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Pflanzengesundheitskontrolle 42/2015 
 

 

  
  

 
Pflanzenpasspflicht für krautige Pflanzen 

 
Gemäß § 13c der Pflanzenbeschauverordnung i.V.m. Anhang V Teil A Kapitel I Nr. 2.1 der Richtlinie 
2000/29/EG dürfen 
 
alle krautige Pflanzen, außer Pflanzen aus der Familie der Süßgräser (Gramineae), außer Zwiebeln, 
Knollen, Kormi und Rhizome, 
 
die zur erwerbsmäßigen Weiterkultur bestimmt sind, innergemeinschaftlich nur verbracht 
werden, wenn sie von einem Pflanzenpass begleitet sind (für den Verkauf an den Endverbraucher 
vorbereitete und verkaufsfertige Pflanzen sind von dieser Regelung ausgenommen). 
 
Falls Ihr Betrieb noch nicht zum Handel mit passpflichtigen Pflanzen und Pflanzenteilen beim 
Pflanzenschutzdienst registriert ist und Produktionssortiment (Zier-, Gemüse-, Wasserpflanzen) unter 
die o.g. Erweiterung zur Registrierpflicht fällt, informieren Sie bitte den Pflanzenschutzdienst unter o.g. 
Adresse. Der zuständige Sacharbeiter des Außendienstsitzes wird Ihnen vor Ort die 
betriebsspezifischen Fakten erläutern. 
 
Welche Pflanzen sind krautig? 
 
Die wurzelnden Sprosspflanzen lassen sich grob nach der Lebensdauer der Sprosse sowie nach Lage 
und Schutz der überdauernden Erneuerungsknospen während der ungünstigen Jahreszeiten 
(Winterruhe bzw. sommerliche Dürreperioden) in Holzpflanzen (Bäume > 2 m; Sträucher 0,5 - 2 m, 
Zwerg- und Halbsträucher < 0,5 m, ganz bzw. nur unten verholzt) und Krautpflanzen unterscheiden. 
 
Als "Kräuter" bezeichnet man in der Botanik im Unterschied zu Bäumen und Sträuchern nicht 
oder nur wenig verholzende Gewächse mit meist fleischigem, grünen Stängel, die nach jeder 
Vegetationsperiode ganz oder bis auf ihre unterirdischen Teile absterben. 
 
Zu den Krautpflanzen zählen die sog. Erdschürfepflanzen oder Am-Boden-Knospenden 
(Hemikryptophyten), die Erdpflanzen (Kryptophyten oder Geophyten) sowie die Annuellen 
(Therophyten). 
 
Die Vegetationsorgane (Wurzel, Stängel und Blatt) sind nicht bei allen krautigen Pflanzen typisch 
gestaltet, sondern oft in verschiedener Weise umgebildet (metamorphosiert). Der äußere und innere 
Bau der Pflanzen ist an Lebensweise und Umwelt (Standort) mehr oder minder angepasst (z.B. 
Metamorphosen bei Wasserpflanzen, Feuchtpflanzen, Trockenpflanzen, Kletterpflanzen). 
Als die wichtigsten Standortfaktoren sind hier die Wasserversorgung, die Temperatur, die 
Lichteinstrahlung und die Versorgung mit den lebensnotwendigen Mineralnährstoffen zu nennen. 
 
Woher weiß ich, ob eine Pflanze krautig ist oder verholzt? 
 
Es kann nicht generell eine Pflanzenfamilie in krautig oder holzig eingeteilt werden. Zu der Familie der 
Rosengewächse zählen beispielsweise krautige Pflanzen (Nelkenwurz und Erdbeere) als auch Bäume 
und Sträucher (Eberesche, Weißdorn, Apfel, Pflaume). 
Selbst in einer Gattung wie Euphorbia finden wir krautige und holzige Pflanzen. 
 
Zur Entscheidungsfindung sollte ein botanisches Wörterbuch herangezogen werden oder Sie 
wenden sich an Ihren Sachbearbeiter der Pflanzengesundheitskontrolle. 
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