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Ende 2018 meldeten Italien und Deutschland (Nordrhein-Westfalen) 
Erstauftreten des Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) bei 
Tomatenpflanzen. Von Italien und Deutschland (Julius Kühn-Institut) 
durchgeführte Schadorganismus-Risikoanalysen haben gezeigt, dass 
das ToBRFV für die Produktion von Tomate und Paprika innerhalb der 
EU ein erhebliches Risiko darstellen könnte. Von der Europäischen 
Union wurde gestützt auf die Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 
8.Mai 2000 der  
 
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1615 der Kommission vom 26. 
September 2019 über Dringlichkeitsmaßnahmen zum Schutz der 
Union gegen die Einschleppung und Ausbreitung des Tomato 
brown rugose fruit virus (ToBRFV) erlassen. 
 
Dieser Durchführungsbeschluss gilt ab dem 1. November 2019 und ist befristet bis zum 31. März 2022. 
Im Artikel 2 ist geregelt, dass die  
 
Einschleppung und Verbringung von ToBRFV in die bzw. innerhalb der Union verboten ist.  
 
Für die Verbringung innerhalb der EU ergeben sich aus dem Durchführungsbeschluss folgende 
Maßnahmen: 
 
Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen (einschließlich Samen) von Tomate (Solanum lycopersicum L.) und 
Paprika (Capsicum annuum) dürfen innerhalb der EU nur mit einem Pflanzenpass versehen verbracht 
werden. Nach Artikel 5 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1615 sind dafür folgende Maßnahmen 
erforderlich: 
 

a. Außer den allgemein gültigen Anforderungen zum Pflanzenpass, keine besonderen Maßnahmen, 
wenn der Ursprung in einem Gebiet liegt, in dem ToBRFV bekanntermaßen nicht vorkommt. 
 

b. Bei Ursprung in einem Gebiet, das nicht als bekanntermaßen frei von ToBRFV gilt, müssen 
i) die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen (außer Samen) nachweislich auf einer Anbaufläche 

produziert sein, die durch eine amtliche Kontrolle als frei von ToBRFV festgestellt wurde. 
Außerdem müssen sie aus Saatgut erwachsen sein, das entweder aus einem befallsfreien 
Gebiet stammt oder mittels einer repräsentativen Probe in einer amtlichen Untersuchung als 
befallsfrei getestet wurde. 

ii) Samen dürfen in diesem Fall nur verbracht werden, wenn mittels amtlicher Probenahme und 
Untersuchung von repräsentativen Proben Befallsfreiheit von ToBRFV nachgewiesen wurde.  

 
Im  Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel am 9./10. Dezember 2019 hat die 
Kommission gegenüber den Mitgliedsstaaten klargestellt, dass die Abwesenheit von ToBRFV in einem 
Gebiet durch ein Monitoring nachgewiesen sein muss. Da ein solches Monitoring bisher in Deutschland 
nicht durchgeführt wurde, muss die Ausstellung der Pflanzenpässe für die spezifizierten Pflanzen nach 
Punkt b erfolgen, solange bis Deutschland auf Grundlage eines Monitorings als „Gebiet, in dem ToBRFV 
bekanntermaßen nicht vorkommt“ erklärt werden kann. 
 
 
Bekannte Befallsgebiete von ToBRFV (Stand 14.03.2019): Jordanien (2016), Israel (2017), Palästina 
(2019), Mexiko (2018), USA (Kalifornien 2018), Sizilien (2019)  



Stand 08.01.2020 – Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Inhalte bei Bedarf modifiziert oder ergänzt werden können. Der 
Inhalt ist nicht rechtsverbindlich. Rechtlich maßgeblich sind die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten 
Regelungen und Vorschriften. 

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), wurde 2015 in Jordanien entdeckt und wird deshalb auch 
als „Jordan-Virus“ bezeichnet. Es ist ein Virus aus der Gruppe der Tobamoviren, zu der auch das 
Tabakmosaik- und das Tomatenmosaikvirus gehören.  
Wirtspflanzen 
Wirtschaftliche Schäden wurden bisher an Tomate und Paprika verursacht. Tomaten-Sorten mit dem 
Resistenzgen Tm-22 (gegen andere Tobamoviren) sind anfällig für ToBRFV.  
In Versuchen konnte eine Reihe von potentiellen Wirten gefunden werde, die keine oder nur geringe 
Symptomausprägungen zeigten und als Virusreservoir dienen könnten: 

- Tabakpflanzen (Nicotiana benthamiana, N. glutinosa, N. sylvestris, N. tabacum) 
- Quinoa (Chenopodium quinoa) 
- Garten-Petunie (Petunia hybrida) 
- Mauer Gänsefuß (Chenopodiastrum murale) 
- Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum) 

Auf Kartoffel (Solanum tuberosum) und Auberginen (Solanum melongena) konnte das Virus in 
Versuchen nicht übertragen werden. Jedoch wurde 2019 von einem Auftreten an Auberginen in Mexiko 
berichtet. 
Übertragung 
Die Virusübertragung erfolgt mit infiziertem Saatgut oder mechanische über kleinste Verletzungen der 
Pflanze. Wie alle Tobamoviren ist das Virus auch außerhalb seiner Wirtszelle sehr stabil und kann 
monatelang überdauern, ohne seine Ansteckungskraft zu verlieren z.B. an Pflanzenresten, Erde, 
Werkzeugen, Transportkisten, Kleidung. Eine Übertragung ist auch durch zur Bestäubung eingesetzte 
Hummelvölker möglich. 
Schadbild 
An Tomatenpflanzen variieren die Symptome je nach Sorte. Am Blatt treten Chlorose-, Mosaik- und 
Fleckenbildung mit gelegentlicher Blattverengung auf. Nekrotische Flecken können an Kelchen und 
Stielen beobachtet werden. Die Früchte zeigen gelbe oder braune Flecken mit runzeligen 
Veränderungen. Sie können außerdem deformiert sein und eine unregelmäßige Reifung aufweisen.  
Bei Paprika sind Verformungen, Gelbfärbung und Mosaik die Symptome der Blätter. Paprikafrüchte sind 
verformt, mit gelben oder braunen Bereichen oder grünen Streifen. 
Das Virus kann einen Bestand vollständig infizieren.  
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