in der EU und damit auch in Deutschland, die neue 
Pflanzengesundheitsverordnung VO (EU) 2016/2031. Eine Neuerung in der Verordnung ist 
die Kategorie der prioritären Schadorganismen. Prioritäre Schadorganismen (PSO) sind 
Unionsquarantäneschadorganismen (UQSO), durch deren Einschleppung und Ausbreitung 
die potenziell schwerwiegendsten wirtschaftlichen, ökologischen oder sozialen Folgen für das 
Gebiet der Europäischen Union erwartet werden. In der Verordnung (EU) 2019/1702 sind 20 
PSO gelistet. Neben den Regelungen, die für alle UQSO gelten, gelten für PSO weitere 
Bestimmungen. Jährliche Erhebungen zum Vorkommen, die Erstellung von nationalen 
Notfallplänen, die Durchführung von Simulationsübungen eines Auftretens, Aktionspläne für 
die Tilgung der PSO und eine umfassende Unterrichtung der Öffentlichkeit bei einem 
Auftreten sind verpflichtend für alle Mitgliedstaaten. Zudem muss der Verdacht eines 
Auftretens oder das tatsächliche Auftreten eines PSO von Jedermann (auch Privatpersonen, 
Unternehmen, Universitäten, Behörden) an den jeweils zuständigen Pflanzenschutzdienst 
gemeldet werden.  
Von den 20 gelisteten PSO werden fünf Organismen für Deutschland nicht als relevant 
betrachtet, weil ihre Wirtspflanzen hier nicht oder nur in sehr geringer Zahl vorkommen oder 
Deutschland klimatisch nicht für eine Ansiedlung geeignet ist. Die spezifischen nationalen 
Notfallpläne für Deutschland zu den verbleibenden 15 PSO werden gerade durch das JKI 
erstellt bzw. aktualisiert (Xylella fastidiosa, Anoplophora glabripennis, Anoplophora chinensis) 
und mit den Pflanzenschutzdiensten der Bundesländer abgestimmt. Als Begleitdokument zu 
diesen spezifischen Notfallplänen wurde ein Notfallrahmenplan für Deutschland erstellt, in 
dem die grundlegenden allgemeingültigen rechtlichen Grundlagen (z.B. Meldeverpflichtungen 
und Betretungsrecht der Pflanzenschutzdienste), Verfahrensweisen und Zuständigkeiten im 
Falle des Auftretens eines PSO dargestellt sind. Die spezifischen Notfallpläne enthalten 
Informationen zu 

- zusätzlichen rechtlichen Regelungen (Durchführungsbeschlüsse der 
Kommission zu den Schadorganismen),  

- der Biologie, 
- Ein- und Verschleppungswegen, 
- den Schadsymptomen, 
- der Diagnostik (diagnostische Standards),  
- der Abgrenzung von Gebieten (Befallzone und Pufferzone), 


