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Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit 
des Julius Kühn-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 

 

Aufgabenbeschreibung 

Das Julius Kühn-Institut (JKI) ist gemäß Gesetz zur Neuordnung der Ressortforschung im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und gemäß § 57 
des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen vom 6. Februar 2012 (PflSchG) eine selbständige Bun-
desoberbehörde und Forschungseinrichtung. Als Ressorteinrichtung arbeitet das JKI insbesondere 
in den Kompetenzfeldern Pflanzengenetik und Pflanzenzüchtungsforschung, Pflanzenbau, Pflan-
zenernährung und Bodenkunde sowie Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit. Die wesentlichen 
gesetzlich begründeten Fachaufgaben des JKI sind im Pflanzenschutzgesetz, Gentechnikgesetz 
und Chemikaliengesetz sowie hierzu erlassenen Rechtsverordnungen niedergelegt. 

Das Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit (AG) ist ei-
nes der derzeit 17 Fachinstitute des JKI und damit Teil der Ressortforschung im Geschäftsbereich 
des BMEL. Die Erfüllung der gesetzlich begründeten Aufgaben bildet den Schwerpunkt der Insti-
tutsarbeiten. Hierzu gehören insbesondere die Beratung der Bundesregierung auf dem Gebiet der 
Pflanzengesundheit, die Bewertung der Risiken der Ein- und Verschleppung von Schadorganismen 
der Kulturpflanzen, die Mitwirkung bei der Erarbeitung nationaler und internationaler Normen auf 
dem Gebiet der Pflanzengesundheit, die Wahrnehmung von Informationspflichten (Frühwarnsys-
tem) über neue und geregelte Schadorganismen in Deutschland, der EU und auf globaler Ebene, 
die fachliche Koordinierung von pflanzengesundheitlichen Maßnahmen der Bundesländer, die 
Mitwirkung bei der Diagnose sowie die Sicherstellung von Referenzfunktionen bei der Diagnose in 
diesem Rahmen. Zudem ist die Mitwirkung an und die Begleitung von Programmen und Maßnah-
men, einschließlich der Überwachung, der Länder und der EU im Bereich der Pflanzengesundheit 
ein wichtiges Aufgabenfeld des Instituts AG. Die Forschung dient der Identifizierung und wissen-
schaftlichen Bewertung von Risiken und Folgen der Ein- und Verschleppung von neuen und gere-
gelten Schadorganismen und der Entwicklung von Gegenmaßnahmen zum Schutz von Kultur-
pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft einschließlich öffentlichem Grün und der Kulturland-
schaft. Die besondere Stärke des Instituts besteht in der Verknüpfung von hoheitlichen Aufgaben 
und den Überwachungs- und Kontrollaktivitäten in den Bundesländern mit diesbezüglich anwen-
dungs- und lösungsorientiert ausgerichteten Forschungsarbeiten und der sehr ausgeprägten in-
ternationalen Vernetzung in allen Arbeitsbereichen. 

Dem Institut sind vom BMEL die Aufgaben der zentralen nationalen Behörde für Information und 
Koordination nach Artikel 1 (4) der EU-Pflanzengesundheitsrichtlinie 2000/29/EG zugewiesen wor-
den. AG wirkt mit an der Neugestaltung und Harmonisierung der pflanzengesundheitlichen Rege-
lungen und Maßnahmen der Europäischen Union (insbesondere EU-Pflanzengesundheitsrichtlinie 
2000/29/EG, EU-Verordnung 2016/2031, darauf gestützte Durchführungsbestimmungen und Not-
maßnahmen), sowie an der Harmonisierung EU-rechtlicher Vorgaben der EU-Kontrollverordnung 
2017/625. Des Weiteren befasst sich AG mit Anforderungen an die pflanzengesundheitliche Quali-
tät von Vermehrungs- und Anbaumaterial, die sicher stellen, dass Pflanz- und Saatgut frei von ge-
regelten qualitätsmindernden Schadorganismen ist. 
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Das Institut entwickelt wissenschaftliche Grundlagen zur Erfüllung seiner Aufgabe und der fachge-
rechten Unterstützung und Beratung der Bundesregierung zu den möglichen Auswirkungen fach-
licher, behördlicher und politischer Entscheidungen. Diese haben  die Gestaltung und Sicherung 
der nachhaltigen Erzeugung gesunder, sicherer und leistungsfähiger Kulturpflanzen und eine ge-
sunde, nachhaltige Kulturlandschaft sowie den Schutz der Pflanzen in ihren Lebensräumen zum 
Ziel. Zur effektiven Wahrnehmung dieser Aufgaben steht das Institut in regelmäßigem Dialog mit 
dem Ministerium. 

 

Arbeitsbereiche und Forschungsschwerpunkte 

Risikoanalyse und Bewertung im Bereich der Ein- und Verschleppung von neuen oder geregelten 
Schadorganismen 

Das Institut ist zuständig für die Risikoanalyse und die Bewertung von neuen oder geregelten 
Schadorganismen der Kulturpflanzen mit dem Ziel, deren Ein- und Verschleppung zu verhindern. 
Es wirkt mit an der Erarbeitung nationaler und internationaler Normen der Pflanzengesundheit (§ 
57 PflSchG, Absatz 2, Nr. 4), führt Risikoanalysen für neue Schadorganismen durch (§ 4a der Pflan-
zenbeschauverordnung) und erstellt Risikowarenlisten (§ 8 Absatz 4 der Pflanzenbeschauverord-
nung) in Abstimmung mit den Pflanzenschutzdiensten der Bundesländer. Das Institut analysiert 
und bewertet, ob ein neu auftretender Schadorganismus ein Risiko oder eine ernsthafte Gefähr-
dung für Deutschland oder Europa darstellt. Die Durchführung einer Analyse basiert auf internati-
onalen Vorgaben (Standards). Für jeden in Frage kommenden Organismus werden die zu erwar-
tenden ökonomischen und ökologischen Schäden bewertet. Dabei werden Warenströme und das 
Potenzial zur Ansiedlung und Verbreitung berücksichtigt. Anhand des Ergebnisses dieser Analyse 
wird entschieden, ob Ausrottungs- oder Abwehrmaßnahmen gegen die jeweiligen Organismen 
gerechtfertigt sind, und welche Maßnahmen getroffen werden sollten. Werden bei Importkontrol-
len neue Schadorganismen festgestellt, führt AG zeitnah ebenfalls eine Risikoanalyse durch und 
beurteilt über die Notwendigkeit und die Art der Gegenmaßnahmen. Das Institut AG arbeitet bei 
der Analyse und Bewertung von phytosanitären Risiken eng mit EU- und anderen internationalen 
Fachgremien zusammen. Essentieller Bestandteil ist die Mitarbeit in Gremien der Europäischen 
Union zur Festlegung fachlich begründeter rechtlicher Bestimmungen und Leitlinien zur Gefahren-
abwehr sowie Mitwirkung in Fachgremien der EPPO und des Internationalen Pflanzenschutz-
übereinkommens (IPPC). 

Information über neue und geregelte Schadorganismen 

AG ist zuständig für den Informationsaustausch zu und die Meldung von neuen und geregelten 
Schadorganismen an die EU Kommission und die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten 
(§ 14b der Pflanzenbeschauverordnung). Als „einzige Behörde für Koordinierung und Kontakte“ im 
Bereich der Pflanzengesundheit für Deutschland (Artikel 1 (4) der Richtlinie 2000/29/EG) obliegen 
AG Koordinierungs- und spezifische Meldepflichten einschließlich der Meldung über das Auftreten 
neuer und geregelter Schadorganismen in Deutschland und der Beanstandung von Sendungen 
(Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Mitteilungen, Angaben und Erhebungen zu Schadorga-
nismen; §1 (2); und § 3). Auch bei der Klärung von Befallsursachen und der Rückverfolgung von 
Sendungen ist das Institut AG beteiligt. 
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Empfehlungen und Leitlinien zu Maßnahmen gegen die Einschleppung und Ausbreitung von 
Schadorganismen 

AG erarbeitet Empfehlungen und Leitlinien zu Maßnahmen gegen die Einschleppung und Ausbrei-
tung von Schadorganismen. Desweiteren erarbeitet das Institut die fachlichen Grundlagen für 
wirksame Strategien gegen ihre Verbreitung. Diese Grundlagen dienen der Anwendung durch die 
Kontrollbehörden der Bundesländer und zur Politikberatung in Deutschland sowie der fachpoliti-
schen Entwicklung der rechtlichen Maßnahmen besonders auf EU-Ebene und der internationalen 
Standardsetzung. Hierzu gehören auch Frühwarn- und Monitoringsysteme. Diese schließen Beiträ-
ge zur Verlässlichkeit und Qualitätssicherung der Überwachung und Diagnose in den Bundeslän-
dern mit ein. Im Rahmen der Koordinierungsaufgaben des Instituts wird das nationale Handbuch 
zur Pflanzengesundheitskontrolle (Kompendium) unter Einbindung der Bundesländer weiterent-
wickelt. 

Verhinderung der Ein- und Verschleppung von Schadorganismen 

Zur Verhinderung der Ein- und Verschleppung von Schadorganismen wird an Programmen und 
Maßnahmen der Bundesländer und der Europäischen Union zur Verhinderung der Ein- und Ver-
schleppung von Schadorganismen mitgewirkt. Dies schließt auch die Erarbeitung von Konzepten 
und Strategien zur Bekämpfung von relevanten Schadorganismen und die Mitwirkung und Beglei-
tung von Audits der EU-Kommission sowie nationaler Audits ein. Des Weiteren gehört auch die 
Harmonisierung von Nachweisverfahren für Schadorganismen und die Wahrnehmung von Refe-
renzfunktionen (§ 57 PflSchG, Absatz 2, Nr. 5) zu den Aufgaben. Zum Schutz vor Quarantäneschad-
organismen werden von AG vielfältige Empfehlungen für Maßnahmen erarbeitet. Dazu gehören z. 
B. Inspektionen von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen bei Im- und Export, Handelsbeschränkun-
gen und Einfuhrverbote oder Produktionsauflagen und Kennzeichnungsvorschriften im Handel. 
Diese Maßnahmen basieren auf Rechtsvorschriften sowie internationalen Übereinkommen und 
Standards, die in Deutschland und Europa unter Mitwirkung des Instituts AG kontinuierlich an 
neue Risiken, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und veränderte Rahmenbedingungen ange-
passt werden. 

Untersuchungen zum Auftreten meldepflichtiger Schadorganismen 

An Untersuchungen zum Auftreten meldepflichtiger Schadorganismen wirkt das Institut mit; dies 
geschieht insbesondere im Rahmen der Nationalen Monitoringprogramme, die vom Institut koor-
diniert werden. In diesem Zusammenhang erfolgt vor allem die Bereitstellung von Fachinformatio-
nen zu Schadorganismen, zur Kontrolle, zur Erhebungsmethodik einschließlich Probenahme sowie 
zum Nachweis der Schadorganismen, zur Zusammenarbeit der Labore und zur Sicherstellung von 
Referenzfunktionen. Neue Risiken für die Pflanzengesundheit müssen frühzeitig identifiziert wer-
den. Diese Risiken bestehen aufgrund der Einschleppung neuer Schadorganismen, neuer Handels-
ströme (wie der Einfuhr neuer Pflanzen und Pflanzenprodukte aus neuen Herkunftsgebieten), ver-
änderter Produktionsbedingungen und neuer Kulturarten, sowie veränderter Klimabedingungen. 
Zudem erfolgt die Erarbeitung der fachlichen Grundlagen zur Bewertung der Risiken. 
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Referenzlaboratorium 

Dem JKI wird in Kürze die Funktion des nationalen Referenzlaboratoriums auch in Umsetzung der 
EU-Kontrollverordnung zugewiesen werden. In dieser Funktion ist AG eng mit Laboratorien im In- 
und Ausland verknüpft und unterstützt die diagnostische Arbeit der Pflanzenschutzdienste der 
Bundesländer, um die Schadorganismen zu erkennen und zu identifizieren. Ziel ist es hierbei, die 
Qualität und Sicherheit in der Diagnostik von neuen Schadorganismen und Quarantäneschador-
ganismen an Kulturflanzen sicherzustellen. Dieses dient sowohl der Vergleichbarkeit und Anerken-
nung von Untersuchungsergebnissen verschiedener Laboratorien im In- und Ausland als auch der 
Gerichtsbarkeit diagnostischer Ergebnisse. Schlüsselfunktionen sind die Durchführung von regel-
mäßigen Laborvergleichsuntersuchungen mit den Diagnoselaboren der Bundesländer, die von AG 
organisiert und koordiniert werden, sowie die Teilnahme an entsprechenden Vergleichsuntersu-
chungen, die von den EU- Referenzlaboratorien organisiert werden. Für die Durchführung der Di-
agnostik sind verschiedene Referenzmaterialien erforderlich; AG ermöglicht den Zugang zu Refe-
renzkulturen und -reagenzien. Zu aktuellen phytosanitären diagnostischen Fragestellungen wer-
den Workshops durchgeführt. Zielgruppen sind Leiter und Experten aus den Laboratorien der 
Bundesländer. 

Analyse und Bewertung der phytosanitären Risiken beim Import und Export von Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnissen 

AG leistet in enger Abstimmung mit dem BMEL sowie der Wirtschaft fachliche Unterstützung in 
pflanzengesundheitlichen Fragen beim Export von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen, die auch 
bei der Markterschließung und Markterhaltung relevant sind. Vor allem südamerikanische und 
asiatische Länder sowie die USA erlauben Einfuhren erst dann, wenn sie die phytosanitären Risiken 
pflanzlicher Importprodukte analysiert und auf dieser Grundlage konkrete Einfuhranforderungen 
festgelegt haben. Deutschland ist aufgefordert, umfangreiche Daten (Dossiers) mit Angaben über 
die im Exportland vorkommenden Schadorganismen und deren Bekämpfung für Risikoanalysen 
der Drittländer bereitzustellen. Damit sollen fachgerechte Einfuhranforderungen der Drittländer 
erwirkt und Exporte ermöglicht werden. Zudem wirkt AG bei der fachlichen  Begleitung von Dele-
gationsreisen und Systemaudits des deutschen Pflanzengesundheitssystems und Entwicklung und 
Bewertung von Behandlungs-, Überwachungs- und Kontrollverfahren mit. Des Weiteren koordi-
niert AG nationale Monitoringprogramme zu exportrelevanten Schadorganismen zur amtlichen 
Information von Drittländern im Rahmen von Marktöffnungsverfahren. AG wirkt bei der Entwick-
lung exportrelevanter internationaler Standards im Rahmen des IPPC mit. Pflanzengesundheitliche 
Einfuhrbedingungen von Drittländern werden gesammelt und für die Pflanzenschutzdienste der 
Bundesländer fachlich aufbereitet.  

Forschung zu Quarantäneschadorganismen und geregelten Schadorganismen  

Neue und geregelte Insekten, Milben, Nematoden, Phytoplasmen, Bakterien, Pilze, Viren, Viroide 
und andere Wirbellose unterliegen amtlichen Überwachungs- und Bekämpfungsmaßnahmen. Das 
Institut AG verfügt über eine breit angelegte Fachkompetenz, um die dafür erforderlichen Daten-
grundlagen zu generieren. Diese sind zum einen für die Politikberatung, zum anderen für die 
Rechtfertigung von phytosanitären Maßnahmen im Einklang mit internationalen Normen erforder-
lich. Aufgrund der Forschungsexpertise zu den Themen Quarantänebakteriologie, -entomologie, -
mykologie und -nematologie, invasive Pflanzen sowie Quarantäneschadorganismen im Forst ist  
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das Institut AG in der Lage, kurzfristig und flexibel auf aktuelle Probleme zu reagieren, um wissen-
schaftliche Grundlagen für die weitere Arbeit zu schaffen. So werden z. B. Daten für Risikoanalysen 
ermittelt, Nachweismethoden optimiert oder Bekämpfungsmaßnahmen und –konzepte erarbeitet 
oder Auswirkungen des Klimawandels auf phytosanitäre Probleme untersucht. 

 

Netzwerkbildung und Zusammenarbeit 

Die internationale Vernetzung ist im Bereich der Pflanzengesundheit besonders stark ausgeprägt. 
Das Institut ist maßgeblich an der Erarbeitung und Weiterentwicklung von nationalen und interna-
tionalen phytosanitären Standards und Normen beteiligt. Diese Aktivitäten erfolgen durch die 
Mitwirkung in nationalen, supra-  und internationalen Gremien. AG ist intensiv in die Expertengre-
mien der Europäischen Union, der Pflanzenschutzorganisation für Europa und dem Mittelmeer-
raum (EPPO), der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA), des Internationalen Pflan-
zenschutzübereinkommens (IPPC) und der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der 
Vereinten Nationen (FAO) eingebunden. 

Die vielfältigen Forschungsarbeiten von AG erfolgen auch im Rahmen des transnationalen For-
schungsnetzwerkes EUPHRESCO, das aus einem ERA-Net entwickelt wurde und derzeit 23 For-
schungsinstitutionen aus EU und Drittstaaten umfasst, und durch die Teilnahme an entsprechen-
den EUPHRESCO-, EU- und EFSA-Projekten. Mit den Pflanzenschutzdiensten der 16 Bundesländer, 
Universitäten und anderen Forschungsanstalten arbeitet AG in fachlichen Fragen der Ausgestal-
tung und Durchführung von pflanzengesundheitlichen Regelungen intensiv zusammen. Dadurch 
wird sichergestellt, dass in allen EU-Staaten vergleichbare Kontrollen und Maßnahmen durchge-
führt werden. 

Innerhalb des JKI arbeitet das Institut AG mit den anderen Fachinstituten zusammen. Besonders 
enge Zusammenarbeit besteht in den Bereichen Pflanzenschutz, Epidemiologie und 
Pathogendiagnostik sowie Folgenabschätzung. 
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