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Strategien zu Neobiota – wann nötig, wann 

möglich, welche Instrumente? 

• Betrachtungsebene: Effekte 
 naturschutzfachliche Probleme 

 wirtschaftliche und gesundheitliche Probleme 

• Instrumente 
 global: z.B. CBD, Ballastwasservonvention, Holzverpackungsrichtlinie,…  

 europäisch: z.B. Europäische Strategie zu invasiven Neobiota, Initiative 
zu IAS, EPPO 

 national: z.B. Aktionsplan Neobiota 

 lokal: z.B. Managementpläne in Nationalparks 

 



European Plant Protection Organisation 

(EPPO) 

• Koordination des Pflanzenschutzes der 43 
europäischen Mitgliedsstaaten 
 entwickelt Standards (nicht bindend) 

 seit 2002: Pannel on invasive Species 
• Arbeitsgruppe mit ½-jährlichen Treffen 

• A1-Liste: Problemarten, die in der EPPO-Region noch nicht 
vorkommen 

• A2-Liste: Problemarten, die in der EPPO-Region vorkommen, 
aber noch nicht weit verbreitet sind 

 

 Fokus auf wirtschaftlichen Auswirkungen 



Holzverpackungs-RL & Asiatischer 

Laubholzbockkäfer 

• Verhinderung der Verschleppung 
von Holzschädlingen 
 Kontrollen von Verpackungsmaterial aus Holz 

und internationale Verpflichtung zu 
Behandlung von Holz (Entrindung, Hitze- oder 
Methylbromidbehandlung, 
Kennzeichnungspflicht) 

• Bsp. Asiatischer Laubholzbockkäfer 
 



Asiatischer Laubholzbockkäfer 



Asiatischer Laubholzbockkäfer 

• Erstnachweis für ME in 
Braunau: 2001 

• Wirtspflanzen: 
 Ahorne, Rosskastanie, Birke, 

Buche, Platane 

 große Gefährdung wichtiger 
Waldbäume 

• Bekämpfung: 
 Rodung befallener Bäume 

 regelmäßige Kontrolle 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 

 Ausrottung (weitgehend) 
gelungen 



Aktionsplan Neobiota Österreich (2004) 

• Darstellung notwendiger Aktivitäten zur 
Vermeidung ökologischer und ökonomischer 
Schäden 

• Konkretisierung nationale 
Biodiversitätsstrategie 

• Abstimmung mit internationalen Aktivitäten 

• jedoch: nur empfehlender Charakter… 

 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/natur_aktuell/aktionsplan_neobiota/ 





• Laufende Konsultation: 

(http://ec.europa.eu/environment/-

consultations/invasive_aliens.htm, 12-04-2012):  

 

„In 2011, the EU biodiversity strategy to 2020 was launched, 

including the target: "by 2020, Invasive Alien Species (IAS) and 

their pathways are identified and prioritised, priority species are 

controlled or eradicated, and pathways are managed to prevent the 

introduction and establishment of new IAS" and an action aiming 

at filling policy gaps in combating IAS by developing a dedicated 

legislative instrument by 2012. 

The Commission is preparing a dedicated legislative instrument on 

Invasive Alien Species. In preparation of this instrument the 

Commission is now seeking views on the more specific choices to 

be made when establishing this instrument.” 

 

 

EU-IAS-Initiative: Status quo 


