Arbeitshilfe zur artspezifischen Abschätzung des Handlungsbedarfs gegenüber Neobiota (ohne Kryptogame, Nematoden, Milben); (noch) nicht in Sachsen wildlebend vorkommende Arten grau hinterlegt; Stand 31.08.17

x2

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

Sibirischer Stör

x2

(noch) nicht vorkommend

gel
b

gel
b

x

Ameiurus spec.

Zwergwels

x3

etabliert / häufig
(A. nebulosus)

gel
b

gel
b

x

Fische

Ctenopharyngodon
idella

Graskarpfen

x3

unbeständig

grü
n

grü
n

x

Fische

Neogobius
melanostomus

Schwarzmundgrundel

x3

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

x

Fische

Oncorhynchus
mykiss

Regenbogen-Forelle

x3

unbeständig / häufig

grü
n

grü
n

x

Fische

Perccottus glenii

Amurgrundel

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

Fische

Pimephales promelas Fettköpfige Elritze

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

Fische

Pseudorasbora parva Blaubandbärbling

etabliert

grü
n

grü
n

Fische

Salvelinus fontinalis

Bachsaibling

etabliert / häufig

gelb/grün

gelb/grün

Gefäßpflanzen

Acer negundo

Eschen-Ahorn

Gefäßpflanzen

Ailanthus altissima

Götterbaum

Gefäßpflanzen

Akebia quinata

Fingerblättrige Akebie

Gefäßpflanzen

Alternanthera
philoxeroides

Alligatorkraut

Gefäßpflanzen

Ambrosia
artemisiifolia

Beifußblättrige Ambrosie

Gefäßpflanzen

Asclepias syriaca

Gewöhnliche
Seidenpflanze

Gefäßpflanzen

Azolla filiculoides

Großer Algenfarn

Gefäßpflanzen

Baccharis halimifolia

Kreuzstrauch

Gefäßpflanzen

Cabomba caroliniana Karolina-Haarnixe

Gefäßpflanzen

Crassula helmsii

Nadelkraut

Gefäßpflanzen

Cynodon dactylon

Gefäßpflanzen

x

x1

x

x1

x

x

x3

x

etabliert / häufig

grü
n

grü grü
n
n

x3

x

etabliert / selten

gel
b

grü grü
n
n

(noch) nicht vorkommend

rot

(noch) nicht vorkommend

rot

x1
x2

x

x

Materialien zu Prävention und Management

Artinformationen
Land

Artinformationen
Bund/EU

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Amphibia_Xenopuslaevis_2013-01-15.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_aquatischeneozoen.pdf

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
Art=59&BL=20012
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_aquatischeneozoen.pdf

http://www.neobiota.de/13802.html

x1

http://www.neobiota.de/13811.html

http://www.fischartenatlas.de/cms2.0/index.p
hp?option=com_biodiversity&task=show&cid=
40217&Itemid=75

http://www.neobiota.de/13812.html

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
Art=10&BL=20012

x

http://www.neobiota.de/13813.html
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

x

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Fische_Pimephalespromelas_2013-01-15.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

x2
x

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/13816.html
http://www.fischartenatlas.de/cms2.0/index.p
hp?option=com_biodiversity&task=show&cid=
40104&Itemid=75
http://www.neobiota.de/12658.html
http://www.artensteckbrief.de/?ID_Art=664& http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
BL=20012
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf
http://www.neobiota.de/12657.html

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
Art=616&BL=20012
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Akebiaquinata_2013-01-15.pdf

x1
gel gel
b
b

unbeständig / mäßig häufig

http://www.neobiota.de/12655.html

gel
b

x3

unbeständig

gel gel
b
b

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

x2

(noch) nicht vorkommend

rot

Gewöhnliches
Hundszahngras

x3

etabliert / sehr selten

gelb/grün

Cyperus esculentus

Erdmandel

x1

(noch) nicht vorkommend

Gefäßpflanzen

Eichhornia crassipes

Wasserhyazinthe

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

Gefäßpflanzen

Elodea canadensis

Kanadische Wasserpest

x3

etabliert / häufig

grü gel
n
b

Gefäßpflanzen

Elodea nuttallii

Schmalblättrige
Wasserpest

x3

etabliert / extrem selten

grü gel
n
b

Gefäßpflanzen

Epilobium ciliatum

Drüsiges
Weidenröschen

x3

etabliert / sehr häufig

Gefäßpflanzen

Fallopia japonica

Japan-Staudenknöterich

Gefäßpflanzen

Fallopia
sachalinensis

Gefäßpflanzen

x1

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/13800.html

gel
b

x1

Informationen zur Art?

http://www.neobiota.de/13799.html

etabliert (Status fraglich)

x2

Wo finde ich weiterführende

Jagdrecht

Fischereirecht

Pflanzenschutzrecht

Welche Arten unterliegen
speziellen rechtlichen
Regelungen, die für das
Handeln relevant sind?

Naturschutzrecht

Fischereiwirtschaft

Jagd

Forstwirtschaft

Landwirtschaft/Gartenbau

Öffentl. Grünflächen u. Bauwerke

Wasserwirtsch., Hochwasserschutz

Fische

Gesundheitsvorsorge

Acipenser baerii

x

Welche Sektoren können von
der Art potenziell betroffen sein
und wie wird der überregionale
Handlungsbedarf bewertet?
(Farblegende als Cursorinformation oder am Tabellenende)

Naturschutz

Fische

darüber hinaus gehende
landesspezifische Ergänzung

Glatter Krallenfrosch

Wie ist die aktuelle
Bestandssituation in der
Umwelt in Sachsen?

LfULG (SN)

Xenopus laevis

BfN (DE)

Amphibien

x1

DAISIE (EU)

Deutscher Name
Nordamerikanischer
Ochsenfrosch

Unionsliste (VO [EU] 1143/2014)

Wissenschaftlicher Name
Lithobates
catesbeianus

Artengruppe
Amphibien

JKI (DE)

Quellen

Welche Arten werden in europäischen/nationalen/sächsischen
Neobiota-Publikationen als problematisch eingestuft?

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ http://www.gesunde.sachsen.de/ambrosia.ht
Art=729
ml

x2
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA http://www.artensteckbrief.de/?ID_Art=934&
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_AzollaBL=20012
filiculoides_2013-06-30.pdf
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Baccharishalimifolia_2013-01-15.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/12651.html

x

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA http://www.artensteckbrief.de/?ID_Art=1514
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Cynodon- &BL=20012
dactylon_2013-06-30.pdf
http://www.neobiota.de/12650.html

x1

x

x2

gelb/grün

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Eichhorniacrassipes_2013-01-15.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/12648.html

http://www.artensteckbrief.de/?ID_Art=1650
&BL=20012

https://www.juliuskuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer/W
asserpflanzen.pdf

http://www.neobiota.de/12647.html

http://www.artensteckbrief.de/?ID_Art=1651
&BL=20012

https://www.juliuskuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer/W
asserpflanzen.pdf

x2

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA http://www.artensteckbrief.de/?ID_Art=1665
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Epilobium- &BL=20012
ciliatum_2013-06-30.pdf

x3

x

etabliert / sehr häufig

gel gel
b
b

SachalinStaudenknöterich

x3

x

etabliert / häufig

gel gel
b
b

Fallopia
sachalinensis
‚Igniscum‘

Igniscum

x1

x

(noch) nicht vorkommend

rot

Gefäßpflanzen

Fallopia x bohemica

Böhmischer
Staudenknöterich

x

etabliert / unbekannt

gel gel
b
b

Gefäßpflanzen

Fraxinus
pennsylvanica

Rot-Esche

x3

etabliert / selten

gel
b

Gefäßpflanzen

Galeobdolon
argentatum

Silber-Goldnessel

x3

etabliert / häufig

Gefäßpflanzen

Gunnera tinctoria

Chilenischer
Riesenrhababer

x2

Gefäßpflanzen

Heracleum
mantegazzianum

Riesen-Bärenklau

x2

Gefäßpflanzen

Heracleum persicum

Persischer Bärenklau

x1

Gefäßpflanzen

Heracleum
sosnowskyi

Sosnowsky Bärenklau

Gefäßpflanzen

Hydrocotyle
ranunculoides

Gefäßpflanzen

x

x1

rot

http://www.neobiota.de/12646.html

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/1
Art=1040169&BL=20012
5224/documents/18368

http://www.neobiota.de/12645.html

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/1
Art=1040169&BL=20012
5224/documents/18368

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/1
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_FallopiaArt=1040169&BL=20012
5224/documents/18368
sachalinensis-Igniscum_2013-01-15.pdf

rot

http://www.neobiota.de/12644.html

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/1
Art=1040169&BL=20012
5224/documents/18368

http://www.neobiota.de/12643.html

gel
b

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIBPflanzen_Galeobdolon-argentatum_2013-0630.pdf

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

etabliert / sehr häufig

gel grü gel gel
b
n
b
b

x2

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

grü gel gel
n
b
b

x1

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Heracleumpersicum_2013-01-15.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

x1

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

grü gel gel
n
b
b

x1

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Heracleumsosnowskyi_2013-01-15.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/12640.html

Großer Wassernabel

x1

x2

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

x2

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

Impatiens
glandulifera

Drüsiges Springkraut

x2

etabliert / sehr häufig

grü gel
n
b

x2

Gefäßpflanzen

Lagarosiphon major

WechselblattWasserpest

x1

x2

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

Gefäßpflanzen

Ludwigia grandiflora

Großblütiges
Heusenkraut

x1

x2

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

Gefäßpflanzen

Ludwigia peploides

Flutendes Heusenkraut

x1

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

Gefäßpflanzen

Ludwigia x kentiana

Kents Heusenkraut

x2

(noch) nicht vorkommend

rot

Gefäßpflanzen

Lupinus polyphyllus

Vielblättrige Lupine

x3

etabliert / sehr häufig

gel
b

Gefäßpflanzen

Lysichiton
americanus

Gelbe Scheinkalla

x1

etabliert / extrem selten

gel
b

x2

Gefäßpflanzen

Microstegium
vimineum

Japanisches
Stelzengras

x2

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

Gefäßpflanzen

Myriophyllum
aquaticum

Brasilianisches
Tausendblatt

x1

x2

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

rot

x2

Gefäßpflanzen

Myriophyllum
heterophyllum

Verschiedenblättriges
Tausendblatt

x2

x2

etabliert / sehr selten

gel gel
b
b

gel
b

x2

x

x3

x

x

x

x2

x

x

http://www.neobiota.de/12641.html

rot

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/ https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/1
15138/documents/18218
5138/documents/18218

x2

http://www.neobiota.de/12639.html
http://www.artensteckbrief.de/?ID_Art=2157
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA &BL=20012
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIBPflanzen_Lagarosiphon-major_2013-06-30.pdf

x2

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Ludwigiagrandiflora_2013-06-30.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

x1

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Ludwigiapeploides_2013-01-15.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Ludwigia-xkentiana_2013-06-30.pdf

https://www.juliuskuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer/W
asserpflanzen.pdf

http://www.neobiota.de/12637.html

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf

http://www.neobiota.de/12635.html

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIBPflanzen_Myriophyllum-aquaticum_2013-0630.pdf
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA http://www.artensteckbrief.de/?ID_Art=2553
/documents/NIB/BfN_NIB&BL=20012
Pflanzen_Myriophyllum-heterophyllum_201306-30.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

grü
n

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

Parthenium
hysterophorus

Karottenkraut

Gefäßpflanzen

Parthenocissus
inserta

Fünfblättrige Zaunrebe

Gefäßpflanzen

Pennisetum
setaceum

Afrikanisches
Lampenputzergras

x2

Gefäßpflanzen

Persicaria perfoliata

Durchwachsener
Knöterich

x1

Gefäßpflanzen

Phedimus spurius

Gefäßpflanzen

x1

rot

etabliert / häufig

grü
n

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

KaukasusGlanzfetthenne

x3

etabliert / sehr häufig

gel
b

Pinus strobus

Weymouths-Kiefer

x3

etabliert / sehr selten

grü
n

Gefäßpflanzen

Prunus serotina

Späte Traubenkirsche

etabliert / sehr häufig

gel
b

Gefäßpflanzen

Pseudotsuga
menziesii

Douglasie

Gefäßpflanzen

Pueraria lobata

Kudzu

Gefäßpflanzen

Quercus rubra

Rot-Eiche

Gefäßpflanzen

Rhododendron
ponticum

Pontischer
Rhododendron

x

Gefäßpflanzen

Robinia
pseudoacacia

Robinie

x

x3

Gefäßpflanzen

Rosa rugosa

Kartoffel-Rose

x

x3

Gefäßpflanzen

Rudbeckia laciniata

Schlitzblättriger
Sonnenhut

Gefäßpflanzen

Sarracenia purpurea

Braunrote
Schlauchpflanze

Gefäßpflanzen

Solidago canadensis

Kanadische Goldrute

Gefäßpflanzen

Solidago gigantea

Gefäßpflanzen

x

x3

x

Materialien zu Prävention und Management

Informationen zur Art?

Artinformationen
Land

Artinformationen
Bund/EU

Jagdrecht

Fischereirecht

Wo finde ich weiterführende

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

x1

(noch) nicht vorkommend

x

Pflanzenschutzrecht

Welche Arten unterliegen
speziellen rechtlichen
Regelungen, die für das
Handeln relevant sind?

Naturschutzrecht

Fischereiwirtschaft

Jagd

Forstwirtschaft

Landwirtschaft/Gartenbau

Öffentl. Grünflächen u. Bauwerke

Wasserwirtsch., Hochwasserschutz

Gesundheitsvorsorge

Welche Sektoren können von
der Art potenziell betroffen sein
und wie wird der überregionale
Handlungsbedarf bewertet?
(Farblegende als Cursorinformation oder am Tabellenende)

Naturschutz

darüber hinaus gehende
landesspezifische Ergänzung

Wie ist die aktuelle
Bestandssituation in der
Umwelt in Sachsen?

LfULG (SN)

BfN (DE)

DAISIE (EU)

Unionsliste (VO [EU] 1143/2014)

Deutscher Name

Wissenschaftlicher Name

Artengruppe
Gefäßpflanzen

JKI (DE)

Quellen

Welche Arten werden in europäischen/nationalen/sächsischen
Neobiota-Publikationen als problematisch eingestuft?

http://www.infoflora.ch/de/assets/content/do
cuments/neophyten/inva_part_ins_d.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Persicariaperfoliata_2013-01-15.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Phedimusspurius_2013-06-30.pdf

gel
b

http://www.neobiota.de/12633.html

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
Art=2782&BL=20012

http://www.neobiota.de/12631.html

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
Art=2947&BL=20012
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf

http://www.neobiota.de/12630.html

x1

x3

etabliert / selten

x1

(noch) nicht vorkommend

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf

x1

rot

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/12629.html

x3

x

etabliert / sehr häufig
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIBPflanzen_Rhododendron-ponticum_2013-0630.pdf
http://www.neobiota.de/12627.html
http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
Art=3088&BL=20012
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf

(noch) nicht vorkommend

rot

etabliert / sehr häufig

gel
b

etabliert / mäßig häufig

grü
n

etabliert / häufig

gel grü
b
n

etabliert / extrem selten

gel
b

x

etabliert / sehr häufig

grü
n

grü
n

Späte Goldrute

x

etabliert / sehr häufig

grü
n

grü
n

Spiraea tomentosa

Gelbfilziger Spierstrauch

x

etabliert / selten

gel
b

Gefäßpflanzen

Symphoricarpos
albus

Gewöhnliche
Schneebeere

x

etabliert / sehr häufig

grü
n

Gefäßpflanzen

Symphyotrichum
lanceolatum

Lanzett-Herbstaster

Gefäßpflanzen

Symphyotrichum noviNeubelgien-Herbstaster
belgii

Gefäßpflanzen

Syringa vulgaris

Gewöhnlicher Flieder

Gefäßpflanzen

Telekia speciosa

Telekie

Gefäßpflanzen

Toxicodendron
pubescens

Eichenblättriger
Giftsumach

Insekten

Anoplophora
chinensis

Citrusbockkäfer

x

x

x

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

rot

x

Insekten

Anoplophora
glabripennis

Asiatischer
Laubholzbockkäfer

x

x

x

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

rot

x

Insekten

Aproceros leucopoda Ulmenblattwespe

unbeständig

rot

rot

rot

x

Insekten

Cameraria ohridella

Rosskastanienminiermot
te

etabliert / sehr häufig

gel
b

Insekten

Diaphania
perspectalis

Buchsbaumzünsler

x

unbeständig

Insekten

Dryocosmus
kuriphilus

Esskastanien-gallwespe

x

(noch) nicht vorkommend

x

x

x2

x3

etabliert / selten

x3

etabliert / mäßig häufig

x3

etabliert / sehr häufig

x

etabliert / mäßig häufig

x

x
x

Insekten

Harmonia axyridis

Asiatischer Marienkäfer

x

Insekten

Linepithema humile

Argentinische Ameise

x

Insekten

Liriomyza
huidobrensis

Südamerikanische
Minierfliege

x

Insekten

Saperda candida

Rundköpfi ger
Apfelbaumbohrer

Insekten

Stegomyia albopicta

Asiatische Tigermücke

Insekten

Vespa velutina
nigrithorax

Asiatische Hornisse

Krebstiere

Dikerogammarus
villosus

Großer Höckerflohkrebs

Krebstiere

Eriocheir sinensis

Chinesische
Wollhandkrabbe

x

x
x1

gel
b

http://www.neobiota.de/12626.html

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Sarraceniapurpurea_2013-06-30.pdf

etabliert / sehr häufig

grü
n

(noch) nicht vorkommend

rot

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
Art=3695&BL=20012
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf
http://www.lfl.bayern.de/ips/unkraut/032890/
index.php

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.ph
p?menuid=60&reporeid=72

https://www.juliuskuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer/AL
B.pdf

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.ph
p?menuid=60&reporeid=285

https://www.juliuskuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer/Zic
kzack-Ulmenblattwespe.pdf
http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
Art=18196&BL=20012

gel
b

x

rot

x

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/dokume
nte/upload/4885b_diaphaniaperspectalis_dabl.pdf
http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.ph
p?menuid=60&reporeid=225

rot

(noch) nicht vorkommend

rot

x

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.ph
p?menuid=60&reporeid=129
http://www.europealiens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5123
7
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

rot

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

x

etabliert / häufig

grü
n

x

etabliert

grü
n

grü
n

x2

x

etabliert / häufig

grü
n

grü
n

x2

x

Orconectes virilis

Viril-Flusskrebs

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

Krebstiere

Pacifastacus
leniusculus

Signalkrebs

x1

etabliert

gel
b

Krebstiere

Procambarus clarkii

Roter Amerikanischer
Sumpfkrebs

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

Krebstiere

Procambarus fallax f.
Marmorkrebs
virginalis

x1

unbeständig / Einzelfund

gel
b

Krebstiere

Weitere Arten:
Oronectes rusticus,
O. juvenilis,
Procambarus spec.

Weitere Amerikanische
Flusskrebsarten

Reptilien

Trachemys scripta

Nordamerikanische
Schmuckschildkröte

x1

Säugetiere

Callosciurus
erythraeus

Pallas-Schönhörnchen

Säugetiere

Herpestes javanicus

Säugetiere

x

x

gel
b

x2
x1

gel
b

x2

x

rot

unbeständig

gel
b

x2

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

Kleiner Mungo

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

Muntiacus reevesi

Chinesischer Muntjak

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

Säugetiere

Mustela vison

Mink

Säugetiere

Myocastor coypus

Nutria

x1
x

x

etabliert / -

gel
b

x

x

etabliert / häufig

grü gel
n
b

(noch) nicht vorkommend

rot

rot

gel
b

x
x2
1

x

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/dokume
nte/upload/0d590_liriomyzahuidobrensis_dabl.pdf
https://www.juliuskuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer/Ap
pfelbaumbohrer.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.europealiens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5330
1
http://www.europealiens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5017
6
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_ http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf
Art=26678&BL=20012
umente/skripten/Skript438.pdf

x1

(noch) nicht vorkommend

x

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/dokume
nte/upload/4885b_diaphaniaperspectalis_dabl.pdf
https://www.juliuskuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer/Es
skastaniengallwespe.pdf

http://www.europehttp://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5071 Art=26016&BL=20012
1
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Insecta_Linepithemahumile_2013-01-15.pdf

x

Krebstiere

x1

https://www.juliuskuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer/CL
B.pdf

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.ph
p?menuid=60&reporeid=235

x1

Nasenbär

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.ph
p?menuid=60&reporeid=213

x

Kamberkrebs

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
Art=3565&BL=20012
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIBPflanzen_Symphyotrichum-lanceolatum_201306-30.pdf
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIBPflanzen_Symphyotrichum-novi-belgii_2013-0630.pdf
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Pflanzen_Syringavulgaris_2013-06-30.pdf

rot

Orconectes limosus

Nasua nasua

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf

rot

Krebstiere

Säugetiere

http://www.neobiota.de/12623.html

(noch) nicht vorkommend

x1

x1

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf

gelb/grün

(noch) nicht vorkommend

x

http://www.neobiota.de/12624.html

http://www.neobiota.de/12621.html

grü
n

unbeständig

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_invasivegartenpflanzen.pdf
http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
Art=3235&BL=20012

x

x

x1

rot

x

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.europealiens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5345
2
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIBCrustacea_Orconectes-rusticus_2013-0115.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_aquatischeneozoen.pdf

http://www.europealiens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5000
3

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/PDF/BfN-Faltblatt_aquatischeneozoen.pdf;
http://neobiota.info/pdf/Trachemys.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIBMammalia_Muntiacus-reevesi_2013-01-15.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.europehttp://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5288 Art=154&BL=20012
0
http://www.europehttp://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5288
umente/skripten/Skript438.pdf
1
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf
umente/skripten/Skript438.pdf

Nyctereutes
procyonoides

Marderhund

x3

x

x

etabliert / -

gel
b

Säugetiere

Ondatra zibethicus

Bisam

x2

x

x

etabliert / häufig

grü gel
n
b

Säugetiere

Procyon lotor

Waschbär

x1

x

x

etabliert / häufig

gel
b

Säugetiere

Sciurus carolinensis

Grauhörnchen

x1

x

(noch) nicht vorkommend

rot

Säugetiere

Sciurus niger

Fuchshörnchen

x1

Säugetiere

Tamias sibiricus

Sibirisches
Streifenhörnchen

x1

Vögel

Alopochen
aegyptiacus

Nilgans

x2

Vögel

Branta canadensis

Kanadagans

Vögel

Corvus splendens

Glanzkrähe

x1

Vögel

Oxyura jamaicensis

Schwarzkopf-ruderente

x1

x

Vögel

Threskiornis
aethiopicus

Heiliger Ibis

x1

x

gel
b

x
x2

grü
n

grü
n
rot

gel
b

x2

x

x1

rot

http://www.europealiens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5288
3
http://www.europealiens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5288
7
http://www.europealiens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5289
2
http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Mammalia_Sciuruscarolinensis_2013-01-15.pdf

Materialien zu Prävention und Management

Informationen zur Art?

Artinformationen
Land

Artinformationen
Bund/EU

Wo finde ich weiterführende

Jagdrecht

Fischereirecht

Pflanzenschutzrecht

Naturschutzrecht

Fischereiwirtschaft

Welche Arten unterliegen
speziellen rechtlichen
Regelungen, die für das
Handeln relevant sind?

Jagd

Forstwirtschaft

Landwirtschaft/Gartenbau

Öffentl. Grünflächen u. Bauwerke

Wasserwirtsch., Hochwasserschutz

Säugetiere

Gesundheitsvorsorge

Welche Sektoren können von
der Art potenziell betroffen sein
und wie wird der überregionale
Handlungsbedarf bewertet?
(Farblegende als Cursorinformation oder am Tabellenende)

Naturschutz

darüber hinaus gehende
landesspezifische Ergänzung

Wie ist die aktuelle
Bestandssituation in der
Umwelt in Sachsen?

LfULG (SN)

BfN (DE)

DAISIE (EU)

Unionsliste (VO [EU] 1143/2014)

Deutscher Name

Wissenschaftlicher Name

Artengruppe

JKI (DE)

Quellen

Welche Arten werden in europäischen/nationalen/sächsischen
Neobiota-Publikationen als problematisch eingestuft?

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
Art=147&BL=20012
http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
Art=140&BL=20012
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

unbeständig

gel
b

x2

etabliert / -

gel
b

unbeständig

grü
n

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

x2

unbeständig

rot

x1

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Aves_Oxyurajamaicensis_2010-11-24.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

x1

(noch) nicht vorkommend

rot

x1

http://www.neobiota.de/fileadmin/NEOBIOTA
/documents/NIB/BfN_NIB-Aves_Threskiornisaethiopicus_2013-01-15.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

x
x
x

gel
b

Legende zur Bewertung des Handlungsbedarfs in Sachsen
(weiß) Die Art wird in Sachsen für diesen Sektor als nicht problematisch oder invasiv eingeschätzt.
(grün) Der Handlungsbedarf für ein Management ist überwiegend gering oder nicht vorhanden*, da
- problematisches bzw. invasives Verhalten in den Teilpopulationen nicht oder nur unzureichend belegt oder begründbar ist oder
- das Gefährdungspotenzial der Art aufgrund der bevorzugt besiedelten Lebensraumtypen gering ist oder
- keine Tilgungsmaßnahmen vorhanden oder bekannt sind, deren Erfolgsaussichten im Verhältnis zum Aufwand stehen.
* In geschützten Gebieten und Biotopen kann ein anderer (höherer) Handlungsbedarf in Abhängigkeit von den Schutzzielen bestehen.

(grün/gelb) Für Aussagen zum Managementbedarf sind genauere Informationen erforderlich, die sich auf eine Beobachtung des Etablierungsprozesses stützen, erforderlich.
(gelb) Der Handlungsbedarf für ein Management ist in zahlreichen Einzelfällen vorhanden.
Voraussetzung für die Handlungsentscheidung sollte eine auf die konkrete Teilpopulation bezogene Prüfung sein, ob
- problematisches bzw. invasives Verhalten belegbar oder begründbar ist und
- Maßnahmen mit Aussicht auf Erfolg und mit verhältnismäßigem Mittelaufwand vorhanden/bekannt sind.
(rot) Der Handlungsbedarf für eine unverzügliche Tilgung bei wildlebenden Nachweisen der Art und Beobachtung des Etablierungsprozesses ist hoch.

x2

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

x
x

http://www.do-g.de/fileadmin/dog_dokumente/Vowa_Heft_3_2008.pdf
http://www.europealiens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=5035
7
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf
http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_
Art=230&BL=20012

http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dok
umente/skripten/Skript438.pdf

