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Phytosanitäre Dokumente für Warensendungen von  

Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen 
 
Pflanzliche Waren, mit denen gefährliche Schadorganismen weiterverbreitet werden können, müssen 
bereits vor ihrer Verbringung innerhalb der Gemeinschaft am Ort der Erzeugung einer 
Pflanzengesundheitsuntersuchung unterzogen werden. Einzelheiten sind in der 
Pflanzenbeschauverordnung festgelegt. Die Einhaltung der phytosanitären Anforderungen wird 
dokumentiert durch einen Pflanzenpass, der die Sendung begleiten muss. 
 

 Sendungen innerhalb Deutschlands (Pflanzenpass-Ausstellung durch den Betrieb) 
Registrierte Betriebe können zur selbständigen Ausstellung von Pflanzenpässen ermächtigt 
werden, sofern Kontrollen durch den Pflanzenschutzdienst ergeben, dass die 
Voraussetzungen eingehalten und auch zukünftig erfüllt werden. 

 

 Sendungen in andere EU-Länder (Schutzgebiete ausgenommen), 
(Pflanzenpass-Ausstellung durch den Betrieb nach Rücksprache mit dem 
Pflanzenschutzdienst) 
Das Verbringen von pflanzlicher Ware aus Deutschland in andere EU-Länder ohne 
Pflanzenpass sowie die Nichteinhaltung von phytosanitären Anforderungen führt zur 
Beanstandung und Rückweisung der Sendung. Für Behandlungs- oder 
Vernichtungsmaßnahmen im Empfangsland können zusätzliche Kosten entstehen. 
Wir empfehlen deshalb vor Lieferung passpflichtiger Pflanzen oder Erzeugnisse in andere EU-
Länder die Kontaktaufnahme zum Pflanzenschutzdienst, damit die Einhaltung der 
pflanzengesundheitlichen Forderungen und ihre Bestätigung durch den Pflanzenpass geprüft 
und sichergestellt wird. 

 

 Sendungen in Schutzgebiete (Pflanzenpass-Ausstellung nur durch den 
Pflanzenschutzdienst) 
Unbedingt erforderlich ist die Mitwirkung des Pflanzenschutzdienstes bei Sendungen in 
Schutzgebiete (=gesondert ausgewiesene Gebiete in EU-Ländern, für die besondere und 
erweiterte Anforderungen gelten, um sie weiterhin frei von sonst allgemein verbreiteten 
Schadorganismen zu halten). 
Lieferungen sind rechtzeitig vor dem Verbringen anzuzeigen, da Maßnahmen und amtliche 
Kontrollen vorgeschrieben sind, die der Vorbereitung bedürfen. Sie betreffen Forderungen wie 
den Nachweis von Befallsfreiheit im Anbaugebiet über längere Zeiträume oder ggf. 
Behandlungsmaßnahmen. Feuerbrand-Wirtspflanzen für Schutzgebiete dürfen z.B. nur 
Betriebe in amtlich eingerichteten und überwachten Pufferzonen erzeugen. 
Der Pflanzenpass wird durch den Pflanzenschutzdienst ausgestellt, einschl. Angabe des 
Schutzgebiets, für welches die Ware einfuhrfähig ist. 

 

 Sendungen in Drittländer (Pflanzengesundheitszeugnis des Pflanzenschutzdienstes) 
Für Ware zur Ausfuhr in Drittländer (außerhalb EU) gelten die jeweiligen 
pflanzengesundheitlichen Einfuhrvorschriften der Empfangsländer. Auf Antrag des Exporteurs 
untersucht der Pflanzenschutzdienst die Sendung und stellt bei Einhaltung der Anforderungen 
ein Pflanzengesundheitszeugnis aus. 
Besonderheiten gelten beim Warenverkehr mit der Schweiz und Liechtenstein. 
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 Empfang von Sendungen 
Bitte achten Sie auch bei Erhalt von pflanzlichen Sendungen darauf, ob passpflichtige Ware 
von einem ordnungsgemäßen und vollständig ausgefüllten Pflanzenpass begleitet ist (Etikett, 
Angaben in den Lieferpapieren). 
Sollte dies nicht der Fall sein oder stellen Sie phytosanitäre Mängel fest, informieren Sie uns 
bitte umgehend! 


