
Kiefernfadenwurm r eine Gefahr
für heimische Nadelwälder?
Dcr Kiefcrnfadcnwurm lÐursophclcnchuexglophilue J hat scin Ursprungegabict in Nordamerika und

l¡t übe¡ Schn¡ttholzlmportc und Verprckungsholz nach Japan und Portugrl eingcschleppt worden. Er

verbreitet sich m¡ttels Vektorcn Iim Folgendcn "Übcrträger"l, 
mcist Bockkåfcrn, wclchc nur geringc Flug-

distanzen zurücklegen. ln öste¡reich ist er blsher noch nlcht eufgetrotcn.

.R. 
er Kiefernfadenwurm verursacht

I I ai" sogenannte ,,Kiefernwetke",
l-t welche tlas Absl-ertren cles betal-
lenen Baumcs zur Folge hat. Durch c{ie

Kiefernrvelke wird die Wasser¿ufuhr des
Baumes, von oben beginnend nach
unten, schrittweise verringert. Dadurch
sterben zuerst die Nadeln. später auch
die Aste, bis schlielllich der ganze Baum
abstirbt. Die Ausprägung der Symptome
sowie das Absterben des Baumes kön'
nen binnen weniger Monate erfolgen. Ein
Befall ist aber schwer zu erkennen, weil
das Auftreten von Kiefernwelke auf eine
Vielzahl von Ursachen zurückzuführen
sein kann, die unabhångig von einem
Kicfcrnfadenwurmbefall sind, wie zum
Beispiel andere Schãdlinge oder klimati-
sche Bedingungen. Da der Kiefernfaden-
wurm mikroskopisch klein ist (rund
t mm), kann in einem ersten Schritt nur
das Auftreten der Überträger festgestell[
rverden. Bei den Übcrträgcrn clcs Kiefern-
fadenwurms handelt es sich um Monoeha-

m¿rs-Arten, in Europa sind vor allem der
Schuster-(Monochamus sutorJ, Schncider-
(Manæfiamus súrtorl und Backerbock 1Mo-

nochamus galloprovinctalísl von Relevanz. Ob
diese tatsåchlich den Schädling in sich
tragen, lässt sich mit freiem Auge nicht
feststellen. Daftir wird ein spezielles Mi-
kroskop (Raslerelektronenmikroskop)
benötigt.

Folgen eines Befalls
Ist ein Baum befallcn, so muss dieser

gerodet und das betroffene llolz ver-

Lrrannt oder gehäckselt (kleiner als 3cm)
werden, cla eine Bekämpfung im Baum

unmöglich ist. Das kontaminierte Holz
kann alternativ einer Hitzebehandlung
(Kerntemperatur von 56o C für mindes-
tens t0 Minuten) unterzogen werden.

Die wirtschalLlichen Folgen sind
schwer abzuschätzen, da cle¡zeit nur Por-

tugal und Spanien innerhalb der HU be-

troffen sind, wobei in Portugal jährlich

bis zu 500.000 Kiefern mit Welkesymplo-
men gerodet werclen. Entsprechencl di-
vergieren auch die Schätzungen hinsicht-
lich der potenziellen Gefahren: ln Oster-
reich könnten laut Schätzungen des Bun-
clesforschungszentrums für Wald IBFW)
bis zu 50"/o aller Koniferen (=Nadelholz'
gewächse) absterben, besonders gefähr-

det seien WeiBkicfcr, L,åirche, Douglasie
und Tânne. Andere Schätzungen der EU-
Kommission gehen für Nadelwälder
sogar von Ouotcn zwischen 50% uncl

90% (mit einem geschätzten Schadens-
v/ert von 39 bis 49 Mrd. €) aus. Als mittel-
bar drohende Kosten sind Exportvcrbote
für österreichisches Nadelholz denkbar,
wie diese z. B. in Portugal nach Auftreten
des Schädlings verhängt wurdcn. Bei Be-

fall im Schutzwald können die Gegen-
maBnahmen schlieplich zu Bodenero-
sion und Kahlflåchen ftihren

Durchführungsbeschluss der EU
Um die weilere Ausbreitung des

Schadlings zu verhindern, rvurde von der
EU-Kommission ein Durchführungsbe-
schluss gefasst, wonach die Mitglieds-
staatcn iährliche Erhebungen durchzu-
führen haben, um festzustellen, ob es

Anzeichen für das Vorkommen des Kie-
fcrnfadcnwurms im jeweiligen Hoheits-
gebiet gibt. Dazu sind Proben von gewis-

sen Pflanzen-, Holz- und Rindenarten
sowie den t)bertråigern des Kiefernfadcn-
wurms zu nehmen und im Labor zu

untersuchen. AuBerdem sei Österreich
l¡is 3t.12.2013 verpflichtet gewesen, eincn
Notfallplan zu erstellen, wie bei Verdacht
oder bestätigtem v"orkommen des Kie-
fernfadenwurms voøugehen ist. lm Falle
eines Befalls sind nach dem Beschluss
abgegrenzte Cebiete zu schaffen, wobei
in cincm Radius von 500m um clie befal-
lenen Pflanzen eine Rodung durchge-
führt werden soll. Das würde bedeuLen,

dass bei nur einem einzigen betroffenen
Baum eine Flåche von etwas mehr als
78ha geschlägcrt rverden müsste. Solche
MaBnahmen sind auch der Öffentlichkeit
und den betroffenen Unternehmen mit-
zuteilen. Bislang ',vurclc von Osterreich
kein entsprechender Notfallplan vorge-
legt. Eine Úberprüfung des Notfallplans
durch die Kommission erfolgt gemäf3

Art 19 des Beschlusses sp¿itestens am
21.7.2014.

Normalerweise komml einem Be-

schluss gemäB Art 288 AtrUV unmittelba-
re Wirksamkeit zu. Hinsichtlich eines Be-

schlusses, der sich - wie hier - an die
Mitgliedsstaaten wendet (Àrt 2l des Be-

schlusses), ist zu differenzieren: Grund-

sätzlich sind derartige Beschlüsse für alle
Organe dieses Staates, einschliel3lich
seiner Gerichte, verbindlich. Sollen mit
einem solchen Beschluss Verpflichtun-
gcn der betreffenden Biirger festgelegt

rverden, erfordert der tseschluss jedoch

eÍnen Umsetzungsakt des Mitgliedsstaa-
tes, so tritt eine unmittelbare Wirksam-
keit bei Säumigkeit mit der Erlassung des

Umsetzungsaktes nicht ein. Richtet sich
so ein Beschlr¡ss gegen bestimmtc Rcch'

te der Bürger des Adressat-Mitglieds-
staates, so tritt eine unmittelbare Wirk-

samkeil" des Beschlusses - untcr vcr-
gleichbaren Voraussetzungen wie bei
e¡ner Richtlinie - auch bei Säumigkeit
des Mitgliedsstaates mit der Erlassung
des Umseizungsaktes eín.

Da der gegenståindliche Beschluss fast
ausschlieBlich Verpflichtungen des Staa-
tcs (Monitoring, Erstellung eines Notfall-
plans, Durchführung von Abgrenzungs-,

und Ausroll-ungsmaBnahmen etc.) be-
zv¡eckt, die ohne Umsetzungsakt nicht fûr
die Bürger verbindlich sind, gìlt der
Durch[ührungsbeschluss nicht unmittel-
bar für die Forstwírte selbst. Denkbar

wäre nur eine unmittelbare Wirkung be-
züglich cler Informationsrechtc der Öf-
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fentlichkeit. Kommt Österreich den Ver'
pflichtungen des Beschlusses weiterhin
nichl vollumfänglich nach, könnte die
Kommission ein Vcrtragsvcrletzungsver-
fahren nach Art 25B"260AEUVgegen Os.
terrcich einleiten. Der EuGH könnte
dann in einem Urteil eine Ausftihrungs-
pflicht aussprechen, wonach Osterreich
diese MaBnahmen umsetzen muss.
Denkbar wäre auch eine Haftung Oster-
reichs gegenüber einz.elnen Personen.
Voraussetzungen daftir wäre unter ande-
rem ein Schaden hinsichtlich cincr Vor-
schrift, welche einzelnen Personen Rech-
te verleiht. Fraglich ist, welcher Schaden
in unmittelbarem Zusammenhang mit
clem Recht auf Information eintreten
könnte - denkbar wäre der Schaden, der
durch eine versp¿itete Information der
Behörden bei der Einzelperson eintritt,
weil sich der Kiefernfadenwurrrì tladurch
eher ausbreiten konnte. Der Beweis wircl
schwerfallen. auBer es kann konkret ein
Schaden im Einzelfall nachgcwicscn wcr-
den. Eine Haftung Osterreichs gegenüber

Einzelpersoncn wird daher im Ergebnis
wohl auszuschliepen sein.

Meldepfllcht in österrelch
Obwohl der Beschluss die Forctwirte

nicht unmittelbar verpflichtet, clürfen
diese nicht untätig bleiben, sollten sie
den Kiefemfadenwurm bz,w. die Kiefer-
welke feststellen. Dies ergibt sich im We-
sentlichen einerseits aus dcm Fofstge-
setz (,,ForstG"), andererseits aus dem
Pfla nzcnschutzgesetz (..PfschG").

Das ForstG sieht vor, dass der Wald-
e¡gcntflmer das Auftreten von Forst-
schädlingen (darunter fällt auch der Kie-
fcrnfadenwurm) umgehend der Bezirks-
verwaltungsbehörde zu melden hat. Da

der Forstwirt den mikroskopisch kleinen
Kiefernfadenwurm nicht mit eigenen
Augen wahrnehmen kann, wird er die Be-

hörde beim Auftritt von Kiefernwelkc-
symptomen zu verständigen hal¡en. Die
Behörde hat clann in weiferer Folgc mit
(Labor-)Untersuchungen abzuklären, ob
ein Kiefernfadenwurmbefal I vorliegt.

Gemäß Õ 44 ForstG hat der Waldeigen-
tt¡mer in geeignetcr und ihm zumutbarer
Weise einer gef,ährlichen Schädigung des
Waldcs vorzubcugen und Forstschèidlin-
ge zu bekämpfen. Falls es die Gröpe der
Gefahr oder der Umfang des Befalls ge-

boten erscheinen lassen, so kann der
Landeshauptmann unmiltelbar eingrei-
fen und die erforderlichen Vorkehrungen,
allenfalls nach einem einheitlichen Plan,
treffen. ZurVermeidung von Gefahren hat
gemäß $a4(7) ForstG die Behörde eine
Sperre (Verkehrsbeschränkung) des be-
troffenen Cebietes anzuordnen. IJereits
gefälltes H<-rlz, welches vom Schädling
befallen ist, ist so rechtzeifig zu behan-
deln. dass eine weitere Verbreitung
unterbunden wird. ln welcher Form dies
zu erlolgen hat sowie alle weiteren Àn-
ordnungen ijber die erforderlichen MaB-
nahmen hinsichtlich der Vorbeugung
oder Verhinderung einer Forstschäd-
lingsvermehrung, hat gemäp ç 45 {2)
ForstG der Bundesminister für land- und
Forstwirtschåft durch Verordnung zu er-
lassen. Darin kann vr:rgesehen werden,
dass befallene oder vom Befall bedrohte
Stärnrne gefällt, sotche Hölzer raschest
aufgearbeitet. aus dem Wald cntfernt
oder sonst für eine gefahrdrohende
Forstschädlingsvcrmehrung u ngeeignet
gemacht werden.

Das PfSchG ist unter anderem für Holz
(sofern es die natürliche Rundung der
Oberfläche beibehalten hat), Holzschnit.
zel und Holzverpackungsmaterial ein-
schlägÍg. Im PfSchG sind -åihnlich wie im
Forstc - Kontroll- und Meldepflichtcn
für die Beteiligten vorgesehen, welche
auch von amtlichcrStcllc tibcrwacht wer-
den. Sollte der Kiefernfadenwurm ín Ös-
terreich auftreten, hat - tiber z. B. Mel-
dung eines Betriebes oder amtlicher
Stellen - der Bundesminister ftir Land-
und Forstwirtschaft gemäB g 40 ( li PfSchc
die Kommission und die übrigen EU-Mii-
gliedsstaaten unverzüglich davon zu

unterrichten. Er haL gemäB 940(5)
IrfSchC mitzuteilen, welche MaBnahmen
zur Ausrol-tung bzw Eindämmung getrof-
fen und beschlossen wurdcn. Cemá[3
ga0(l) PfSchC sind diese lvlaþnahmen
clLirch Verordnungen des Bundcsminis-
Lers zu setzen. Die Kommission kann die

Entwicklung der Situation verfolgen und
dementsprechende Anderungen oder
Aufhebungen von MaBnahmen vorneh-
men ($40(B)PfSchG).

Ein Zuwiderhandeln gegen die oben
angelührten Bestimmungen des ForstG
bzw. PFchG kann mit Freiheitsstrafe bis
zu vier Wochen oder einer Verwaltungs-
strafe bis zu 36.340€ geahndet werden.

Fazlt
Die Gefahr eincr Einschleppung des

Schädtings auf natürlichem Wege ist auf-
grund der geringen Flugstrecken des
Überträgers deneit als eher gering einzu-
schätzen. Eine potenzielle Gefahr geht
jedoch von der Einschleppung über Holz-
verpackungsmaterial bzw. Holzimporte
aus. fm Falle eines Auftrctcns des Kie-
fernfadenwurms bestehen nationale Ge-
sctzc, die grundsätzlich eine Elndåm-
mung ermöglichen sollten. t landelt es
sich dabei um einen gröBeren Befall, so
würde aber die Nichtumsetzung des Be-
schlusses zu Verztlgerungen in der Schåid-
lingsbekärhpfung führen. Grope Proble-
me bereiten einerseits das groBe Cefahr-
potenzial cies Schädlings und anclercr-
seits die geringe Anzahl von speziell
durchgeführten Kontrollcn. Mit der Um-
setzung des Beschlusses, insbesondere
der Erstcllung von Notfallplånen, ver-
bunden mit einem ausgedehnten Moni-
toring, könnte Osterreich im Notfall viel
besser und wesentlich schneller auf ein
mögliches Auftreten reagieren. Speziell
die regelmäpige Entnahme von Proben
gewisser Holz- und Rindenarten und ge-
zieltes Monitoring hinsìchtlich der (iber-

träger des Kiefernfadenwurms durch Be-
hörclen wtirden eine frühzeitige Erken-
nung gewährleisten. Ein rasches, proak-
tives Handeln der Politik hinsichtlich der
Umsetzung des Beschlusses und der
damit verbundenen MaÊnahmen (Not-
fatlplan, Monitoring) wâre daher ieclen-
falls im lnteresse der Forslwirte. r
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