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News

EU-Pflanzengesundheitszeugnis
und Pflanzenpass
Neue Anforderungen für Einfuhr und
Verbringung von Pflanzen

Rechtsanwalt Dr. André Lippert, Taylor Wessing, Berlin (Mitarbeit: Fiona Hanfland)

Wer Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere pflanzliche Gegenstände in die EU einführt
oder innerhalb der EU verbringt, mag dies auf den ersten Blick als problemlos ansehen –

Pflanzen wecken schließlich keine exportrechtlichen Assoziationen und weisen auch kein Gefahr-
potenzial wie beispielsweise Chemikalien auf. Weit gefehlt: Um im globalisierten Handel und zu
Zeiten des Klimawandels die Einschleppung von Schädlingen und Krankheiten für Wild-, Kultur- und
Nutzpflanzen zu verhindern, enthält die aktuelle Pflanzengesundheitsverordnung der EU zahlreiche
neue Anforderungen. Sichtbares, aber bei weitem nicht einziges Merkmal ist der Pflanzenpass.

■ Neue Regelungen zur
Pflanzengesundheit

Ende Dezember 2019 sind die neue
Pflanzengesundheitsverordnung der
EU (Verordnung 2016/2031 vom
26. Oktober 2016 über Maßnahmen
zum Schutz vor Pflanzenschädlingen,
nachfolgend PGV) und begleitende
Durchführungsverordnungen in Kraft
getreten. Die Einhaltung wird durch
die zuständigen Pflanzenschutzämter
der Bundesländer kontrolliert – auch
wenn hier durch die Neuartigkeit der
Regelungen und fehlende (europäi-
sche) Ausführungsbestimmungen in
vielen Bereichen noch große Untersi-
cherheiten bestehen.

Durch die Regelungen der PGV sollen
die europäische Land- und Forstwirt-
schaft vor der Einschleppung und Ver-
breitung gebietsfremder Krankheiten
und Schädlinge geschützt werden.
Solche Krankheiten treten vermehrt
aufgrund des zunehmend globalisier-
ten Handels mit Pflanzen auf; viele
Schädlinge und Krankheiten können

nicht zuletzt aufgrund des Klimawan-
dels leichter in Europa überdauern.
Auf diese Weise sollen negative wirt-
schaftliche und ökologische Folgen,
die eine solche Ansiedlung von Schäd-
lingen mit sich bringen würde, für das
Gebiet der EU vermieden werden.

Die neue Verordnung verfolgt das Ziel
eines einheitlichen Pflanzenschutz-
niveaus in der gesamten EU und soll
gleiche Bedingungen für die Hersteller
und Gewerbetreibenden sicherstellen.
Bisher galten verschiedene Normen für
Pflanzenschädlinge. Alle pflanzlichen
Schadorganismen werden jetzt in drei
Kategorien (Unionsquarantäneschäd-
linge, Schutzgebiet-Quarantäneschäd-
linge, Geregelte-Nicht-Quarantäne-
schädlinge) aufgeteilt.

Der Anwendungsbereich der Regelun-
gen ist dabei weit, umfasst alle denk-
baren Varianten pflanzlichen Ur-
sprungs und arbeitet zudem mit aus-
füllungsbedürftigen Rechtsbegriffen.
Unter dem Begriff Pflanzen versteht
man lebende Organismen, einschließ-
lich lebender Teile von Pflanzen wie

u.a. Früchte, Gemüse, Obst, Knollen,
Sprossen, Schnittblumen, Äste, gefäll-
te Bäume, Laub, Gewerbekulturen,
Pollen und Samen zum Anpflanzen.

Auch Pflanzenerzeugnisse sind erfasst,
also auch die nicht verarbeiteten Er-
zeugnisse pflanzlichen Ursprungs so-
wie diejenigen verarbeiteten Erzeug-
nisse, die ihrer Natur nach oder wegen
der Art ihrer Verarbeitung die Gefahr
einer Verbreitung von Schädlingen
hervorrufen können. Und schließlich
auch generalklauselartig alle anderen
Gegenstände, die als Wirt für Schäd-
linge in Betracht kommen, einschließ-
lich Erde und Nährsubstrat.

Hinweis
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und
andere Gegenstände werden nach-
folgend zusammenfassend schlicht
als Pflanzen bezeichnet.

Für die Einfuhr in die EU ist zukünftig
ein Pflanzengesundheitszeugnis erfor-
derlich, das die Konformität der Pflan-
ze mit den Rechtsvorschriften der Uni-
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on bescheinigt. Für die Verbringung
innerhalb der Union ist in den meisten
Fällen – abgesehen von wenigen Aus-
nahmen – ein Pflanzenpass erforder-
lich.

■ Pflanzengesundheitszeugnis
für die Einfuhr in die EU

Vorab: Einfuhrverbote

Bestimmte Pflanzen dürfen erst gar
nicht in das Gebiet der EU eingeführt
werden, wenn sie aus bestimmten
Drittländern oder Drittlandsgebieten
stammen (Art. 40 PGV). Konkretisiert
werden diese Drittländer in einer Liste,
die die Kommission in der Durchfüh-
rungsverordnung 2019/2072 (dort
Art. 7 i.V.m. Anhang VI) festgelegt
hat und zukünftig entsprechend an-
passen und ändern wird. In der Liste
sind bestimmte Pflanzen aus bestimm-
ten Ursprungsländern aufgelistet (z.B.
Pflanzen von Phoenix spp. aus Alge-
rien und Marokko).

Pflanzen, die nicht dem Einfuhrverbot
unterliegen, können nach Durchfüh-
rung einer vorläufigen Bewertung als
„Pflanzen mit hohem Risiko“ ein-
gestuft werden. Diese dürfen, wenn
sie von der Kommission im Rahmen ei-
nes Durchführungsrechtsakts in ent-
sprechende Listen aufgenommen wur-
den, ebenfalls nicht aus den aufgeführ-
ten Drittländern in das Gebiet der EU
eingeführt werden (Art. 42 PGV).

Pflanzengesundheitszeugnis bei Einfuhr
in die Union

Alle anderen Pflanzen brauchen für die
Einfuhr in die Union ein Pflanzen-
gesundheitszeugnis, sofern sie in dem
entsprechenden Durchführungsrechts-
akt der EU-Kommission aufgenommen
wurden.(Art. 72 PGV, Art. 11 i.V.m.
Anhang XI VO 2019/2072).

Mit dem Pflanzengesundheitszeugnis
werden bestimmte Eigenschaften der
Pflanzen bescheinigt; insbesondere
müssen die Pflanzen frei von Schädlin-

gen sein. Es wird für das Einführen in
das Unionsgebiet vom Drittland aus-
gestellt (vgl. Art. 71 Absatz 1 PGV).

Eine Ausnahme gilt für Gepäck von
Reisenden (Art. 75 PGV): Wenn klei-
ne Mengen bestimmter Pflanzen aus
einem Drittland im persönlichen Ge-
päck Reisender in das Gebiet der EU
verbracht werden, nicht der Verwen-
dung zu beruflichen und gewerblichen
Zwecken dienen und in der Liste mit ei-
nem Durchführungsrechtsakt auf-
geführt werden, können sie von der
Pflicht eines Pflanzengesundheits-
zeugnisses ausgenommen werden.

Hinweis
Die PGV enthält im Übrigen auch
besondere Einfuhrbedingungen für
Verpackungsmaterial aus Holz. Ge-
mäß Art. 43 PGV darf Ver-
packungsmaterial aus Holz nur in
EU-Gebiet eingeführt werden,
wenn Behandlungen nach den in-
ternationalen Standards für phyto-
sanitäre Maßnahmen vorgenom-
men wurden und es mit einer Mar-
kierung versehen wurde, die diese
Behandlungen bescheinigt.

Pflanzengesundheitszeugnis für die
Ausfuhr und Wiederausfuhr aus der
Union und besondere Anforderungen
an die Durchfuhr

Auch für die Ausfuhr von Pflanzen
kann ein Pflanzengesundheitszeugnis
notwendig sein. Ob dies der Fall ist,
bestimmt sich nach den pflanzen-
gesundheitlichen Einfuhrbestimmun-
gen des Drittlandes, in das die Pflanzen
aus der EU gebracht werden sollen.
Nur solche Unternehmen, die nach
Maßgabe der PGV registriert sind,
können bei der zuständigen Behörde
die Ausstellung beantragen. Sie müs-
sen bestimmte Anforderungen erfül-
len, die sich materiell auch nach den
Anforderungen des Drittlandes richten
(Art. 100 PGV).

Die zuständigen Behörden des EU-Mit-
gliedstaats und des Drittstaats tauschen

die erforderlichen Informationen zur
Pflanzengesundheit, die als Grund-
lage für die Erstellung des Pflanzen-
gesundheitszeugnisses dienen, aus.
Dieser Informationsaustausch erfolgt in
Form eines Vorausfuhrzeugnisses, in
dem von der zuständigen Behörde be-
scheinigt wird, dass die Pflanzen be-
stimmten Anforderungen genügen,
(z.B. Angabe des Produktionsorts und
Ergebnisse von Inspektionen der Pflan-
zen, vgl. Art. 102 PGV).

Vergleichbare Anforderungen gelten
für die Wiederausfuhr, wenn also
Pflanzen, die aus einem Drittland
stammen, wieder in ein Drittland aus-
geführt werden (Art. 101 PGV).

Werden Pflanzen in das Gebiet der EU
eingeführt und durch die Union in ein
Drittland entweder in Form der Durch-
fuhr oder Umladung verbracht (Durch-
fuhr), muss den Pflanzen eine unter-
zeichnete Erklärung des Unternehmers,
der für sie verantwortlich ist, beigefügt
werden. Die Verpackung der Pflanzen
muss so gestaltet sein, dass bei der
Durchfuhr kein Risiko einer Ausbrei-
tung von Unionsquarantäneschädlin-
gen besteht (Art. 47 PGV).

Sonderfall: Einfuhren in Schutzgebiete

Über diese genannten Fälle hinaus kann
zusätzlich noch für die Einfuhr einer
Pflanze in ein sog. Schutzgebiet ein
Pflanzengesundheitszeugnis (Art. 74
PGV) oder auch ein Pflanzengesund-
heitspass (dazu sogleich Art. 80 PGV)
notwendig sein. Auf einen Grenzüber-
tritt kommt es dann gar nicht mehr an.

Die Mitgliedstaaten können für ihr ge-
samtes Hoheitsgebiet oder Teile davon
die Gewährung eines besonderen
Schutzes gegen Schädlinge beantra-
gen. Ein Schutzgebiet wird im Hin-
blick auf einen bestimmten Schädling
festgelegt und als solches ausgewie-
sen, wenn aufgrund günstiger öko-
logischer Bedingungen die Gefahr der
Ansiedlung bestimmter Schadorganis-
men besteht. Die Kommission stellt im
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Wege eines Durchführungsrechtsaktes
eine Liste der Schutzgebiete auf und
die Mitgliedstaaten melden der Kom-
mission und den anderen Mitglied-
staaten die Grenzen der Schutzgebiete
auf ihrem Hoheitsgebiet (vgl. Art. 32
Absatz 3 und 7 der VO (EU) 2016/
2031). Für Schutzgebiete gelten die in
Art. 33 PGV aufgeführten Pflichten,
beispielsweise Einschränkungen für
die Verbringung von Pflanzen in und
aus dem Schutzgebiet.

Für die Einfuhr vom Pflanzen ist – so-
fern sie nicht vollständig verboten ist –
entweder ein Pflanzengesundheits-
zeugnis oder ein Pflanzenpass (dazu
sogleich unten) notwendig, für die
Verbringung innerhalb der Schutz-
gebiete ein Pflanzenpass (Art. 74, 80
PGV). Für welche Pflanzen welches
Dokument benötigt wird, hat die
Kommission in der Durchführungsver-
ordnung 2019/2072 festgelegt. Für
die Anwendung in der Praxis ist so-
wohl die Klärung, ob und wo ein
Schutzgebiet für welchen Schädling
besteht, als auch die Prüfung, für wel-
che Pflanze ein Gesundheitszeugnis
oder ein Pflanzenpass benötigt wird,
mit einigem administrativen Aufwand
verbunden.

■ Pflanzenpass für die Ver-
bringung innerhalb der EU

Für die Verbringung von Pflanzen in-
nerhalb der EU ist nunmehr ein Pflan-
zenpass erforderlich. Es handelt sich
dabei um ein amtliches Etikett, das
gut lesbar an der Ware angebracht
sein muss. Dieses Dokument soll be-
stätigen, dass die Pflanzen den Pflan-
zengesundheitsvorschriften genügen,
und die Rückverfolgbarkeit in der Han-
delskette bei Auftreten eines Schäd-
lings sicherstellen.

Dies gilt vor allem auch für die Verbrin-
gung zwischen verschiedenen Unter-
nehmen und auch innerhalb ver-
gleichsweise überschaubarer Strecken
innerhalb der EU und sogar innerhalb

eines Mitgliedstaats. Eine Ausnahme
gilt nur für die Verbringung innerhalb
eines Betriebsgeländes sowie zwi-
schen Betriebsstätten eines registrier-
ten Unternehmens, die in unmittel-
barer Nähe zu einander liegen. Dabei
können die Mitgliedstaaten den Aus-
druck unmittelbarer Nähe für ihr Ge-
biet genauer definieren und festlegen,
ob für diese Verbringungen anstelle
des Pflanzenpasses ein anderes Doku-
ment auszustellen ist; in Deutschland
liegt eine solche Regelung derzeit je-
doch noch nicht vor

Erfasst werden grundsätzlich nur alle
zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen
(Art. 79 Absatz 1 PGV). Dies sind le-
bende Pflanzen und Teile von Pflan-
zen, die angepflanzt bleiben (z.B. Bal-
kon- und Kübelpflanzen), angepflanzt
werden (z.B. Stecklinge) oder wieder
nachgepflanzt werden sollen (z.B.
Zwiebeln und Knollen).

Bei der Bestimmung der relevanten
Drittländer werden überseeische Ge-
biete von EU-Mitgliedstaaten zum Teil
abweichend von der sonst üblichen
Bezeichnung (vgl. Art. 355 AEUV)
als Nicht-EU-Staaten behandelt. Die
Schweiz hingegen gilt nicht als Dritt-
staat; sie bildet mit der EU seit 2004
durch ein bilaterales Agrarabkommen
einen gemeinsamen pflanzengesund-
heitlichen Binnenmarkt, der nun
durch die Änderung der Schweizer
Pflanzengesundheitsverordnung vom
19.6.2020 und der PGV überarbeitet
werden soll.

Voraussetzung für die Nutzung des
Pflanzenpasses ist die Registrierung
des Unternehmers bei der zuständigen
Behörde (Art. 66 Absatz 1 PGV). Der
zugrundeliegende Unternehmerbegriff
ist sehr weit und erfasst praktisch alle
Tätigkeiten, die (gewerblich) in Zusam-
menhang mit Pflanzen ausgeführt wer-
den können (Art. 65, Art. 2 Nr. 9 PGV).

Die Pflanzenpässe werden durch zu-
ständige Behörden oder ermächtigte
Unternehmer ausgestellt. Unterneh-

mer können ermächtigt werden, Pflan-
zenpässe für bestimmte Familien, Gat-
tungen oder Arten und Warentypen
von Pflanzen auszustellen – auch um
damit die Arbeit der Behörden zu er-
leichtern. Dafür muss er über die not-
wendigen Kenntnisse zur Durchfüh-
rung der Untersuchungen im Hinblick
auf Schädlinge und zum Erkennen
von Schädlingen, die von ihnen aus-
gelösten Symptome und die Mittel zur
Verhinderung des Auftretens und der
Verbreitung dieser Schädlinge ver-
fügen (Art. 89 PGV).

Allein für den direkten Verkauf an End-
nutzer für deren Eigenbedarf wird kein
Pflanzenpass benötigt (Art. 81 PGV).
Dies gilt allerdings nicht für Endnutzer,
die Pflanzen im Fernabsatz kaufen –
und auch nicht für die Verbringung in
Schutzgebiete (siehe oben).

Beispiel
Dies bedeutet: Verkauft ein Unter-
nehmer in seiner Verkaufsstätte
direkt an Hobbygärtner (in entspre-
chenden Mengen), ist kein Pflan-
zenpass notwendig. Bietet er aller-
dings diese Pflanzen auch im Inter-
net auf seiner Internetseite oder auf
einer Online-Plattform an, muss er
einen Pflanzenpass vorweisen kön-
nen. Dies gilt also immer dann,
wenn der Endnutzer die Pflanze
nicht selbst im Geschäft abholt.

■ Fazit

Die meisten unternehmerischen Tätig-
keiten, die Pflanzen betreffen, sind
nunmehr weitreichenden Reglemen-
tierungen durch die PGV unterworfen.
Dies gilt insbesondere auch für die Ein-
fuhr von Pflanzen in die EU; hier ist
in der Regel ein Pflanzengesundheits-
zeugnis notwendig. Reglementiert ist
aber auch die Verbringung innerhalb
der EU – erforderlich ist hier in der Re-
gel ein Pflanzenpass.

Darüber hinaus können auch innerhalb
eines Mitgliedstaats Schutzgebiete ein-
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gerichtet werden, bei denen Beschrän-
kungen ebenfalls für die Ein- und Aus-
fuhr sowie die Verbringung bestimmter
Pflanzen gelten. Notwendig kann dann
auch hier – wenn nicht ein umfassen-
des Verbot greift – entweder ein Pflan-
zengesundheitszeugnis oder ein Pflan-
zenpass sein. Die Prüfung, ob die jewei-
ligen Voraussetzungen für seine
speziellen Tätigkeiten erfüllt sind, muss
jeder Unternehmer im Einzelnen selbst
durchführen und regelmäßig wieder-
holen, da die Durchführungsbestim-
mungen durch die Kommission fortlau-
fend geändert werden. Dies ist im Kern
strukturell eine ähnliche Prüfung, wie
sie im Bereich der Exportkontrolle von
den betroffenen Unternehmen ver-
langt wird. Insoweit dürfte die Pflan-
zengesundheitsverordnung bei Unter-
nehmen mit entsprechend breit ge-
fächerten Tätigkeiten einen Anwen-
dungsfall für ein ausgefeiltes Umwelt-
Compliance-Managementsystem sein.
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