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Invasive Arten – Gefahr für unsere Umwelt? 
 

Was sind invasive gebietsfremde Arten? 
Pflanzen, Tiere oder andere Organismen 

 die in Lebensräume außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes durch menschliches 
Zutun eingebracht wurden 

 sich dort massiv ausbreiten und die biologische Vielfalt bedrohen 
 
Was ist das Besondere? 

 Risiko der Einschleppung, Verschleppung und Ausbreitung           
durch Globalisierung des Handels und weltweiten Tourismus  

 invasive Arten haben in ihrer neuen Umwelt keine natürlichen Feinde 

 es kann zu erheblichen biologischen und ökonomischen Schäden kommen 
 
Welche Auswirkungen haben invasive Arten? 

 Reduzierung anderer Arten durch räumliche Verdrängung, Veränderung der 
Habitatbedingungen oder auch Hybridisierung mit heimischen Arten 

 massive Ausbreitung kann heimische Pflanzengemeinschaften, Ökosysteme und ökologische 
Prozesse verändern 

 können schnelle und hohe wirtschaftliche Schäden an Kulturpflanzen und pflanzlichen 
Produkten hervorrufen 

 können mögliche Schädigung der vom Menschen genutzten Ressourcen (z.B. Gewässer) 
hervorrufen 

 können gesundheitsschädlich sein 

 können hohe Kosten für Bekämpfungs- und Renaturierungsmaßnahmen    
 verursachen 

 
Wer beschäftigt sich mit invasiven Arten? 
IPPC - International Plant Protection Convention,  
Internationales Pflanzenschutzübereinkommen 

 schafft seit 50 Jahren eine weltweite Basis für den Schutz von Pflanzen gegen Einschleppung 
und Verbreitung von Schadorganismen 

 Vorgabe von Standards zur einheitlichen phytosanitären Vorgehensweise in allen Staaten – 
diese müssen von den Staaten in nationales Recht umgesetzt werden                       

 Risikoanalyse zur Gefahr für Umwelt und Wirtschaft: invasive gebietsfremde  
Arten können entsprechend IPPC als Quarantäneschadorganismus eingestuft werden 

 Quarantäneschadorganismen sind Regelungen und Maßnahmen unterworfen, sie werden 
nach IPPC Bestimmungen gezielt überwacht und bewertet 

 
EPPO - European Plant Protection Organization, Europäische Pflanzenschutzorganisation  

 zwischenstaatliche Pflanzenschutzorganisation des IPPC 

 seit dem Jahr 2000 Aktivitäten zu invasiven Arten, führt Risikoanalysen durch 

 erstellt die „Alert List“ für neue invasive Arten zur Bewertung des phytosanitären Risikos 

 erstellt die „Action List“ zur Prüfung gesetzlicher Regelungen für invasive Arten in Europa 

 Einstufung von Organismen hinsichtlich des Quarantänestatus (Schaderregerliste A1, A2) in 
den Gesetzen der Mitgliedstaaten 

 
CBD - Convention über Biologische Diversität (Übereinkommen über die Biologische Vielfalt) 

 definiert die invasiven Arten  

 auch Quarantäneschaderreger, welche die biologische Vielfalt bedrohen sind invasiv 

 Übereinkommen enthält eine Aufforderung an alle Mitgliedstaaten, darunter auch 
Deutschland, die Einschleppung und Verbreitung solcher Arten zu verhindern 
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JKI – Julius-Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und 
internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit 

 Mitarbeit für Deutschland bei der Erstellung von Standards, Berichten und Risikoanalysen des 
IPPC und der EPPO  

 Umsetzung auf nationaler Ebene. 
 
Bedeutende invasive Arten sind:  
 

Neophyten – unter anderem Pflanzen, die durch Verdrängung der heimischen Flora schaden oder 
gesundheitliche Schäden beim Menschen verursachen 
Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) 
 

 wurde als Zierpflanze nach Deutschland eingeführt, 

 hat hohe Samenproduktion, Keimfähigkeit kann 15 Jahre erhalten bleiben, 

 stellt erhebliche Gefahr für menschliche Gesundheit dar, weil er Stoffe (Furanocumarine) 
enthält, die in Verbindung mit Sonnenlicht Verbrennungen dritten Grades auf der Haut 
hervorrufen können 
 

Beifußblättriges Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) 
 

 besitzt das stärkste und aggressivste Pollenallergen der Spätsommer- und Herbstmonate, 
kann Asthma auslösen, 

 Neueintrag vermutlich über Sonnenblumen-Vogelfutter 
 
Neozoen sind invasive tierische Schadorganismen,  
von denen einige, wegen der Gefährdung die von ihnen ausgeht, als Quarantäneschadorganismen 
eingestuft sind. z.B.: 

 Asiatischer Laubholzbockkäfer - Anoplophora glabripennis 

 Kiefernholznematode - Bursaphelenchus xylophilus 
 
Zu den Neomyceten 
gehören pilzliche Pflanzenpathogene, die Kultur- und Wildpflanzen bedrohen. Es kann bei massiver 
Einschleppung zu Epidemien kommen. Aus diesem Grund stehen sie unter besonderer Obacht der 
Pflanzenquarantäne. Folgende Beispiele seien genannt: 
 
Phytophthora ramorum 

 bisher in Europa nur an Rhododendron- und Schneeballarten (Viburnum) nachgewiesen 

 Pilz hat erhebliches Wirtspflanzenspektrum u.a. Eichen, Buchen, Nadelgehölze 

 Schutzmaßnahmen zur Einschleppung wurden ergriffen 
 
Ceratocystis fagacearum, der Erreger der Nordamerikanischen Eichenwelke 

 wird durch Insekten oder Kontakt zwischen Bäumen über die Wurzeln verbreitet. 

 Die Einschleppung nach Europa könnte ein massives Eichensterben zur Folge haben, da 
europäische Eichenarten eine hohe Anfälligkeit gegen diesen Erreger aufweisen 

 Es besteht Einfuhrverbot aus Befallsländern bzw. die Einfuhr ist nur bei Einhaltung bestimmter 
phytosanitärer Anforderungen möglich. 

 
Welche Maßnahmen werden durchgeführt? 

 Einschleppung, Verschleppung und Verbreitung möglichst verhindern   

 Vorsorgeprinzip, u. a. Importkontrollen und Überwachung des innergemeinschaftlichen 
Verbringens durch den Pflanzenschutzdienst 

 Zusammenwirken aller genannten verantwortlichen Gremien von Pflanzenschutz, Naturschutz 
und Politik 

 Durchführung von Risikoanalysen, 

 Monitorings, Bekämpfungs- oder Ausrottungsmaßnahmen wenn erforderlich, 

 Öffentlichkeitsarbeit, Warnmeldungen zur Aufklärung 

 Erforschung der entsprechenden Organismen  

 Entwicklung und Erprobung von Bekämpfungsverfahren unter Federführung des JKI 
 

Jeder kann dazu beitragen, die Ausbreitung invasiver Arten zu verhindern, allein der 
sorgfältige Umgang mit der Natur und in der Natur kann helfen. 

http://www.jki.bund.de/de/startseite/institute/pflanzengesundheit.html
http://www.jki.bund.de/de/startseite/institute/pflanzengesundheit.html

