Bienengesundheit

Erste Schutzmaßnahmen:

EU-Kommission verschärft
Einfuhrbestimmungen
die Nachhaltigkeit des Bienenzuchtsek tors, abe rauch d ie La ndwirtsch aft un d die
Umwelt in der EU.

Was wird bereits getan?

„Diese b eid en P arasite n haben sic h in
Drittländernkatastro phal auf dieGesun dheit von Honigbienen, den Bienenzuchtsektorund die Honigerzeugung ausgewirkt“,
erklärte David Byrne, EU-Kommissar für
Gesundh eit u nd Verbrauch er schutz. „Die
EU brauch t e in fache Ein fuhr vorschriften,
um sich erzustellen, dass siesic hnich t auc h
nach Europa einschleichen.“

Die Kommission hat beide Parasiten im
Juli 2003 auf die Liste der in der EU anzei ge pflichtigen Kra nkhe iten ge se tzt . ( Da s
heißt, sie wurden in Anhang A der Richtlinie 92/65/EWG über die tierseuchen rechtlichen Bedingungen für den Handel
u nd dieEinfu hr in die EU aufgeno mm en.)
D as be deutet, dass alle Im ke r, die e in en
B efall ihrer Biene nvölke rverm uten, die zuständigen Behörden in ihrem Mitgliedstaat infor mieren müssen.
Bienen werden in die EU eingeführt, um
d ie h eim ischen Zuchtbestä nd e zu vergrö ßern und um d ie Pr oduktivität des Bienenzuchtsektors zu steigern. Zurzeit können
Bienen jedoch in gr oßen Sendungen, bei
denen eine gründliche Untersuchung auf
Parasitenbefall sehr schwierig ist, in die
EU eingeführ t werden.
In Anbetracht des Risikos, das mit diesen
Schädlingen verbunden ist, müssen zu sätzliche Maßnahmen getr offen werden.
Daher ha t die Kom m ission vorgeschlagen,
die Einfuhr von lebenden Honigbienen
u ndHum m eln au s D rittlän der nzu begrenzen un d Bieneneinfuhr en stre nger au f Be fall mit diesen Parasiten zu kontrollieren,
um so eine Einschleppung der Parasiten

Die in Asien verbreitete Tropilaelapsmilbe
parasitier t und vermehrt sich in der Bienen brut.
Fotos: Dr. W. Ritter

De r Kle in e B eute nk äfer k ann sic h in
befallenen Bienenstöcken rasch vermehren; er frisst die Brut, zerstört die Waben
und – wenn er nicht bekämpft wird –
schließlich die gesamte Kolonie. Auch
von de rTropila elapsmilbe ist be kann t, da ss
sie in b efa lle nen B ien en stöck en h oh e
Mor talität verursachen kann. Die Milben
werden auch für Missbildungen an Beinen und Flügeln der Bienen verantwortlich gemacht. Die Schädlinge können die
Bestäubung stören und gefähr den somit

Die Tropilaelaps-Milbe (Rücken- und Bauchansicht) ist deutlich kleiner als die Varroamilbe und hat einen länglicheren Körper.
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Was wird sich ändern?
Die neue E ntsch eidu ng sieht vor, da ss
Bienen ausschließlich in Sendungen eingeführt werden dürfen, die eine einzige
Königin mit höchstens 20 Pflegebienen
en thalten. Ein fuhren wer den nur aus Drittländern z uge lassen, dienac hwe islich üb er
die erfor derliche Ve terinä rkom petenz verfügen (z. Zt. C hile u nd Neuseeland; Dr ittländer oder Gebie tevon Dr ittländer nsind
in Teil 1 des Anhangs der Entscheidung
79/542/EWG des Rates aufgeführ t), um
bescheinigen zu können, dass die Tier e
alle Kriterien für die Einfuhr in die EU
erfüllen, und in denen ein Befall mit dem
Kleinen Beutenkäfer bzw. der Tropilaelapsmilbe anzeigepflichtige Krankheiten
sind.
Beim Eintreffen der Sendung in der EU
müssen die Behältnisse, die Pflegebienen
und alles Material, das die Bienenköniginn en aus dem Her kunftsd rittlan dbegleitet hat, zur Un tersu chu ng auf de n Kleinen
Beutenkäfer, seine Eier ode r Larven sowie
auf Anz eiche n der Tropilaelapsmilbe an
ein Labor gesandt werden.
Kleine Hum me lvölke r von bis z u 200 ausgewachsenen Hummeln dürfen noch für
die Einfuhr in die EU zugelassen wer den,
wenn sie aussc hließlich unter kon trollierten Umweltbedingungen gezüchtet und
aufgezogen wurden.

Die nächsten Schritte

Welche Schäden richten
die Parasiten an?
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in d ie EU zu ve rhindern. D ie M itgliedstaaten h aben dem Kom m issionsvorsc hlag
auf der Tagung des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesun dhe it vo m 4. b is 5. Nove m ber 2003
zugestimmt.

Die Entscheidung wird zehn Tage nach
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in
Kraft tr eten un d gilt da nn in a llen M itgliedstaa ten . Ein ge trennter Vorschlag
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002 des Rates enthält bestimmte
Maßnahmen zum Schutz der EU vor dem
Kleinen Beutenkäfer und der Tr opilaelapsm ilbe sowie z usätzliche Gesundheitsvorschriften, die in einer neuen Veterinärbescheinigung für zur Verwendung in
der Imkerei bestimmte Erzeugnisse festzulegen sind.

