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vom 13.02.2017 

 

Ich frage die Staatsregierung: 

Nachdem die zweite Varroa-Milbenart Varroa jacobsoni bislang nur in der Lage gewesen ist, sich 

auf der Östlichen Honigbiene zu vermehren, nach aktuellen Forschungsergebnissen jedoch den 

Wirtswechsel hin zur Westlichen Honigbiene geschafft hat, frage ich die Staatsregierung, wie sie 

die Gefahr einschätzt, die von der zweiten Art der asiatischen Varroamilbe (Varroa jacobsoni ) 

ausgeht, die aktuell noch nicht in Europa angekommen ist, jedoch über den Handel hierher 

gelangen könnte – so wie es bereits vor rund 60 Jahren mit der aus Asien nach Europa 

eingeschleppten Varroa destrucor geschehen ist -, welche Gegenmaßnahmen sich einleiten 

ließen, um eine Verbreitung der Varroa jacobsoni in Europa zu verhindern bzw. möglichst gering 

zu halten, und ob es in Bayern eventuell schon Bestrebungen und Vorbereitungen gibt, sich vor 

der Gefahr einer Einschleppung und Ausbreitung der Varroa-Art zu schützen? 

 

 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

 

Nach Einschätzung des Fachzentrums Bienen der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und 

Gartenbau hat die zweite Varroa-Milbenart Varroa jacobsoni offensichtlich erst vor wenigen Jahren 

den Wirtswechsel von ihrem ursprünglichen Wirt, der östlichen Honigbiene (Apis cerana) auf den 

neuen Wirt, die westliche Honigbiene (Apis mellifera) vollzogen (erstmalig festgestellt im Jahr 

2008). Die bisherigen Funde von Varroa jacobsoni mit Vermehrung in Apis mellifera-Brut sind auf  

Papua Neuguinea beschränkt. Derzeit kann die Virulenz von Varroa jacobsoni in Apis mellifera -

Völkern noch nicht eindeutig eingeschätzt werden. Völkerzusammenbrüche auf Papua Neuguinea 

der letzten Jahre werden aber mit dem neuen Wirt in Verbindung gebracht. Da Varroa jacobsoni 

sich in Apis mellifera-Völkern sowohl in Drohnenbrut als auch in Arbeiterinnenbrut vermehren kann 

(im Gegensatz zur Vermehrung bei Apis cerana, wo Vermehrung nur in Drohnenbrut stattfindet), 

ist von einem ähnlichen Schadenspotenzial auszugehen wie von Varroa destructor.  

Das Fachzentrum Bienen und der Bienengesundheitsdienst des Tiergesundheitsdienstes Bayern 

werden die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten, um eine Einschleppung dieser Milbenart 

zu verhindern. 
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Die Einfuhr von Bienen- und Hummelköniginnen der Art Apis mellifera und Bombus spp. mit 

Begleitbienen unterliegt unionsrechtlichen Bestimmungen. Diese Sendungen dürfen nur aus 

sogenannten „gelisteten“ Drittländern und Gebieten in die Europäische Union eingeführt werden, in 

denen das Auftreten bestimmter Bienenkrankheiten wie z. B. der bösartigen Faulbrut oder des 

Kleinen Bienenbeutekäfers anzeigepflichtig ist. Sie müssen dabei von einer vorgeschriebenen 

Tiergesundheitsbescheinigung begleitet werden, die von einem amtlichen Kontrolleur des 

Ausfuhrdrittlandes ausgefüllt und unterzeichnet wurde. 

Die Einfuhr in die Europäische Union ist nur über zugelassene Grenzkontrollstellen zulässig. Dort 

werden im Rahmen der Einfuhruntersuchung eine Dokumentenprüfung, eine Nämlichkeitskontrolle 

sowie eine physische Untersuchung durchgeführt. Papua Neuguinea ist derzeit nicht als Drittland 

gelistet. Die Einfuhr von Bienen aus diesem Land ist somit nicht zulässig. 

 

 


