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TEIL A

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens von RNQPS auf Futterpflanzensaatgut
1.

Feldbesichtigung

1.

Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde besichtigt den
Feldbestand, von dem das Futterpflanzensaatgut erzeugt wird, um festzustellen, ob RNQPS auftreten, und um
sicherzustellen, dass die für RNQPS geltenden Schwellenwerte gemäß dieser Tabelle nicht überschritten werden:
Schwellenwert
für die
Erzeugung von
Vorstufensaatgut

Schwellenwert
für die
Erzeugung von
Basissaatgut

Schwellenwert
für die Erzeu
gung von zertifi
ziertem Saatgut

Clavibacter
michiganensis Medicago sativa L.
ssp. insidiosus (McCulloch
1925) Davis et al. [COR
BIN]

0%

0%

0%

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Medicago sativa L.
Filipjev [DITYDI]

0%

0%

0%

RNQPS oder durch RNQPS
verursachte Symptome

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt
(Gattung oder Art)

Die zuständige Behörde kann Inspektoren, die keine Unternehmer sind, ermächtigen, die Feldbesichtigungen in ihrem
Auftrag und unter ihrer amtlichen Überwachung durchzuführen.
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2.

Die Feldbesichtigungen werden durchgeführt, wenn Zustand und Entwicklungsstand des Feldbestands eine angemes
sene Besichtigung erlauben. Pro Jahr wird mindestens eine Feldbesichtigung zu dem am besten geeigneten Zeitpunkt
für den Nachweis der betreffenden RNQPS durchgeführt.

3.

Die zuständige Behörde legt die Größe, die Anzahl und die Verteilung der zu besichtigenden Feldabschnitte nach
geeigneten Methoden fest.
Der von der zuständigen Behörde amtlich zu besichtigende Anteil der Feldbestände zur Saatguterzeugung beträgt
mindestens 5 %.

2.

Beprobung und Untersuchung von Futterpflanzensaatgut

1.

Die zuständige Behörde:
a) nimmt amtliche Proben von Partien von Futterpflanzensaatgut;
b) ermächtigt Saatgutprobenehmer zur Probenahme in ihrem Auftrag und unter ihrer amtlichen Überwachung;
c) vergleicht die von ihr selbst gezogenen Saatgutproben mit den Proben derselben Saatgutpartie, die von den unter
Buchstabe b genannten Saatgutprobenehmern unter amtlicher Überwachung gezogen wurden;
d) überwacht die unter Nummer 2 beschriebene Tätigkeit der Saatgutprobenehmer.

2.

Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung nimmt eine Beprobung und Unter
suchung des Futterpflanzensaatguts nach neuesten internationalen Methoden vor.
Außer bei automatischer Probenahme unterzieht die zuständige Behörde mindestens 5 % der zur amtlichen Zerti
fizierung angemeldeten Saatgutpartien einer amtlichen Kontrolle. Dieser Prozentsatz wird so gleichmäßig wie mög
lich auf alle natürlichen und juristischen Personen, die Saatgut zur Zertifizierung anmelden, sowie auf die einge
reichten Arten verteilt, kann jedoch zur Beseitigung bestimmter Zweifel auch gezielt ausgewählt werden.

3.

Bei automatischer Probenahme werden geeignete Verfahren angewandt und amtlich überwacht.
Bei der Prüfung des zur Zertifizierung angemeldeten Saatguts werden die Proben aus homogenen Partien gezogen.
Auf die Gewichte der Partien und Proben findet die Tabelle in Anhang III der Richtlinie 66/401/EWG Anwendung.

3.

Zusätzliche Maßnahmen bei bestimmten Pflanzenarten

Die zuständigen Behörden oder die Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörden führen bei
bestimmten Pflanzenarten die folgenden zusätzlichen Inspektionen oder andere Maßnahmen durch, und zwar betreffend:
1.

Vorstufensaatgut, Basissaatgut und zertifiziertes Saatgut von Medicago sativa L., um das Auftreten von Clavibacter
michiganensis ssp. insidiosus zu verhindern und sicherzustellen, dass:
a) das Saatgut aus Gebieten stammt, die bekanntermaßen frei von Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus sind; oder
b) der Feldbestand auf Flächen gewachsen ist, auf denen in den letzten drei Jahren vor der Aussaat kein Medicago
sativa L. gestanden hat, und keine Symptome von Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus bei Feldbesichtigungen auf
der Vermehrungsfläche festgestellt werden oder keine Symptome von Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus bei
der Vorkultur auf benachbarten Beständen von Medicago sativa L. festgestellt wurden; oder
c) der Feldbestand zu einer Sorte gehört, die als besonders resistent gegenüber Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
gilt, und der gewichtsmäßige Anteil an unschädlichen Verunreinigungen 0,1 % nicht überschreitet;

2.

Vorstufensaatgut, Basissaatgut und zertifiziertes Saatgut von Medicago sativa L., um das Auftreten von Ditylenchus
dipsaci zu verhindern und um sicherzustellen, dass:
a) auf der Vermehrungsfläche während der Vorkultur keine Symptome von Ditylenchus dipsaci festgestellt wurden, in
den beiden Vorjahren keine der wichtigsten Wirtspflanzen angebaut wurden und angemessene Hygienemaß
nahmen getroffen wurden, um einen Befall im Vermehrungsbetrieb zu verhindern; oder
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b) auf der Vermehrungsfläche während der Vorkultur keine Symptome von Ditylenchus dipsaci festgestellt wurden
und bei Labortests einer repräsentativen Probe kein Ditylenchus dipsaci gefunden wurde; oder
c) das Saatgut einer geeigneten physikalischen oder chemischen Behandlung gegen Ditylenchus dipsaci unterzogen
und bei anschließenden Labortests anhand einer repräsentativen Probe als frei von diesem Schädling befunden
wurde.
TEIL B

Maßnahmen in Bezug auf Getreidesaatgut
1.

Feldbesichtigung

1.

Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde besichtigt den
Feldbestand, von dem das Getreidesaatgut erzeugt wird, um zu bestätigen, dass die für RNQPS geltenden Schwellen
werte gemäß dieser Tabelle nicht überschritten werden:
Pilze und Oomyzeten
RNQPS oder durch
RNQPS verursachte
Symptome

Pflanzen, zum
Anpflanzen
bestimmt (Gat
tung oder Art)

Schwellenwert für die
Erzeugung von
Vorstufensaatgut

Gibberella fujikuroi Sa Oryza sativa L. Nicht mehr als 2 Pflan
wada [GIBBFU]
zen mit Symptomen je
200 m2 werden bei
Feldbesichtigungen zu
geeigneten Zeitpunkten
in einer repräsentativen
Probe der Pflanzen aus
jedem Feldbestand ge
funden.

Schwellenwert für die
Schwellenwert für die
Erzeugung von zertifiziertem
Erzeugung von Basissaatgut
Saatgut

Nicht mehr als 2 Pflan
zen mit Symptomen je
200 m2 werden bei
Feldbesichtigungen zu
geeigneten Zeitpunkten
in einer repräsentativen
Probe der Pflanzen aus
jedem Feldbestand ge
funden.

Zertifiziertes Saatgut der
ersten Generation (C1):
Nicht mehr als 4 Pflanzen
mit
Symptomen
je
200 m2 werden bei Feld
besichtigungen zu geeig
neten Zeitpunkten in einer
repräsentativen Probe der
Pflanzen aus jedem Feld
bestand gefunden.
Zertifiziertes Saatgut der
zweiten Generation (C2):
Nicht mehr als 8 Pflanzen
mit
Symptomen
je
200 m2 werden bei Feld
besichtigungen zu geeig
neten Zeitpunkten in einer
repräsentativen Probe der
Pflanzen aus jedem Feld
bestand gefunden.

Nematoden
RNQPS oder durch
RNQPS verursachte
Symptome

Pflanzen, zum
Anpflanzen
bestimmt (Gat
tung oder Art)

Aphelenchoides besseyi Oryza sativa L.
Christie [APLOBE]

Schwellenwert für die
Erzeugung von
Vorstufensaatgut

0%

Schwellenwert für die
Schwellenwert für die
Erzeugung von zertifiziertem
Erzeugung von Basissaatgut
Saatgut

0%

0%

Die zuständige Behörde kann Inspektoren, die keine Unternehmer sind, ermächtigen, die Feldbesichtigungen in ihrem
Auftrag und unter ihrer amtlichen Überwachung durchzuführen.
2.

Die Feldbesichtigungen werden durchgeführt, wenn Zustand und Entwicklungsstand des Feldbestands eine angemes
sene Besichtigung erlauben.
Pro Jahr wird mindestens eine Feldbesichtigung zu dem am besten geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis der
betreffenden RNQPS durchgeführt.
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Die zuständige Behörde legt die Größe, die Anzahl und die Verteilung der zu besichtigenden Feldabschnitte nach
geeigneten Methoden fest.
Mindestens 5 % der für die Saatguterzeugung bestimmten Feldbestände werden von der zuständigen Behörde amtlich
geprüft.

2.

Beprobung und Untersuchung von Getreidesaatgut

1.

Die zuständige Behörde:
a) nimmt amtliche Proben von Partien von Getreidesaatgut;
b) ermächtigt Saatgutprobenehmer zur Probenahme in ihrem Auftrag und unter amtlicher Überwachung;
c) vergleicht die von ihr selbst gezogenen Saatgutproben mit den Proben derselben Saatgutpartie, die von den unter
Buchstabe b genannten Saatgutprobenehmern unter amtlicher Überwachung gezogen wurden;
d) überwacht die unter Nummer 2 beschriebene Tätigkeit der Saatgutprobenehmer.

2.

Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung nimmt eine Beprobung und Unter
suchung des Getreidesaatguts nach neuesten internationalen Methoden vor.
Außer bei automatischer Probenahme unterzieht die zuständige Behörde mindestens 5 % der zur amtlichen Zerti
fizierung angemeldeten Saatgutpartien einer amtlichen Kontrolle. Dieser Prozentsatz wird so gleichmäßig wie mög
lich auf alle natürlichen und juristischen Personen, die Saatgut zur Zertifizierung anmelden, sowie auf die einge
reichten Arten verteilt, kann jedoch zur Beseitigung bestimmter Zweifel auch gezielt ausgewählt werden.

3.

Bei automatischer Probenahme werden geeignete Verfahren angewandt und amtlich überwacht.
Bei der Prüfung des zur Zertifizierung angemeldeten Saatguts werden die Proben aus homogenen Partien gezogen.
Auf die Gewichte der Partien und Proben finden die Bestimmungen der Tabelle in Anhang III der Richtlinie
66/402/EWG Anwendung.

3.

Zusätzliche Maßnahmen bei Saatgut von Oryza sativa L.

Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde führt die folgen
den zusätzlichen Inspektionen oder andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass das Saatgut von Oryza sativa L.
eine der folgenden Anforderungen erfüllt:
a) Es stammt aus einem Gebiet, das bekanntermaßen frei von Aphelenchoides besseyi ist;
b) es wurde von den zuständigen Behörden durch geeignete Nematodentests an einer repräsentativen Probe jeder Partie
amtlich getestet und als frei von Aphelenchoides besseyi befunden;
c) es wurde einer geeigneten Heißwasserbehandlung oder einer anderen geeigneten Behandlung gegen Aphelenchoides
besseyi unterzogen.
TEIL C

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens von RNQPS auf Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen und anderen
zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen zu Zierzwecken
Die folgenden Maßnahmen werden in Bezug auf die jeweiligen RNQPS und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen
durchgeführt.
Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde führt Kontrollen
und andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die in der folgenden Tabelle genannten Anforderungen hinsicht
lich der jeweiligen RNQPS und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind:
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Bakterien
RNQPS oder durch
RNQPS
verursachte Sympto
me

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Anforderungen

Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow
et al.

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen wurden in Gebieten angezogen, die
bekanntermaßen frei von Erwinia amylovora (Bur
Samen
rill) Winslow et al. sind;
Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl.,
oder
Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L.,
Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill.,
b) die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche
Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana
angezogen, die zu einem geeigneten Zeitpunkt
Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L.,
für den Nachweis des Schädlings während der
Sorbus L.
letzten Vegetationsperiode visuell kontrolliert
wurde, und Pflanzen mit Symptomen eines Be
falls mit diesem Schädling sowie alle benachbar
ten Wirtspflanzen wurden entfernt und unver
züglich vernichtet.

Pseudomonas syringae
pv. persicae (Prunier,
Luisetti &. Gardan)
Young, Dye &
Wilkie

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
bekanntermaßen frei von Pseudomonas syringae
Samen
pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young,
Prunus persica (L.) Batsch,
Dye & Wilkie sind;
Prunus salicina Lindl.
oder
b) die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche
angezogen, die während der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode durch visuelle Kontrol
len als frei von Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wil
kie befunden wurde, und alle in unmittelbarer
Nähe gefundenen Pflanzen mit Symptomen wur
den entfernt und unverzüglich vernichtet;
oder
c) nicht mehr als 2 % der Pflanzen in der Partie
wiesen bei visuellen Kontrollen zu geeigneten
Zeitpunkten für den Nachweis des Schädlings
während der letzten Vegetationsperiode Symp
tome auf, und diese Pflanzen sowie alle in un
mittelbarer Nähe befindlichen Pflanzen mit
Symptomen wurden entfernt und unverzüglich
vernichtet.

Spiroplasma citri Sa
glio

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer
Samen
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
und ihre Hybriden

Die Pflanzen stammen von Mutterpflanzen, die zu
dem am besten geeigneten Zeitpunkt für den Nach
weis des Schädling visuell kontrolliert und als frei
von Spiroplasma citri Saglio befunden wurden, und
a) die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
bekanntermaßen frei von Spiroplasma citri Saglio
sind; oder
b) die Produktionsfläche wurde während der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode durch visu
elle Kontrollen der Pflanzen zu dem am besten
geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis des
Schädlings in der letzten Vegetationsperiode als
frei von Spiroplasma citri Saglio befunden; oder
c) nicht mehr als 2 % der Pflanzen wiesen bei einer
visuellen Kontrolle zum geeigneten Zeitpunkt für
den Nachweis des Schädlings während der letz
ten Vegetationsperiode Symptome auf, und alle
befallenen Pflanzen wurden entfernt und unver
züglich vernichtet.
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Anforderungen

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen wurden in einem Gebiet erzeugt,
Samen
dass bekanntermaßen frei von Xanthomonas
arboricola pv. pruni Vauterin et al. ist; oder
Prunus L.
b) die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche
angezogen, die während der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode durch visuelle Kontrol
len als frei von Xanthomonas arboricola pv. pruni
Vauterin et al. befunden wurde, und alle in un
mittelbarer Nähe gefundenen Pflanzen mit
Symptomen sowie die benachbarten Pflanzen
wurden entfernt und unverzüglich vernichtet, au
ßer wenn durch Untersuchung einer repräsenta
tiven Probe der Pflanzen mit Symptomen nach
gewiesen wurde, dass die Symptome nicht durch
Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.
verursacht werden; oder
c) an nicht mehr als 2 % der Pflanzen der Partie
wurden bei visuellen Kontrollen zu geeigneten
Zeitpunkten während der letzten Vegetations
periode Symptome festgestellt, und diese Pflan
zen und alle Pflanzen mit Symptomen auf der
Produktionsfläche und in unmittelbarer Nähe so
wie die benachbarten Pflanzen wurden entfernt
und unverzüglich vernichtet, außer wenn durch
Untersuchung einer repräsentativen Probe der
Pflanzen mit Symptomen nachgewiesen wurde,
dass die Symptome nicht durch Xanthomonas
arboricola pv. pruni Vauterin et al. verursacht wer
den; oder
d) bei immergrünen Arten wurden die Pflanzen vor
dem Verbringen visuell kontrolliert und als frei
von Symptomen von Xanthomonas arboricola pv.
pruni Vauterin et al. befunden.

Xanthomonas
euvesicatoria Jones et
al.

Capsicum annuum L.

1) Samen:
a) Die Samen stammen aus Gebieten, die be
kanntermaßen
frei
von
Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al. sind;
oder
b) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeit
punkten für den Nachweis des Schädlings
während der abgeschlossenen Vegetations
periode der Pflanzen auf der Produktionsflä
che wurden keine Symptome einer durch
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. ver
ursachten Krankheit festgestellt;
oder
c) die Samen wurden anhand einer repräsentati
ven Probe mit geeigneten Methoden und ge
gebenenfalls nach einer geeigneten Behand
lung amtlich auf Xanthomonas euvesicatoria Jo
nes et al. getestet und als frei von
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. befun
den.
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Anforderungen

2) Pflanzen außer Samen:
a) Die Jungpflanzen wurden aus Samen gezo
gen, die die unter Nummer 1 genannten An
forderungen erfüllen;
und
b) Jungpflanzen wurden unter angemessenen
Hygienebedingungen gehalten, um einen Be
fall zu verhüten.

Capsicum annuum L.
Xanthomonas gard
neri (ex Šutič) Jones
et al.

1) Samen:
a) Die Samen stammen aus Gebieten, die be
kanntermaßen frei von Xanthomonas gardneri
(ex Šutič) Jones et al. sind;
oder
b) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeit
punkten während der abgeschlossenen Vege
tationsperiode der Pflanzen auf der Produkti
onsfläche wurden keine Symptome einer
durch Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones
et al. verursachten Krankheit festgestellt;
oder
c) die Samen wurden anhand einer repräsentati
ven Probe mit geeigneten Methoden (gegebe
nenfalls nach einer geeigneten Behandlung)
amtlich auf Xanthomonas gardneri (ex Šutič)
Jones et al. getestet und dabei als frei von
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.
befunden.
2) Pflanzen außer Samen:
a) Die Jungpflanzen wurden aus Samen gezo
gen, die die unter Nummer 1 genannten An
forderungen erfüllen;
und
b) die Jungpflanzen wurden unter angemessenen
Hygienebedingungen gehalten, um einen Be
fall zu verhüten.

Xanthomonas
Capsicum annuum L.
perforans Jones et al.

1) Samen:

a) Die Samen stammen aus Gebieten, die be
kanntermaßen frei von Xanthomonas perforans
Jones et al. sind;

oder
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Anforderungen

b) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunk
ten während der abgeschlossenen Vegetations
periode der Pflanzen auf der Produktionsfläche
wurden keine Symptome einer durch Xanthomo
nas perforans Jones et al. verursachten Krankheit
festgestellt;
oder
c) die Samen wurden anhand einer repräsentativen
Probe mit geeigneten Methoden (gegebenenfalls
nach einer geeigneten Behandlung) amtlich auf
Xanthomonas perforans Jones et al. getestet und
dabei als frei von Xanthomonas perforansJones et
al. befunden.
2) Pflanzen außer Samen:
a) Die Jungpflanzen wurden aus Samen gezo
gen, die die unter Nummer 1 genannten An
forderungen erfüllen;
und
b) die Jungpflanzen wurden unter angemessenen
Hygienebedingungen gehalten, um einen Be
fall zu verhindern.

Xanthomonas
vesicatoria (ex Doid
ge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1) Samen:
a) Die Samen stammen aus Gebieten, die be
kanntermaßen
frei
von
Xanthomonas
vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sind;
oder
b) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeit
punkten während der abgeschlossenen Vege
tationsperiode der Pflanzen auf der Produkti
onsfläche wurden keine Symptome einer
durch Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al. verursachten Krankheit fest
gestellt;
oder
c) die Samen wurden anhand einer repräsentati
ven Probe mit geeigneten Methoden (gegebe
nenfalls nach einer geeigneten Behandlung)
amtlich auf Xanthomonas vesicatoria (ex Doid
ge) Vauterin et al. getestet und dabei als frei
von Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vau
terin et al. befunden.
2) Pflanzen außer Samen:
a) Die Jungpflanzen wurden aus Samen gezo
gen, die die unter Nummer 1 genannten An
forderungen erfüllen;
und
b) die Jungpflanzen wurden unter angemessenen
Hygienebedingungen gehalten, um einen Be
fall zu verhüten.
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Pilze und Oomyzeten
RNQPS oder durch
RNQPS verursachte
Symptome

Cryphonectria
parasitica (Murrill)
Barr

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Samen

Castanea L.

Maßnahmen

a) Die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
bekanntermaßen frei von Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr sind;
oder
b) seit Beginn der letzten abgeschlossenen Vegetati
onsperiode wurden auf der Produktionsfläche
keine Symptome von Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr festgestellt;
oder
c) Pflanzen mit Symptomen von Cryphonectria para
sitica (Murrill) Barr wurden entfernt, und die ver
bleibenden Pflanzen wurden wöchentlich kon
trolliert, und mindestens innerhalb der letzten
drei Wochen vor der Verbringung wurden auf
der Produktionsfläche keine Symptome fest
gestellt.

Dothistroma pini
Hulbary

Pinus L.

Dothistroma
septosporum (Doro
gin) Morelet

a) Die Pflanzen stammen aus Gebieten, die bekann
termaßen frei von Dothistroma pini Hulbary,
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet und
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow sind;
oder

Lecanosticta acicola
(von Thümen) Sy
dow

b) auf der Produktionsfläche oder in ihrer unmittel
baren Nähe wurden seit Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode keine Symptome
der Nadelbräune, verursacht durch Dothistroma
pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin)
Morelet oder Lecanosticta acicola (von Thümen)
Sydow, festgestellt;
oder
c) es wurden geeignete Behandlungen gegen Nadel
bräune, verursacht durch Dothistroma pini Hul
bary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet
oder Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,
durchgeführt, und die Pflanzen wurden vor der
Verbringung kontrolliert und als frei von Symp
tomen der Nadelbräune befunden.

Plasmopara halstedii
(Farlow) Berlese &
de Toni

Samen von Helianthus annuus L.

a) Die Samen stammen aus Gebieten, die bekann
termaßen frei von Plasmopara halstedii (Farlow)
Berlese & de Toni sind;
oder

10.12.2019

DE

RNQPS oder durch
RNQPS
verursachte Sympto
me

Amtsblatt der Europäischen Union

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

L 319/61

Anforderungen

b) bei mindestens zwei Inspektionen zu geeigneten
Zeitpunkten für den Nachweis des Schädlings
während der Vegetationsperiode wurden auf der
Produktionsfläche des Saatguts keine Symptome
von Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de
Toni festgestellt;
oder
c) i) auf der Produktionsfläche des Saatguts wur
den zu geeigneten Zeitpunkten für den Nach
weis des Schädlings während der Vegetati
onsperiode mindestens zwei Inspektionen
durchgeführt;
und
ii) bei diesen Inspektionen wiesen nicht mehr
als 5 % der Pflanzen Symptome von Plasmo
para halstedii (Farlow) Berlese & de Toni auf,
und alle Pflanzen mit Symptomen von Plas
mopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni
wurden nach der Inspektion entfernt und un
verzüglich vernichtet;
und
iii) bei der abschließenden Inspektion wurden
keine Pflanzen mit Symptomen von Plasmo
para halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ge
funden;
oder
d) i) auf der Produktionsfläche des Saatguts wur
den zu geeigneten Zeitpunkten für den Nach
weis des Schädlings während der Vegetati
onsperiode mindestens zwei Inspektionen
durchgeführt;
und
ii) alle Pflanzen mit Symptomen von Plasmopara
halstedii (Farlow) Berlese & de Toni wurden
nach der Inspektion entfernt und unverzüg
lich vernichtet;
und
iii) bei der abschließenden Inspektion wurden
keine Pflanzen mit Symptomen von Plasmo
para halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ge
funden, und eine repräsentative Probe jeder
Partie wurde getestet und als frei von Plasmo
para halstedii (Farlow) Berlese & de Toni be
funden;
oder
e) die Samen wurden einer geeigneten Behandlung
unterzogen, die nachweislich gegen alle bekann
ten Stämme von Plasmopara halstedii (Farlow)
Berlese & de Toni wirksam ist.
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a) Die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
bekanntermaßen frei von Plenodomus tracheiphilus
(Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys sind;
oder
b) die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche
angezogen, die während der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode bei mindestens zwei
visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten
während dieser Periode als frei von Plenodomus
tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley
befunden wurde, und alle in unmittelbarer Nähe
befindlichen Pflanzen mit Symptomen wurden
entfernt und unverzüglich vernichtet;
oder
c) nicht mehr als 2 % der Pflanzen in der Partie
wiesen bei mindestens zwei visuellen Kontrollen
zu geeigneten Zeitpunkten für den Nachweis des
Schädlings während der letzten Vegetationsperi
ode Symptome auf, und diese Pflanzen sowie alle
in unmittelbarer Nähe befindlichen Pflanzen mit
Symptomen wurden entfernt und unverzüglich
vernichtet.

Puccinia horiana P.
Hennings

Chrysanthemum L.

a) Die Pflanzen stammen von Mutterpflanzen, die
in den vorangegangenen drei Monaten mindes
tens einmal monatlich kontrolliert wurden, und
auf der Produktionsfläche wurden keine Symp
tome festgestellt;
oder
b) Mutterpflanzen mit Symptomen sowie Pflanzen
im Umkreis von 1 Meter wurden entfernt und
vernichtet, und die Pflanzen wurden einer geeig
neten physikalischen oder chemischen Behand
lung unterzogen und vor der Verbringung kon
trolliert und als frei von Symptomen befunden.
Insekten und Milben

RNQPS oder durch
RNQPS verursachte
Symptome

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt

Maßnahmen

Aculops fuchsiae Kei Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
Samen
bekanntermaßen frei von Aculops fuchsiae Keifer
fer
sind;
Fuchsia L.
oder
b) an den Pflanzen oder den Mutterpflanzen, von
denen sie stammen, wurden bei visuellen Kon
trollen auf der Produktionsfläche während der
vorangegangenen Vegetationsperiode zu dem
am besten geeigneten Zeitpunkt für den Nach
weis des Schädlings keine Symptome festgestellt;
oder
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c) vor der Verbringung wurden die Pflanzen einer
geeigneten chemischen oder physikalischen Be
handlung unterzogen und bei einer anschließen
den Kontrolle als frei von dem Schädling befun
den.

Opogona sacchari
Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex
Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand.
ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl.,
Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a) Die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
bekanntermaßen frei von Opogona sacchari Bojer
sind;
oder
b) die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche
angezogen, in der bei visuellen Kontrollen, die
über einen Zeitraum von mindestens sechs Mo
naten vor dem Verbringen mindestens alle drei
Monate stattfanden, keine Symptome oder An
zeichen von Opogona sacchari Bojer festgestellt;
oder
c) auf der Produktionsfläche wird ein System zur
Überwachung und Tilgung der Population von
Opogona sacchari Bojer und zur Entfernung befal
lener Pflanzen angewandt, und jede Partie wurde
vor dem Verbringen zu dem am besten geeig
neten Zeitpunkt für den Nachweis des Schädlings
visuell kontrolliert und als frei von Symptomen
von Opogona sacchari Bojer befunden.

Rhynchophorus ferru
gineus (Olivier)

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen von a) Die Pflanzen haben ununterbrochen in einem
Gebiet gestanden, das von der zuständigen amt
Palmae, außer Früchte und Samen, mit ei
lichen Stelle nach einschlägigen Internationalen
nem Durchmesser an der Basis des Stam
Standards für pflanzengesundheitliche Maßnah
mes von über 5 cm, die zu folgenden Gat
men als frei von Rhynchophorus ferrugineus (Oli
tungen und Arten gehören:
vier) anerkannt wurde;
Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb)
Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Bo b) die Pflanzen standen während der letzten beiden
Jahre vor ihrer Verbringung auf einer Produkti
rassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson,
onsfläche in der Union unter vollständigem phy
Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.)
sischen Schutz gegen die Einschleppung von
Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) oder auf einer
Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume,
Produktionsfläche in der Union, in der geeignete
Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Co
Präventivbehandlungen gegen diesen Schädling
pernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis gui
angewandt wurden;
neensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea
chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C.
c) die Pflanzen wurden mindestens einmal alle vier
Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe,
Monate einer visuellen Kontrolle unterzogen und
Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon
dabei als frei von Rhynchophorus ferrugineus (Oli
sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud,
vier) befunden.
Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq.,
Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris
(L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Prit
chardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis
Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth)
O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex
Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana
(Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei
(Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.
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RNQPS oder durch
RNQPS verursachte
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Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt

Allium sp. L.

Maßnahmen

a) Die Pflanzen oder Samenträger wurden kontrol
liert, und seit Beginn der letzten abgeschlossenen
Vegetationsperiode wurden in der Partie keine
Symptome von Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filip
jev festgestellt; oder
b) die Zwiebeln wurden auf der Grundlage visueller
Kontrollen zu dem am besten geeigneten Zeit
punkt für den Nachweis des Schädlings als frei
von Symptomen von Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev befunden und zur Abgabe an den End
verbraucher verpackt.

Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen wurden kontrolliert, und seit Be
ginn der letzten abgeschlossenen Vegetations
Samen
periode wurden in der Partie keine Symptome
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus
von Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev fest
flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus
gestellt; oder
Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari
Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia b) die Zwiebeln wurden auf der Grundlage visueller
Kontrollen zu dem am besten geeigneten Zeit
Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L.,
punkt für den Nachweis des Schädlings als frei
Tulipa L.
von Symptomen von Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev befunden und zur Abgabe an den End
verbraucher verpackt.

Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen
RNQPS oder durch
RNQPS verursachte
Symptome

Candidatus Phyto
plasma mali See
müller & Schneider

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt

Maßnahmen

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen stammen von Mutterpflanzen, die
Samen
visuell kontrolliert und als frei von Symptomen
von Candidatus Phytoplasma mali Seemüller &
Malus Mill.
Schneider befunden wurden; und
b) i) die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
bekanntermaßen frei von Candidatus Phyto
plasma mali Seemüller & Schneider sind;
oder
ii) die Pflanzen wurden auf einer Produktions
fläche angezogen, die während der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode aufgrund
visueller Kontrollen als frei von Candidatus
Phytoplasma mali Seemüller & Schneider be
funden wurde, und alle in unmittelbarer
Nähe befindlichen Pflanzen mit Symptomen
wurden entfernt und unverzüglich vernichtet;
oder
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iii) nicht mehr als 2 % der Pflanzen auf der Produk
tionsfläche wiesen bei visuellen Kontrollen zu
geeigneten Zeitpunkten während der letzten Ve
getationsperiode Symptome auf, und diese Pflan
zen mit Symptomen sowie alle in unmittelbarer
Nähe befindlichen Pflanzen mit Symptomen
wurden entfernt und unverzüglich vernichtet,
und eine repräsentative Probe der übrigen, symp
tomfreien Pflanzen aus den Partien, in denen
Pflanzen mit Symptomen gefunden worden wa
ren, wurde getestet und als frei von Candidatus
Phytoplasma mali Seemüller & Schneider befun
den.

Candidatus Phyto
plasma prunorum
Seemüller &
Schneider

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen stammen von Mutterpflanzen, die
einer visuellen Kontrolle unterzogen und als frei
Samen
von Symptomen von Candidatus Phytoplasma
Prunus L.
prunorum Seemüller & Schneider befunden wur
den;
und
b) i) die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
bekanntermaßen frei von Candidatus Phyto
plasma prunorum Seemüller & Schneider sind;
oder
ii) die Pflanzen wurden auf einer Produktions
fläche angezogen, die während der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode aufgrund
visueller Kontrollen als frei von Candidatus
Phytoplasma prunorum Seemüller & Schnei
der befunden wurde, und alle in unmittel
barer Nähe befindlichen Pflanzen mit Symp
tomen wurden entfernt und unverzüglich
vernichtet;
oder
iii) nicht mehr als 1 % der Pflanzen auf der Pro
duktionsfläche wiesen bei visuellen Kontrol
len zu geeigneten Zeitpunkten während der
letzten Vegetationsperiode Symptome auf,
und diese Pflanzen sowie alle in unmittel
barer Nähe befindlichen Pflanzen mit Symp
tomen wurden entfernt und unverzüglich
vernichtet, und eine repräsentative Probe
der übrigen, symptomfreien Pflanzen aus
den Partien, in denen Pflanzen mit Sympto
men gefunden worden waren, wurde getestet
und als frei von Candidatus Phytoplasma pru
norum Seemüller & Schneider befunden.
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Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen stammen von Mutterpflanzen, die
visuell kontrolliert und als frei von Symptomen
Samen
von Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller &
Pyrus L.
Schneider befunden wurden; und
b) i) die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
bekanntermaßen frei von Candidatus Phyto
plasma pyri Seemüller & Schneider sind; oder
ii) die Pflanzen wurden auf einer Produktionsflä
che angezogen, die während der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode aufgrund vi
sueller Kontrollen als frei von dem Schädling
befunden wurde, und alle in unmittelbarer
Nähe befindlichen Pflanzen mit Symptomen
wurden entfernt und unverzüglich vernichtet;
oder
c) nicht mehr als 2 % der Pflanzen in der Produk
tionsfläche wiesen bei visuellen Kontrollen zu
geeigneten Zeitpunkten während der letzten Ve
getationsperiode Symptome auf, und diese Pflan
zen sowie alle in unmittelbarer Nähe befindli
chen Pflanzen mit Symptomen wurden entfernt
und unverzüglich vernichtet.

Candidatus Phyto
plasma solani Qua
glino et al.

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche
angezogen, die bekanntermaßen frei von Candi
Samen
datus Phytoplasma solani Quaglino et al. ist;
Lavandula L.
oder
b) bei visuellen Kontrollen der Partie in der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden
keine Symptome von Candidatus Phytoplasma so
lani Quaglino et al. festgestellt;
oder
c) Pflanzen mit Symptomen von Candidatus Phyto
plasma solani Quaglino et al. wurden entfernt
und vernichtet, und die Partie wurde anhand
einer repräsentativen Probe der übrigen Pflanzen
getestet und als frei von dem Schädling befun
den.

Chrysanthemum
stunt viroid

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer Die Pflanzen stammen über drei Vermehrungsgene
Samen
rationen aus Beständen, die untersucht und als frei
von Chrysanthemum stunt viroid befunden wurden.
Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysan
themum L.

Citrus exocortis vi
roid

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen stammen von Mutterpflanzen, die
Samen
visuell kontrolliert und als frei von Citrus exocortis
viroid befunden wurden;
Citrus L.
und
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b) die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche
angezogen, die während der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode anhand visueller Kon
trollen der Pflanzen zum geeigneten Zeitpunkt
für den Nachweis des Schädlings als frei von
dem Schädling befunden wurde.

Citrus tristeza virus
(EU-Isolate)

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen stammen von Mutterpflanzen, die
in den letzten drei Jahren getestet und als frei
Samen
von Citrus tristeza virus befunden wurden;
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
und
und ihre Hybriden
b) i) die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die
bekanntermaßen frei von Citrus tristeza virus
sind;
oder
ii) die Pflanzen wurden auf einer Produktions
fläche angezogen, die während der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode durch
Untersuchung einer repräsentativen Probe
der Pflanzen zum geeigneten Zeitpunkt für
den Nachweis des Schädlings als frei von Ci
trus tristeza virus befunden wurde;
oder
iii) die Pflanzen wurden auf einer Produktions
fläche unter physischem Schutz gegen Vekto
ren angezogen und durch stichprobenartige
Tests der Pflanzen zu dem am besten geeig
neten Zeitpunkt für den Nachweis des Schäd
lings während der letzten abgeschlossenen
Vegetationsperiode als frei von Citrus tristeza
virus befunden;
oder
iv) bei einem positiven Testergebnis hinsichtlich
des Auftretens von Citrus tristeza virus in ei
ner Partie wurden alle Pflanzen einzeln un
tersucht und nicht mehr als 2 % dieser Pflan
zen positiv getestet, und die als befallen be
fundenen Pflanzen wurden entfernt und un
verzüglich vernichtet.

Impatiens necrotic
spot tospovirus

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche
Samen
angezogen, in der eine Überwachung auf rele
vante Thripse als Vektoren (Frankliniella occiden
Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. Neutalis Pergande) stattfand, bei deren Nachweis ge
Guinea-Hybriden
eignete Behandlungen zur wirksamen Tilgung ih
rer Populationen durchgeführt wurden;
und
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b) i) auf der Produktionsflächewurden während der
laufenden Vegetationsperiode keine Symp
tome von Impatiens necrotic spot tospovirus
festgestellt; oder
ii) alle Pflanzen auf der Produktionsfläche, die in
der laufenden Vegetationsperiode Symptome
von Impatiens necrotic spot tospovirus aufwie
sen, wurden entfernt, und eine repräsentative
Probe der zu verbringenden Pflanzen wurde
getestet und als frei von Impatiens necrotic
spot tospovirus befunden.

Potato spindle tuber Capiscum annuum L.
viroid

a) Am Ort der Erzeugung wurden während der ab
geschlossenen Vegetationsperiode keine Symp
tome einer durch Potato Spindle Tuber Viroid
verursachten Krankheit festgestellt; oder
b) die Pflanzen wurden anhand einer repräsentati
ven Probe mit geeigneten Methoden amtlich auf
Potato spindle tuber viroid getestet und dabei als
frei von diesem Schädling befunden.

Plum pox virus

Pflanzen der folgenden Arten von Prunus L., a) Vegetativ vermehrte Unterlagen von Prunus, die
zum Anpflanzen bestimmt, außer Samen:
von Mutterpflanzen stammen, die in den voran
gegangenen fünf Jahren beprobt und getestet
Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre,
und als frei von Plum pox virus befunden wur
Prunus brigantina Vill., — Prunus cerasifera
den; und
Ehrh., Prunus cistena Hansen, — Prunus

curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. b) i) das Vermehrungsmaterial wurde in Gebieten
domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.)
erzeugt, die bekanntermaßen frei von Plum
K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica
pox virus sind; oder
(Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A.
ii) auf der Produktionsfläche wurden während
Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus ho
der letzten abgeschlossenen Vegetationsperi
losericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Pru
ode in der hinsichtlich der klimatischen Be
nus japonica Thunb., Prunus mandshurica
dingungen und der Wachstumsbedingungen
(Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh.,
der Pflanze und der Biologie des Plum pox
Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra
virus am besten geeigneten Jahreszeit keine
Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina
Symptome von Plum pox virus festgestellt,
L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr.,
und alle in unmittelbarer Nähe befindlichen
Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb.,
Pflanzen mit Symptomen wurden entfernt
Prunus triloba Lindl., Prunus L., anfällig für
und unverzüglich vernichtet; oder
Plum pox virus
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iii) auf nicht mehr als 1 % der Pflanzen auf der Pro
duktionsfläche wurden während der letzten ab
geschlossenen Vegetationsperiode in der hin
sichtlich der klimatischen Bedingungen und der
Wachstumsbedingungen der Pflanze und der
Biologie des Plum pox virus am besten geeig
neten Jahreszeit Symptome von Plum pox virus
festgestellt, und alle in unmittelbarer Nähe be
findlichen Pflanzen mit Symptomen wurden ent
fernt und unverzüglich vernichtet, und eine re
präsentative Probe der übrigen, symptomfreien
Pflanzen der Partie, in der Pflanzen mit Sympto
men gefunden worden waren, wurde getestet
und als frei von dem Schädling befunden. Ein
repräsentativer Anteil der Pflanzen, die bei visu
eller Kontrolle keine Symptome von Plum pox
virus aufweisen, kann auf der Grundlage einer
Bewertung des bei einem Auftreten des Schäd
lings bestehenden Befallsrisikos dieser Pflanzen
beprobt und getestet werden.

Tomato spotted
wilt tospovirus

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer a) Die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche
angezogen, in der eine Überwachung auf rele
Samen
vante Thripse als Vektoren (Frankliniella occiden
Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum
talis und Thrips tabaci) stattfand, bei deren Nach
L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L.
weis geeignete Behandlungen zur wirksamen Til
Neu-Guinea-Hybriden, Pelargonium L.
gung ihrer Populationen durchgeführt wurden;
und
b) auf der Produktionsfläche wurden während der
laufenden Vegetationsperiode keine Symptome
von Tomato spotted wilt tospovirus festgestellt;
oder
c) alle Pflanzen auf der Produktionsfläche, die wäh
rend der laufenden Vegetationsperiode Symp
tome von Tomato spotted wilt tospovirus auf
wiesen, wurden entfernt, und eine repräsentative
Probe der zu verbringenden Pflanzen wurde ge
testet und als frei von Tomato spotted wilt to
spovirus befunden.

TEIL D

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens von RNQPS auf forstlichem Vermehrungsgut, außer Saatgut
1. Visuelle Kontrollen
Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde führt Kontrollen
und andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die Anforderungen hinsichtlich der jeweiligen RNQPS und zum
Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind:
a) Forstliches Vermehrungsgut, außer Saatgut, von Castanea sativa Mill. wird bei visuellen Kontrollen auf der Produktions
fläche oder am Ort der Erzeugung als frei von Cryphonectria parasitica befunden;
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b) forstliches Vermehrungsgut, außer Saatgut, von Pinus spp. wird bei visuellen Kontrollen auf der Produktionsfläche oder
am Ort der Erzeugung als frei von Dothistroma pini, Dothistroma septosporum und Lecanosticta acicola befunden.
Die visuellen Kontrollen finden einmal im Jahr in der hinsichtlich der klimatischen Bedingungen und der Wachstums
bedingungen der Pflanze und der Biologie der betreffenden Schädlinge am besten geeigneten Zeit für den Nachweis dieser
Schädlinge statt.
2. Anforderungen nach Gattung oder Art und Kategorie
Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde führt Kontrollen
und alle anderen Maßnahmen in Bezug auf die folgenden Gattungen oder Arten durch, um sicherzustellen, dass:
Castanea sativa Mill.
a) das forstliche Vermehrungsgut aus Gebieten stammt, die bekanntermaßen frei von Cryphonectria parasitica sind; oder
b) am Ort der Erzeugung oder auf der Produktionsfläche während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine
Symptome von Cryphonectria parasitica festgestellt wurden; oder
c) forstliches Vermehrungsgut mit Symptomen von Cryphonectria parasitica am Ort der Erzeugung oder auf der Pro
duktionsfläche entfernt wurde und das übrige Material wöchentlich kontrolliert wurde und über einen Zeitraum von
mindestens drei Wochen vor der Verbringung des Materials am Ort der Erzeugung oder auf der Produktionsfläche
keine Symptome eines Befalls mit diesem Schädling festgestellt wurden;
Pinus spp.
a) das forstliche Vermehrungsgut aus Gebieten stammt, die bekanntermaßen frei von Dothistroma pini, Dothistroma
septosporum und Lecanosticta acicola sind; oder
b) keine Symptome eines Befalls mit Nadelbräune, verursacht durch Dothistroma pini, Dothistroma septosporum oder
Lecanosticta acicola, während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode am Ort der Erzeugung oder auf der
Produktionsfläche oder in deren unmittelbarer Nähe festgestellt wurden; oder
c) am Ort der Erzeugung oder auf der Produktionsfläche geeignete Maßnahmen gegen Nadelbräune, verursacht durch
Dothistroma pini, Dothistroma septosporum oder Lecanosticta acicola, durchgeführt wurden und das forstliche Vermeh
rungsmaterial vor dem Verbringen visuell kontrolliert und als frei von Symptomen von Dothistroma pini, Dothistroma
septosporum oder Lecanosticta acicola befunden wurde.
TEIL E

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens von RNQPS auf Gemüsesaatgut
Die folgenden Maßnahmen werden in Bezug auf die jeweiligen RNQPS und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen
durchgeführt. Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde
führt Kontrollen und andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die in Spalte 3 der folgenden Tabelle genannten
Anforderungen hinsichtlich der jeweiligen RNQPS und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind:
Bakterien
RNQPS oder durch RNQPS
verursachte Symptome

Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis
et al.

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Solanum lycopersicum L.

Anforderungen

a) Das Saatgut wurde durch eine geeignete Säureextraktions
methode oder eine gleichwertige Methode gewonnen;
und
b) i) das Saatgut stammt aus Gebieten, die bekannterma
ßen frei von Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis
(Smith) Davis et al. sind;
oder
ii) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten
für den Nachweis des Schädlings während der abge
schlossenen Vegetationsperiode der Pflanzen auf der
Vermehrungsfläche wurden keine Symptome einer
durch Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis
(Smith) Davis et al. verursachten Krankheit festgestellt;
oder
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bestimmt

L 319/71

Anforderungen

iii) das Saatgut wurde anhand einer repräsentativen Probe
mit geeigneten Methoden amtlich auf Clavibacter michiga
nensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. getestet und
dabei als frei von dem Schädling befunden.

Xanthomonas axonopodis pv.
Phaseolus vulgaris L.
phaseoli (Smith) Vauterin et al.

a) Das Saatgut stammt aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vau
terin et al. sind;
oder
b) der Feldbestand, von dem die Samen geerntet wurden,
wurde zu geeigneten Zeitpunkten während der Vegetati
onsperiode visuell kontrolliert und als frei von Xantho
monas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. be
funden;
oder
c) eine repräsentative Probe der Samen wurde getestet und
dabei als frei von Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
(Smith) Vauterin et al. befunden.

Xanthomonas fuscans subsp.
fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a) Das Saatgut stammt aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.
sind;
oder
b) der Feldbestand, von dem die Samen geerntet wurden,
wurde zu geeigneten Zeitpunkten während der Vegetati
onsperiode visuellen Kontrollen unterzogen und als frei
von Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. be
funden;
oder
c) eine repräsentative Probe der Samen wurde untersucht
und dabei als frei von Xanthomonas fuscans subsp. fuscans
Schaad et al. befunden.

Xanthomonas euvesicatoria Jones Capsicum annuum L.
et al.

a) Das Saatgut stammt aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sind;
oder
b) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten für
den Nachweis des Schädlings während der abgeschlosse
nen Vegetationsperiode der Pflanzen auf der Vermeh
rungsfläche wurden keine Symptome einer durch Xant
homonas euvesicatoria Jones et al. verursachten Krankheit
festgestellt;
oder
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Anforderungen

c) die Samen wurden anhand einer repräsentativen Probe
mit geeigneten Methoden, gegebenenfalls nach einer ge
eigneten Behandlung, amtlich auf Xanthomonas euvesicato
ria Jones et al. getestet und dabei als frei von Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al. befunden.
Xanthomonas euvesicatoria Jones Solanum lycopersicum L.
et al.

a) Die Samen wurden durch eine geeignete Säureextrakti
onsmethode gewonnen; und
b) die Samen stammen aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sind;
oder
c) i) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten für
den Nachweis des Schädlings während der abgeschlos
senen Vegetationsperiode der Pflanzen auf der Ver
mehrungsfläche wurden keine Symptome einer durch
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. verursachten
Krankheit festgestellt;
oder
ii) die Samen wurden anhand einer repräsentativen Probe
mit geeigneten Methoden, gegebenenfalls nach einer
geeigneten Behandlung, amtlich auf Xanthomonas euve
sicatoria Jones et al. getestet und dabei als frei von
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. befunden.

Xanthomonas gardneri (ex
Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a) Das Saatgut stammt aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sind;
oder
b) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten für
den Nachweis des Schädlings während der abgeschlosse
nen Vegetationsperiode der Pflanzen auf der Vermeh
rungsfläche wurden keine Symptome einer durch Xant
homonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. verursachten
Krankheit festgestellt;
oder
c) die Samen wurden anhand einer repräsentativen Probe
mit geeigneten Methoden, gegebenenfalls nach einer ge
eigneten Behandlung, amtlich auf Xanthomonas gardneri
(ex Šutič) Jones et al. getestet und dabei als frei von
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. befunden.
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Anforderungen

a) Die Samen wurden durch eine geeignete Säureextrakti
onsmethode gewonnen; und
b) die Samen stammen aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sind;
oder
c) i) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten
während der abgeschlossenen Vegetationsperiode der
Pflanzen auf der Vermehrungsfläche wurden keine
Symptome einer durch Xanthomonas gardneri (ex Šutič)
Jones et al. verursachten Krankheit festgestellt;
oder
ii) die Samen wurden anhand einer repräsentativen Probe
mit geeigneten Methoden, gegebenenfalls nach einer
geeigneten Behandlung, amtlich auf Xanthomonas gard
neri (ex Šutič) Jones et al. getestet und dabei als frei
von Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. befun
den.

Xanthomonas perforans Jones et Capsicum annuum L.
al.

a) Das Saatgut stammt aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas perforans Jones et al. sind;
oder
b) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten wäh
rend der abgeschlossenen Vegetationsperiode der Pflan
zen auf der Vermehrungsfläche wurden keine Symptome
einer durch Xanthomonas perforans Jones et al. verursach
ten Krankheit festgestellt;
oder
c) die Samen wurden anhand einer repräsentativen Probe
mit geeigneten Methoden, gegebenenfalls nach einer ge
eigneten Behandlung, amtlich auf Xanthomonas perforans
Jones et al. getestet und dabei als frei von Xanthomonas
perforans Jones et al. befunden.

Xanthomonas perforans Jones et Solanum lycopersicum L.
al.

a) Die Samen wurden durch eine geeignete Säureextrakti
onsmethode gewonnen; und
b) die Samen stammen aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas perforans Jones et al. sind;
oder
c) i) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten
während der abgeschlossenen Vegetationsperiode der
Pflanzen auf der Vermehrungsfläche wurden keine
Symptome einer durch Xanthomonas perforans Jones
et al. verursachten Krankheit festgestellt;
oder
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Anforderungen

ii) die Samen wurden anhand einer repräsentativen Probe
mit geeigneten Methoden, gegebenenfalls nach einer
geeigneten Behandlung, amtlich auf Xanthomonas per
forans Jones et al. getestet und dabei als frei von Xant
homonas perforans Jones et al. befunden.

Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a) Die Samen stammen aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.
sind;
oder
b) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten wäh
rend der abgeschlossenen Vegetationsperiode der Pflan
zen auf der Vermehrungsfläche wurden keine Symptome
einer durch Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin
et al. verursachten Krankheit festgestellt;
oder
c) die Samen wurden anhand einer repräsentativen Probe
mit geeigneten Methoden, gegebenenfalls nach einer ge
eigneten Behandlung, amtlich auf Xanthomonas vesicatoria
(ex Doidge) Vauterin et al. getestet und dabei als frei von
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. befun
den.

Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a) Die Samen wurden durch eine geeignete Säureextrakti
onsmethode gewonnen; und
b) die Samen stammen aus Gebieten, die bekanntermaßen
frei von Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.
sind;
oder
c) i) bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten
während der abgeschlossenen Vegetationsperiode der
Pflanzen auf der Vermehrungsfläche wurden keine
Symptome einer durch Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al. verursachten Krankheit fest
gestellt;
oder
ii) die Samen wurden anhand einer repräsentativen Probe
mit geeigneten Methoden, gegebenenfalls nach einer
geeigneten Behandlung, amtlich auf Xanthomonas vesi
catoria (ex Doidge) Vauterin et al. getestet und dabei
als frei von Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vaute
rin et al. befunden.
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Insekten und Milben
RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Acanthoscelides obtectus (Say)

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Phaseolus coccineus L.,
Phaseolus vulgaris L.

Maßnahmen

a) Eine repräsentative Probe des Saatguts wurde zu dem am
besten geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis des Schäd
lings, gegebenenfalls nach einer geeigneten Behandlung,
einer visuellen Kontrolle unterzogen, und
b) das Saatgut wurde als frei von Acanthoscelides obtectus
(Say) befunden.

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a) Eine repräsentative Probe des Saatguts wurde zu dem am
besten geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis des Schäd
lings, gegebenenfalls nach einer geeigneten Behandlung,
einer visuellen Kontrolle unterzogen, und
b) das Saatgut wurde als frei von Bruchus pisorum (L.) befun
den.

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

a) Eine repräsentative Probe des Saatguts wurde zu dem am
besten geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis des Schäd
lings, gegebenenfalls nach einer geeigneten Behandlung,
einer visuellen Kontrolle unterzogen, und
b) das Saatgut wurde als frei von Bruchus rufimanus L. be
funden.
Nematoden

RNQPS oder durch RNQPS
verursachte Symptome

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Fi
lipjev

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Allium cepa L., Allium
porrum L.

Maßnahmen

a) Der Feldbestand wurde seit dem Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode mindestens einmal zu ei
nem geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis des Schäd
lings visuell kontrolliert, und dabei wurden keine Symp
tome von Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev festgestellt;
oder
b) die geernteten Samen wurden nach Labortests an einer
repräsentativen Probe als frei von Ditylenchus dipsaci (Ku
ehn) Filipjev befunden;
oder
c) das Pflanzgut wurde einer geeigneten chemischen oder
physikalischen Behandlung gegen Ditylenchus dipsaci (Ku
ehn) Filipjev unterzogen, und nach Labortests an einer
repräsentativen Probe wurden die Samen als frei von
diesem Schädling befunden.
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Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen
RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Pepino mosaic virus

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Solanum lycopersicum L.

Maßnahmen

a) Die Samen wurden durch eine geeignete Säureextrakti
onsmethode oder eine gleichwertige Methode gewonnen;
und
b) i) die Samen stammen aus Gebieten, in denen Pepino
mosaic virus bekanntermaßen nicht vorkommt; oder
ii) an den Pflanzen im Vermehrungsbetrieb wurden in
der abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symp
tome einer durch Pepino mosaic virus verursachten
Krankheit festgestellt; oder
iii) die Samen wurden anhand einer repräsentativen
Probe nach geeigneten Methoden amtlich auf Pepino
mosaic virus getestet und dabei als frei von dem
Schädling befunden.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., So
lanum lycopersicum L.

a) i) Die Samen stammen aus Gebieten, in denen Potato
spindle tuber viroid bekanntermaßen nicht vor
kommt; oder
ii) im Vermehrungsbetrieb wurden an den Pflanzen in
der abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symp
tome einer durch Potato spindle tuber viroid ver
ursachten Krankheit festgestellt; oder
iii) die Samen wurden anhand einer repräsentativen
Probe nach geeigneten Methoden amtlich auf Pepino
spindle tuber viroid getestet und dabei als frei von
dem Schädling befunden.

TEIL F

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens von RNQPS auf Pflanzkartoffeln
Die zuständige Behörde oder gegebenenfalls der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde
führt Kontrollen und andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die in der folgenden Tabelle genannten An
forderungen hinsichtlich der jeweiligen RNQPS und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind.
RNQPS oder durch RNQPS
verursachte Symptome

Schwarzbeinigkeit (Dickeya
Samson et al. spp.; Pectobacte
rium Waldee emend. Hauben
et al. spp.)

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Solanum tuberosum L.

Anforderungen

a) Vorstufenpflanzgut von Kartoffeln:
Amtliche Inspektionen ergeben, dass es von Mutterpflan
zen stammt, die frei von Dickeya Samson et al. spp. und
Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. sind.
b) Alle Kategorien:
Der Vermehrungsbestand wurde amtlichen Feldbesichti
gungen durch zuständige Behörden unterzogen.
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Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Solanum tuberosum L.

L 319/77

Anforderungen

a) Vorstufenpflanzgut von Kartoffeln:
Amtliche Inspektionen ergeben, dass es von Mutterpflan
zen stammt, die frei von Candidatus Liberibacter solana
cearum Liefting et al. sind.
b) Alle Kategorien:
i) Die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die bekann
termaßen frei von Candidatus Liberibacter solanacearum
Liefting et al. sind, unter Berücksichtigung des mögli
chen Auftretens der Vektoren;
oder
ii) bei den von zuständigen Behörden durchgeführten
amtlichen Feldbesichtigungen der Vermehrungsflächen
wurden seit Beginn der letzten abgeschlossenen Vege
tationsperiode keine Symptome von Candidatus Liberi
bacter solanacearum Liefting et al. festgestellt.

Candidatus Phytoplasma solani
Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a) Vorstufenpflanzgut von Kartoffeln:
Amtliche Inspektionen ergeben, dass es von Mutterpflan
zen stammt, die frei von Candidatus Phytoplasma solani
Quaglino et al. sind.
b) Alle Kategorien:
i) auf der Vermehrungsfläche wurden bei amtlichen
Feldbesichtigungen seit Beginn der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode keine Symptome von Candi
datus Phytoplasma solani Quaglino et al. festgestellt;
oder
ii) alle Pflanzen auf der Vermehrungsfläche, die Symp
tome aufwiesen, wurden mit ihren Tochterknollen
entfernt und vernichtet, und bei allen Beständen, in
deren Aufwuchs Symptome festgestellt worden waren,
wurden Knollen aus jeder Partie amtlichen Nachernte
tests unterzogen zur Bestätigung, dass sie frei von
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al sind.

Mosaiksymptome, verursacht
durch Viren, und:
Symptome, verursacht durch:
— Blattrollvirus

Solanum tuberosum L.

a) Vorstufenpflanzgut von Kartoffeln:
Es stammt von Mutterpflanzen, die frei von Kartoffelvirus
A, Kartoffelvirus M, Kartoffelvirus S, Kartoffelvirus X, Kar
toffelvirus Y und Blattrollvirus sind.
Wenn Methoden der Mikrovermehrung angewandt wer
den, wird durch amtliche Tests oder Tests unter amtlicher
Überwachung an der Mutterpflanze festgestellt, ob diese
Anforderung erfüllt ist.
Wenn Methoden der klonalen Selektion angewandt wer
den, wird durch amtliche Tests oder Tests unter amtlicher
Überwachung am Klonbestand festgestellt, ob diese An
forderung erfüllt ist.
b) Alle Kategorien:
Der Vermehrungsbestand wurde einer amtlichen Feld
besichtigung durch die zuständigen Behörden unterzo
gen.
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Solanum tuberosum L.
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Anforderungen

a) Klonbestand:
Amtliche Tests oder Tests unter amtlicher Überwachung
haben ergeben, dass er von Mutterpflanzen stammt, die
frei von Potato spindle tuber viroid sind.
b) Vorstufenpflanzgut und Basispflanzgut von Kartoffeln:
Es wurden keine Symptome von Potato spindle tuber
viroid festgestellt;
oder
in jeder Partie wurden Knollen amtlichen Nacherntetests
unterzogen und als frei von Potato spindle Tuber Viroid
befunden.
c) Zertifizierte Pflanzkartoffeln:
Bei amtlichen visuellen Kontrollen wurde festgestellt, dass
sie frei von dem Schädling sind, und sobald Symptome
auf einen Befall hindeuten, werden Tests durchgeführt.

RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Anzeichen von Virosen

RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Solanum tuberosum L.

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Anforderungen

Bei amtlichen Kontrollen der direkten Nachkommenschaft
darf die Anzahl der Pflanzen, die Symptome aufweisen,
den in Anhang IV genannten Prozentsatz nicht überschrei
ten.

Anforderungen

Candidatus Liberibacter solana
cearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Die zuständige Behörde hat eine amtliche Inspektion der
Partien vorgenommen und bestätigt, dass die betreffenden
Bestimmungen in Anhang IV eingehalten werden.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Die zuständige Behörde hat eine amtliche Inspektion der
Partien vorgenommen und bestätigt, dass die betreffenden
Bestimmungen in Anhang IV eingehalten werden.

Solanum tuberosum L
Wurzeltöterkrankheit, wobei
die Knollen auf mehr als 10 %
ihrer Oberfläche befallen sind,
verursacht durch Thanatepho
rus cucumeris (A.B. Frank)
Donk

Die zuständige Behörde hat eine amtliche Inspektion der
Partien vorgenommen und bestätigt, dass die betreffenden
Bestimmungen in Anhang IV eingehalten werden.

Solanum tuberosum L

Die zuständige Behörde hat eine amtliche Inspektion der
Partien vorgenommen und bestätigt, dass die betreffenden
Bestimmungen in Anhang IV eingehalten werden.

Pulverschorf, wobei die Knol
len auf mehr als 10 % ihrer
Oberfläche befallen sind, ver
ursacht durch Spongospora
subterranea (Wallr.) Lagerh.
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Zusätzlich führen die zuständigen Behörden amtliche Feldbesichtigungen durch, um sicherzustellen, dass die für das
Auftreten von RNQPS im Vermehrungsbestand geltenden Schwellenwerte gemäß der folgenden Tabelle nicht überschrit
ten werden:

Schwellenwert
Schwellenwert für wachsende
Schwellenwert
für wachsende
Pflanzen, zum Pflanzen für Kartoffel-Vorstu
für wachsende
Pflanzen für
fenpflanzgut
Anpflanzen be
Pflanzen für
RNQPS oder durch RNQPS verursachte Symptome
zertifizierte
stimmt (Gattung
Kartoffel-Ba
Pflanzkartof
oder Art)
sispflanzgut
PBTC
PB
feln

Schwarzbeinigkeit (Dickeya Samson et al. spp. Solanum
[1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hau tuberosum L.
ben et al. spp. [1PECBG])

0%

0%

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et Solanum
al. [LIBEPS]
tuberosum L.

0%

0%

0%

0%

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. Solanum
[PHYPSO]
tuberosum L.

0%

0%

0%

0%

Solanum
tuberosum L.

0%

Solanum
tuberosum L.

0%

Mosaiksymptome, verursacht durch Viren
und

0,1 %

1,0 %

0,8 %

4,0 %

6,0 %

Symptome, verursacht durch das Blattrollvirus
[PLRV00]
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0%

0%

0%

TEIL G

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens von RNQPS auf Saatgut von Öl- und Faserpflanzen
1. Feldbesichtigung
1. Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde besichtigt den
Feldbestand, von dem das Saatgut von Öl- und Faserpflanzen erzeugt wird, um sicherzustellen, dass die für das
Auftreten von RNQPS geltenden Schwellenwerte gemäß der folgenden Tabelle nicht überschritten werden:

Pilze und Oomyzeten

RNQPS oder durch RNQPS verursachte Symptome

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni
[PLASHA]

Pflanzen, zum
Anpflanzen
bestimmt (Gat
tung oder Art)

Helianthus
annuus L.

Schwellenwert
für die Erzeu
gung von Vor
stufensaatgut

0%

Schwellenwert
Schwellenwert
für die Erzeu
für die Erzeu
gung von Basis gung von zertifi
ziertem Saatgut
saatgut

0%

0%

Die zuständige Behörde kann Inspektoren, die keine Unternehmer sind, ermächtigen, die Feldbesichtigungen in ihrem
Auftrag und unter ihrer amtlichen Überwachung durchzuführen.

2. Die Feldbesichtigungen werden durchgeführt, wenn Zustand und Entwicklungsstand des Feldbestands eine angemes
sene Besichtigung erlauben.

Pro Jahr wird mindestens eine Feldbesichtigung zu dem am besten geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis der
betreffenden RNQPS durchgeführt.
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3. Die zuständige Behörde legt die Größe, die Anzahl und die Verteilung der zu besichtigenden Feldabschnitte nach
geeigneten Methoden fest.
Der von der zuständigen Behörde zu besichtigende Anteil der Feldbestände zur Saatguterzeugung beträgt mindestens
5 %.
2. Beprobung und Untersuchung von Saatgut von Öl- und Faserpflanzen
1) Die zuständige Behörde:
a) nimmt amtlich Proben von Partien von Saatgut von Öl- und Faserpflanzen;
b) ermächtigt Saatgutprobenehmer zur Probenahme in ihrem Auftrag und unter ihrer amtlichen Überwachung;
c) vergleicht die von ihr selbst gezogenen Proben mit den aus derselben Saatgutpartie von den Saatgutprobenehmern
unter amtlicher Überwachung gezogenen Proben;
d) überwacht die Tätigkeit der unter Buchstabe b genannten Saatgutprobenehmer.
2. Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung nimmt eine Beprobung und Unter
suchung des Saatguts von Öl- und Faserpflanzen nach neuesten internationalen Methoden vor.
Außer bei automatischer Probenahme nimmt die zuständige Behörde eine Kontrollbeprobung eines Anteils von
mindestens 5 % der zur Zertifizierung angemeldeten Saatgutpartien vor. Dieser Prozentsatz wird so gleichmäßig
wie möglich auf alle natürlichen und juristischen Personen, die Saatgut zur Zertifizierung anmelden, sowie auf die
eingereichten Arten verteilt, kann jedoch zur Beseitigung konkreter Zweifel auch gezielt ausgewählt werden.
3. Bei automatischer Probenahme werden geeignete Verfahren angewandt, und sie wird amtlich überwacht.
4. Bei der Prüfung des Saatguts zur Zertifizierung und der Prüfung von Handelssaatgut werden die Proben aus homo
genen Partien gezogen. Für die Gewichte der Partien und Proben gelten die Angaben in der Tabelle in Anhang III der
Richtlinie 2002/57/EG.
3. Zusätzliche Maßnahmen bei Saatgut von Öl- und Faserpflanzen
Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde führt die folgen
den zusätzlichen Inspektionen und andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die Anforderungen hinsichtlich
der jeweiligen RNQPS und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind:
1. Maßnahmen in Bezug auf Saatgut von Helianthus annuus L. zur Verhütung des Auftretens von Plasmopora halstedii
a) Die Samen von Helianthus annuus L. stammen aus Gebieten, die bekanntermaßen frei von Plasmopara halstedii sind;
oder
b) auf der Vermehrungsfläche wurden bei mindestens zwei Inspektionen zu geeigneten Zeitpunkten während der
Vegetationsperiode keine Symptome von Plasmopara halstedii festgestellt;
oder
c) i) auf der Vermehrungsfläche wurden zu geeigneten Zeitpunkten für den Nachweis des Schädlings während der
Vegetationsperiode mindestens zwei Feldbesichtigungen durchgeführt; und
ii) bei den Feldbesichtigungen wiesen nicht mehr als 5 % der Pflanzen Symptome von Plasmopara halstedii auf, und
alle Pflanzen mit Symptomen von Plasmopara halstedii wurden nach der Inspektion entfernt und unverzüglich
vernichtet; und
iii) bei der abschließenden Inspektion wurden keine Pflanzen mit Symptomen von Plasmopara halstedii gefunden;
oder
d) i) auf der Vermehrungsfläche wurden zu geeigneten Zeitpunkten während der Vegetationsperiode mindestens
zwei Feldbesichtigungen durchgeführt; und
ii) alle Pflanzen mit Symptomen von Plasmopara halstedii wurden nach der Inspektion entfernt und unverzüglich
vernichtet; und
iii) bei der abschließenden Inspektion wurden keine Pflanzen mit Symptomen von Plasmopara. halstedii gefunden,
und eine repräsentative Probe aus jeder Partie wurde getestet und als frei von Plasmopara halstedii befunden, oder
die Samen wurden einer geeigneten Behandlung unterzogen, die nachweislich gegen alle bekannten Stämme
von Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni wirksam ist.
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2. Maßnahmen in Bezug auf Saatgut von Helianthus annuus L. und Linum usitatissimum L. zur Verhütung des Auftretens
von Botrytis cinerea
a) Eine zugelassene Saatgutbehandlung gegen Botrytis cinerea wurde durchgeführt;
oder
b) die Toleranzschwelle für Saatgut wird nicht überschritten, wie Labortests einer repräsentativen Probe bestätigen.
3. Maßnahmen in Bezug auf Saatgut von Glycine max (L.) Merryl zur Verhütung des Auftretens von Diaporthe caulivora
(Diaporthe phaseolorum var. caulivora)
a) Eine zugelassene Saatgutbehandlung gegen Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) wurde durch
geführt;
oder
b) die Toleranzschwelle für Saatgut wird nicht überschritten, wie Labortests einer repräsentativen Probe bestätigen.
4. Maßnahmen in Bezug auf Saatgut von Glycine max (L.) Merryl zur Verhütung des Auftretens von Diaporthe var. sojae
a) Eine zugelassene Saatgutbehandlung gegen Diaporthe var. sojae wurde durchgeführt;
oder
b) die Toleranzschwelle für Saatgut wird nicht überschritten, wie Labortests einer repräsentativen Probe bestätigen.
5. Maßnahmen in Bezug auf Linum usitatissimum L. zur Verhütung des Auftretens von Alternaria linicola
a) Eine zugelassene Saatgutbehandlung gegen Alternaria linicola wurde durchgeführt;
oder
b) die Toleranzschwelle für Saatgut wird nicht überschritten, wie Labortests einer repräsentativen Probe bestätigen.
6. Maßnahmen in Bezug auf Saatgut von Linum usitatissimum L. zur Verhütung des Auftretens von Boeremia exigua var.
linicola
a) Eine zugelassene Saatgutbehandlung gegen Boeremia exigua var. linicola wurde durchgeführt;
oder
b) die Toleranzschwelle für Saatgut wird nicht überschritten, wie Laboruntersuchungen einer repräsentativen Probe
zeigen.
7. Maßnahmen in Bezug auf Saatgut von Linum usitatissimum L. zur Verhütung des Auftretens von Colletotrichum lini
a) Eine zugelassene Saatgutbehandlung gegen Colletotrichum lini wurde durchgeführt;
oder
b) die Toleranzschwelle für Saatgut wird nicht überschritten, wie Laboruntersuchungen einer repräsentativen Probe
zeigen.
8. Maßnahmen in Bezug auf Saatgut von Linum usitatissimum L. zur Verhütung des Auftretens von Fusarium (anamorphe
Gattung), außer Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon und Fusarium circinatum Nirenberg &
O’Donnell
a) Eine zugelassene Saatgutbehandlung gegen Fusarium (anamorphe Gattung), außer Fusarium oxysporum f. sp. albedinis
(Kill. & Maire) W.L. Gordon und Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, wurde durchgeführt;
oder
b) die Toleranzschwelle für Saatgut wird nicht überschritten, wie Labortests einer repräsentativen Probe bestätigen.
TEIL H

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens von RNQPS auf Gemüsepflanzgut und Gemüsevermehrungsmaterial,
außer Samen
Visuelle Kontrolle
Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde führt Kontrollen
und andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass:
a) die Pflanzen zumindest bei visueller Kontrolle praktisch frei von den in der Tabelle unter diesem Punkt aufgeführten
Schädlingen, d. h. der betreffenden Gattung oder Art, erscheinen;
b) Pflanzen mit sichtbaren Anzeichen oder Symptomen eines Befalls mit den in den Tabellen unter diesem Punkt
aufgeführten Schädlingen in der Aufwuchsphase nach deren Auftreten unverzüglich angemessen behandelt oder
gegebenenfalls entfernt wurden;
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c) im Fall von Schalotten- und Knoblauchknollen die Pflanzen direkt von Material stammen, das in der Aufwuchsphase
kontrolliert und für praktisch frei von allen in den Tabellen unter diesem Punkt aufgeführten Schädlingen befunden
wurde.
Zusätzlich führt die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde
Kontrollen und andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die in der folgenden Tabelle genannten Anforderun
gen hinsichtlich der jeweiligen RNQPS und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind:
Bakterien
RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Pflanzen, zum Anpflanzen be
stimmt

Anforderungen

Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et
al.

Solanum lycopersicum L.

Xanthomonas euvesicatoria Jones
et al.

Capsicum annuum L., Solanum a) Die Jungpflanzen wurden aus Samen gezogen, die die
lycopersicum L.
für Gemüsesaatgut geltenden Anforderungen in
Teil E erfüllen; und

Die Pflanzen wurden aus Samen gezogen, die die An
forderungen in Anhang V Teil E erfüllen und durch
geeignete Hygienemaßnahmen befallsfrei gehalten wur
den.

b) die Jungpflanzen wurden unter angemessenen Hygie
nebedingungen gehalten, um einen Befall zu ver
hüten.
Xanthomonas gardneri (ex Šutič
1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum a) Die Jungpflanzen wurden aus Samen gezogen, die die
lycopersicum L.
für Gemüsesaatgut geltenden Anforderungen in
Teil E erfüllen; und
b) die Jungpflanzen wurden unter angemessenen Hygie
nebedingungen gehalten, um einen Befall zu ver
hüten.

Xanthomonas perforans Jones et
al.

Capsicum annuum L., Solanum a) Die Jungpflanzen wurden aus Samen gezogen, die die
lycopersicum L.
für Gemüsesaatgut geltenden Anforderungen in
Teil E erfüllen; und
b) die Jungpflanzen wurden unter angemessenen Hygie
nebedingungen gehalten, um einen Befall zu ver
hüten.

Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum a) Die Jungpflanzen wurden aus Samen gezogen, die die
lycopersicum L.
für Gemüsesaatgut geltenden Anforderungen in
Teil E erfüllen; und
b) die Jungpflanzen wurden unter geeigneten Hygiene
bedingungen gehalten, um einen Befall zu verhüten.
Pilze und Oomyzeten

RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Pflanzen, zum Anpflanzen be
stimmt

Asparagus officinalis L.
Fusarium Link (anamorphe
Gattung), außer Fusarium ox
ysporum f. sp. albedinis (Kill. &
Maire) W.L. Gordon und Fusa
rium circinatum Nirenberg &
O’Donnell

Anforderungen

a) i) Der Feldbestand wurde zu einem geeigneten Zeit
punkt für den Nachweis des Schädlings während
der Vegetationsperiode visuell kontrolliert; eine
repräsentative Probe der Pflanzen wurde gerodet,
und es wurden keine Symptome von Fusarium
Link festgestellt; oder
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Anforderungen

ii) der Feldbestand wurde mindestens zweimal zu
geeigneten Zeitpunkten für den Nachweis des
Schädlings während der Vegetationsperiode visuell
kontrolliert, und Pflanzen mit Symptomen von
Fusarium Link wurden unverzüglich entfernt, so
dass bei der abschließenden Feldbesichtigung
keine Symptome festgestellt wurden; und
b) die Wurzelkronen wurden vor dem Verbringen
visuell kontrolliert, und es wurden keine Symp
tome von Fusarium Link festgestellt.

Helicobasidium brebissonii
(Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a) i) Der Feldbestand wurde zu einem geeigneten Zeit
punkt für den Nachweis des Schädlings in der
Vegetationsperiode visuell kontrolliert; eine reprä
sentative Probe der Pflanzen wurde gerodet, und
es wurden keine Symptome von Helicobasidium
brebissonii (Desm.) Donk festgestellt; oder
ii) der Feldbestand wurde mindestens zweimal zu
geeigneten Zeitpunkten für den Nachweis des
Schädlings während der Vegetationsperiode visuell
kontrolliert, und Pflanzen, die Symptome von He
licobasidium brebissonii (Desm.) Donk aufwiesen,
wurden unverzüglich entfernt, sodass bei der ab
schließenden Feldbesichtigung keine Symptome
festgestellt wurden; und
b) die Wurzelkronen wurden vor dem Verbringen
visuell kontrolliert, und es wurden keine Symp
tome von Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk
festgestellt.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistu
losum L., Allium porrum L.

a) Die Pflanzen sind in Kulturgefäßen gezogene Jung
pflanzen, die auf einem von Stromatinia cepivora Berk.
freien Substrat gewachsen sind;
oder
b) i) — der Feldbestand wurde zu einem geeigneten
Zeitpunkt für den Nachweis des Schädlings
während der Vegetationsperiode visuell kon
trolliert, und es wurden keine Symptome
von Stromatinia cepivora Berk. festgestellt; oder
— der Feldbestand wurde zu einem geeigneten
Zeitpunkt für den Nachweis des Schädlings
in der Vegetationsperiode visuell kontrolliert,
und Pflanzen, die Symptome von Stromatinia
cepivora Berk. aufwiesen, wurden unverzüglich
entfernt, sodass bei der abschließenden Feld
besichtigung keine Symptome festgestellt wur
den;
und

L 319/84

DE

RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Amtsblatt der Europäischen Union

Pflanzen, zum Anpflanzen be
stimmt

10.12.2019

Anforderungen

ii) die Pflanzen oder Pflanzen-Sets wurden vor dem
Verbringen visuell kontrolliert, und es wurden
keine Symptome von Stromatinia cepivora Berk.
festgestellt.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a) i) Der Feldbestand wurde zu einem geeigneten Zeit
punkt für den Nachweis des Schädlings während
der Vegetationsperiode visuell kontrolliert, und es
wurden keine Symptome von Stromatinia cepivora
Berk. festgestellt; oder
ii) der Feldbestand wurde während der Vegetations
periode zu einem geeigneten Zeitpunkt für den
Nachweis des Schädlings visuell kontrolliert, und
Pflanzen mit Symptomen von Stromatinia cepivora
Berk. wurden unverzüglich entfernt, sodass bei
der abschließenden Feldbesichtigung keine Symp
tome festgestellt wurden;
und
b) die Pflanzen wurden vor dem Verbringen visuell kon
trolliert, und es wurden keine Symptome von Stro
matinia cepivora Berk. festgestellt.

Verticillium dahliae Kleb.
[VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a) Mutterpflanzen stammen von pathogengetestetem
Material; und
b) die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche an
gezogen, deren Fruchtfolgehistorie bekannt ist und
aus der keine Informationen über ein Auftreten
von Verticillium dahliae Kleb. vorliegen; und
c) die Pflanzen wurden zu geeigneten Zeitpunkten seit
Beginn der letzten abgeschlossenen Vegetationsperi
ode visuell kontrolliert und als frei von Symptomen
von Verticillium dahliae Kleb. befunden.

Nematoden
RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Fi
lipjev

Pflanzen, zum Anpflanzen be
stimmt

Allium cepa L., Allium sati
vum L.

Anforderungen

Pflanzen, außer Pflanzen für den Anbau zu kommerziel
len Zwecken:
a) Der Feldbestand wurde seit Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode mindestens einmal
zu einem geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis
des Schädlings visuell kontrolliert, und es wurden
keine Symptome von Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Fi
lipjev festgestellt;
oder
b) i) der Feldbestand wurde seit Beginn der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode mindestens
einmal zu einem geeigneten Zeitpunkt für den
Nachweis des Schädlings visuell kontrolliert,
und nicht mehr als 2 % der Pflanzen wiesen
Symptome eines Befalls mit Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev auf, und

10.12.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Pflanzen, zum Anpflanzen be
stimmt

L 319/85

Anforderungen

ii) die von diesem Schädling befallenen Pflanzen
wurden unverzüglich entfernt, und
iii) die Pflanzen wurden anschließend durch Labor
tests einer repräsentativen Probe als frei von die
sem Schädling befunden;
oder
c) die Pflanzen wurden einer geeigneten chemischen
oder physikalischen Behandlung gegen Ditylenchus
dipsaci (Kuehn) Filipjev unterzogen und durch Labor
tests einer repräsentativen Probe als frei von diesem
Schädling befunden.
Pflanzen für den Anbau zu kommerziellen Zwecken:
a) Der Feldbestand wurde seit Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode mindestens einmal
zu einem geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis
des Schädlings visuell kontrolliert, und es wurden
keine Symptome von Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Fi
lipjev festgestellt;
oder
b) i) der Feldbestand wurde seit Beginn der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode mindestens
einmal zu einem geeigneten Zeitpunkt für den
Nachweis des Schädlings kontrolliert;
ii) Pflanzen mit Symptomen von Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev wurden unverzüglich entfernt,
und
iii) die Pflanzen wurden durch Labortests einer re
präsentativen Probe als frei von diesem Schädling
befunden;
oder
c) die Pflanzen wurden einer geeigneten physikalischen
oder chemischen Behandlung unterzogen und durch
Labortests einer repräsentativen Probe als frei von
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev befunden.

Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen
RNQPS oder durch RNQPS ver
ursachte Symptome

Leek yellow stripe virus

Pflanzen, zum Anpflanzen be
stimmt

Allium sativum L.

Anforderungen

a) Der Feldbestand wurde seit Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode mindestens einmal
zu einem geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis
des Schädlings visuell kontrolliert, und es wurden
keine Symptome von Leek yellow stripe virus fest
gestellt;
oder
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Anforderungen

b) der Feldbestand wurde seit Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode mindestens einmal
zu einem geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis
des Schädlings einer visuellen Kontrolle unterzogen,
bei der nicht mehr als 10 % der Pflanzen Symptome
von Leek yellow stripe virus aufwiesen, und nachdem
diese Pflanzen unverzüglich entfernt worden waren,
wiesen bei einer abschließenden Inspektion nicht
mehr als 1 % der Pflanzen Symptome auf.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sati
vum L.

a) Der Feldbestand wurde seit Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode mindestens einmal
zu einem geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis
des Schädlings visuell kontrolliert, und es wurden
keine Symptome von Onion yellow dwarf virus fest
gestellt;
oder
b) i) der Feldbestand wurde seit Beginn der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode mindestens
einmal zu einem geeigneten Zeitpunkt für den
Nachweis des Schädlings einer visuellen Kontrolle
unterzogen, bei der nicht mehr als 10 % der
Pflanzen Symptome von Onion yellow dwarf vi
rus aufwiesen; und
ii) die von diesem Schädling befallenen Pflanzen
wurden unverzüglich entfernt; und
iii) bei einer abschließenden Inspektion wiesen nicht
mehr als 1 % der Pflanzen Symptome eines Be
falls mit diesem Schädling auf.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum a) An den Pflanzen am Ort der Erzeugung wurden
während ihrer abgeschlossenen Vegetationsperiode
lycopersicum L.
keine Symptome einer durch Potato Spindle Tuber
Viroid verursachten Krankheit festgestellt; oder
b) die Pflanzen wurden anhand einer repräsentativen
Probe mit geeigneten Methoden amtlich auf Potato
spindle tuber viroid getestet und dabei als frei von
diesem Schädling befunden.

Tomato spotted wilt tospovirus Capsicum annuum L., Lactuca
sativa L., Solanum lycoper
sicum L., Solanum melongena
L.

a) Die Pflanzen wurden auf einer Produktionsfläche an
gezogen, auf der eine Überwachung auf relevante
Thripse als Vektoren (Frankliniella occidentalis Per
gande und Thrips tabaci Lindeman) stattfand, bei de
ren Nachweis geeignete Behandlungen zur wirk
samen Tilgung ihrer Populationen durchgeführt wur
den; und
b) i) auf Pflanzen auf der Produktionsfläche wurden in
der laufenden Vegetationsperiode keine Symp
tome von Tomato spotted wilt tospovirus fest
gestellt; oder
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Anforderungen

ii) alle Pflanzen auf der Produktionsfläche, die in der
laufenden Vegetationsperiode Symptome von To
mato spotted wilt tospovirus aufwiesen, wurden
entfernt, und eine repräsentative Probe der zu ver
bringenden Pflanzen wurde getestet und als frei
von dem Schädling befunden.
Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

a) An den Pflanzen wurden keine Symptome von To
mato yellow leaf curl virus festgestellt;oder
b) am Ort der Erzeugung wurden keine Symptome von
Tomato yellow leaf curl disease festgestellt.
TEIL I

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens von RNQPS auf Saatgut von Solanum tuberosum L.
Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde führt Kontrollen
und andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die folgenden Anforderungen in Bezug auf das Auftreten von
RNQPS auf Saatgut von Solanum tuberosum erfüllt sind:
a) Das Saatgut stammt aus Gebieten, in denen ein Auftreten von Potato spindle tuber viroid nicht festgestellt wurde; oder
b) im Vermehrungsbetrieb wurden an den Pflanzen während ihrer abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symptome
einer durch Potato Spindle Tuber Viroid verursachten Krankheit festgestellt; oder
c) die Pflanzen wurden anhand einer repräsentativen Probe mit geeigneten Methoden amtlich auf Potato spindle tuber
viroid getestet und dabei als frei von diesem Schädling befunden.
TEIL J

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens von RNQPS auf zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen von Humulus
lupulus L., außer Samen
Die zuständige Behörde oder der Unternehmer unter amtlicher Überwachung der zuständigen Behörde führt Kontrollen
und andere Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die in Spalte 3 der folgenden Tabelle genannten Anforderungen
hinsichtlich der jeweiligen RNQPS und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind:
Pilze
RNQPS oder durch
RNQPS verursachte
Symptome

Verticillium dahliae
Kleb. [VERTDA]

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Humulus lupulus L.

Maßnahmen

a) Die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen stammen von Mut
terpflanzen, die zu dem am besten geeigneten Zeitpunkt für den
Nachweis des Schädlings visuell kontrolliert und als frei von
Symptomen von Verticillium dahliae befunden wurden; und
b) i) die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen wurden an einem
Ort der Erzeugung erzeugt, der bekanntermaßen frei von
Verticilium dahliae ist; oder
ii) — die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen wurden von
Beständen von Humulus lupulus zur Hopfenerzeugung iso
liert; und
— die Produktionsfläche wurde während der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode zu geeigneten Zeitpunk
ten durch visuelle Kontrolle des Blattwerks als frei von
Verticillium dahliae befunden; und
— die Historie von Fruchtfolge und Entwicklung bodenbür
tiger Krankheiten auf den Feldern wurde dokumentiert,
und zwischen dem Nachweis von Verticillium dahliae
und der nächsten Anpflanzung lag eine Anbaupause für
die Wirtspflanzen von mindestens vier Jahren.
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Pilze
RNQPS oder durch
RNQPS verursachte
Symptome

Pflanzen, zum Anpflanzen
bestimmt

Verticillium nonalfal Humulus lupulus L.
fae Inderbitzin,
H.W. Platt, Bostock,
R.M. Davis & K.V.
Subbarao [VERT
NO]

Maßnahmen

a) Die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen stammen von Mut
terpflanzen, die zu dem am besten geeigneten Zeitpunkt für den
Nachweis des Schädlings visuell kontrolliert und als frei von
Symptomen von Verticillium nonalfalfae befunden wurden; und
b) i) die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen wurden an einem
Ort der Erzeugung erzeugt, der bekanntermaßen frei von
Verticilium nonalfalfae ist; oder
ii) — die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen wurden von
Beständen von Humulus lupulus zur Hopfenerzeugung iso
liert; und
— die Produktionsfläche wurde während der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode zu geeigneten Zeitpunk
ten durch visuelle Kontrolle des Blattwerks als frei von
Verticillium nonalfalfae befunden; und
— die Historie von Fruchtfolge und Entwicklung bodenbür
tiger Krankheiten auf den Feldern wurde dokumentiert,
und zwischen dem Nachweis von Verticillium nonalfalfae
und der nächsten Anpflanzung lag eine Anbaupause für
die Wirtspflanzen von mindestens vier Jahren.

