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Produktionsorttrennung für Kartoffelbetriebe 

Die Befallsfeststellung der Bakteriellen Ringfäule oder der Schleimkrankheit der Kartoffel hat für Betriebe, die Kartoffeln zur 
Erzeugung von Pflanzkartoffeln produzieren, erhebliche Auswirkungen, u.a. ein Anbauverbot für alle im Betrieb erzeugten 
sowie befindlichen Kartoffeln. (Verordnung zur Bekämpfung der Bakteriellen Ringfäule und der Schleimkrankheit vom 5. Juni 
2001 – KartRingfV). Im Betrieb angebaute Kartoffeln zur Erzeugung von Pflanzkartoffeln dürfen im Jahr der 
Befallsfeststellung nicht mehr als solche verwendet werden und in den darauf folgenden Jahren gelten nicht unerhebliche 
Anbaueinschränkungen. Diese Maßnahmen sind zur Bekämpfung und zur Minimierung des Risikos der Verschleppung oben 
genannter Bakteriosen gesetzlich vorgeschrieben. 

Die zuständige Behörde kann Ausnahmen vom Anbauverbot und Anbaubeschränkungen zulassen, wenn keine Gefahr der 
Verschleppung der Bakteriellen Ringfäule und der Schleimkrankheit innerhalb des Betriebes auf einen anderen 
Produktionsort und auf andere Betriebe besteht und die Kartoffelproduktion in Produktionsorten erfolgt, die deutlich 
voneinander getrennt sind. 

Eine deutliche Trennung der Produktionsorte liegt u.a. vor, wenn keine klonale Verbundenheit der im Betrieb 
vorhandenen Kartoffeln besteht sowie Anbau, Behandlung und Lagerung der Kartoffeln getrennt in den 
Produktionsorten erfolgen (§10 Nr. 7 der KartRingfV 2001). 

Eine Produktionsorttrennung ermöglicht dem Betrieb im Falle eines Befalls wirtschaftliche Einbußen zu reduzieren.  

Nur bei Vorliegen einer Produktionsorttrennung kann im Befallsfall das Anbauverbot und die Anbaueinschränkungen auf den 
befallenen Produktionsort beschränkt werden. Die anderen Produktionsorte bleiben dann von diesen Maßnahmen unberührt. 

Daher werden in Brandenburg  seit Jahren die Produktionsorte im Vorfeld vereinbart und folgende Maßnahmen sind 
durchzuführen:  

 Es darf nur amtlich anerkanntes oder unter amtlicher Überwachung erzeugtes Pflanzgut angebaut werden. 

 Kartoffeln dürfen nicht mit Pflanzmaschinen der Stechgreifer-Art geschnitten und gepflanzt werden. 

 Geerntete Pflanzkartoffeln dürfen nur getrennt von Speise- und Wirtschaftskartoffeln behandelt und gelagert 

werden. 

 Alle Arbeitsgänge sind zuerst in Pflanzkartoffeln durchzuführen und danach erst in Speise- und 

Wirtschaftskartoffeln oder es sind Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. 

 Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sind vor dem Wechsel in einen anderen Produktionsort durchzuführen 

und zu dokumentieren. 

 Die angebauten Kartoffeln in den einzelnen Produktionsorten dürfen in keinem klonalen Zusammenhang stehen,  
d. h. eine Partie darf nicht in mehreren Produktionsorten angebaut werden. 

Hinweis: Kartoffeln der gleichen Partien dürfen im Vorgewende der Kartoffelflächen nur im gleichen Produktionsort angebaut 
werden, andernfalls besteht eine klonale Verbundenheit in allen Produktionsorten! Das schließt eine Produktionsorttrennung 
aus. Daher ist es empfehlenswert, im Vorgewende nur eine bereits auf einer Anbaufläche des jeweiligen Produktionsortes 
angebaute Kartoffelpartie zu verwenden.  

 
Alle Maßnahmen sind darauf gerichtet, bei Befallsfeststellung der Bakteriellen Ringfäule bzw. der Schleimkrankheit 
an Kartoffeln diesen Befall zu tilgen und eine Verschleppung der Bakterien zu verhindern und die wirtschaftlichen 
Folgen für den Betrieb zu minimieren.  
 
Daher sollte jeder Betrieb, der Kartoffeln zur Erzeugung von Pflanzkartoffeln produziert, bis zum 31.03. des 
jeweiligen Jahres eine Produktionsorttrennung bei der Pflanzengesundheitskontrolle beantragen. 
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