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Arbeitsübersetzung der Information der Abteilung für Umwelt, Ernährung und  
ländliche Angelegenheiten des Vereinigten Königreichs (DEFRA) 

 
Was Sie am ersten Tag eines "No Deal"-Szenarios erwarten sollten: 

Importieren und Exportieren von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen 
 

Wichtige Überlegungen für das Importieren und Exportieren von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen in 
das und aus dem Vereinigten Königreich bei einen „No-Deal“-Brexit 

Überblick 

Die Verabschiedung eines Abkommens mit der EU bleibt die oberste Priorität der britischen Regierung. Das 
hat sich nicht geändert. Eine verantwortungsvolle Regierung muss jedoch für jede Eventualität, 
einschließlich eines „No-Deal“-Szenarios vorbereitet sein. Die Regierung unternimmt Vorbereitungen, um 
sicherzustellen, dass das Land auf alle Fälle vorbereitet ist. Das liegt in unserer Verantwortung. 

Unsere Biosicherheitsvereinbarungen für Pflanzengesundheit schützen Industrie und Umwelt vor 
Schädlingen und Krankheiten. Wir werden den Schutz der Biosicherheit für Pflanzengesundheit während 
und nach unserem Austritt aus der EU weiterhin fortsetzen. Unsere Arbeit zur Vorbereitung auf den EU-
Austritt wird sicherstellen, dass die Standards für die Biosicherheit weiterhin auf eine Weise erfüllt werden, 
die den Handel und den reibungslosen Warenfluss unterstützt. 

Welche Prozesse werden sich ändern und was bedeutet ein „No-Deal“-Szenario für die Industrie und 
mein Unternehmen? 

Importregime des Vereinigten Königreichs an Tag 1: 

Die Mehrheit der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, die aus der EU in das Vereinigte Königreich eingeführt 
werden, gelten als geringes Risiko und werden wie bisher ohne weitere Pflanzengesundheitskontrollen in 
das Vereinigte Königreich eingeführt. Die Inspektoren für Pflanzengesundheit des Vereinigten Königreichs 
werden weiterhin eine routinemäßige Binnenüberwachung durchführen. 

Die derzeitige EU-Pflanzenpassregelung gilt nicht mehr für den Handel mit Pflanzen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und der EU. 

Für die derzeit mit EU-Pflanzenpässen verbrachten Pflanzen wird ein Pflanzengesundheitszeugnis 
erforderlich, das von der nationalen Pflanzenschutzorganisation (NPPO) im Ausfuhrmitgliedstaat ausgestellt 
wird. 

Der Importeur im Vereinigten Königreich muss die zuständige Behörde für Pflanzengesundheit im 
Vereinigten Königreich im Voraus über die Ankunft der Sendungen aus der EU in das Vereinigte Königreich 
informieren. Es gibt keine festgelegte Anmeldefrist, sie kann zu jeder Zeit angemeldet werden, bis die 
Sendung im Vereinigten Königreich eintrifft. 

Pflanzensendungen und Pflanzenerzeugnisse aus EU-Ländern werden an der Grenze des Vereinigten 
Königreichs nicht für Pflanzengesundheitskontrollen angehalten. Die zuständige Behörde für 
Pflanzengesundheit im Vereinigten Königreich wird Dokumenten- und Identitätskontrollen aus der Ferne 
durchführen, es erfolgt aber keine physische Untersuchung. Für die aus der EU importierten Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnisse wird es ein risikobasiertes Binnenüberwachungsprogramm geben. 

An einem Ort der ersten Ankunft (PoFA) müssen keine EU-Sendungen von Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnissen kontrolliert werden, da dieses System nur für bestimmte geregelte Waren gilt, die 
aus Drittländern über die EU eingeführt werden. 

Die Importkontrollen von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus Drittländern im Vereinigten Königreich 
werden sich an Tag 1 eines „No-Deal“-Szenarios nicht ändern. 
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Was müssen EU-Exporteure tun, um Waren zu exportieren, die derzeit gemäß dem EU-Pflanzenpass-
System verbracht werden? 

Die Exporteure müssen im Handel mit dem Vereinigten Königreich berücksichtigen:  

Wenn sie derzeit Waren exportieren, die gemäß dem EU-Pflanzenpass-System in das Vereinigte Königreich 
verbracht werden, müssen sie ein Pflanzengesundheitszeugnis von der zuständigen Pflanzenschutzbehörde 
ihres Landes einholen, bevor sie die Waren in das Vereinigte Königreich senden. 

Die Exporteure müssen dem empfangenden Importeur im Vereinigten Königreich die Kopien des 
Pflanzengesundheitszeugnisses und aller relevanten Dokumente vorlegen. 

Export von Pflanzen aus dem Vereinigten Königreich in die EU: 

Wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt, führt die EU Drittlandskontrollen bei Einfuhren aus dem 
Vereinigten Königreich 1durch, einschließlich der Kontrollen von allen Pflanzen zum Anpflanzen, 
bestimmtem Holz, Holzprodukten oder Rinde und sämtlichem Holzverpackungsmaterial. 

Die nationale Pflanzenschutzorganisation des Vereinigten Königreichs wird sicherstellen, dass die Exporte 
der geregelten Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse aus dem Vereinigten Königreich bei der Ausstellung von 
Pflanzengesundheitszeugnissen den EU-Drittlandanforderungen entsprechen, wie dies jetzt für Drittländer 
der Fall ist. 

Holzverpackungsmaterial: 

Holzverpackungsmaterial, das zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Rest der EU verbracht wird, 
kann derzeit ohne Untersuchungen oder Kontrollen verbracht werden. 

Holzverpackungsmaterial beinhaltet: 

• Paletten 
• Kisten 
• Boxen 
• Kabeltrommeln 
• Spulen und 
• Stauholz 
 
Wenn das Vereinigte Königreich die EU ohne Abkommen verlässt, müssen alle aus dem Vereinigten 
Königreich in die EU exportierten Holzverpackungsmaterialien und alle aus der EU in das Vereinigte 
Königreich importierten Holzverpackungsmaterialien einer Hitzebehandlung und einer Markierung gemäß 
den Anforderungen des Internationalen Standards für Phytosanitäre Maßnahmen ISPM15 unterzogen 
worden sein. 

Alle Holzverpackungsmaterialien können bei oder nach der Einfuhr in die EU amtlichen Kontrollen 
unterzogen werden. 

Kontrollen von Holzverpackungsmaterialien werden im Vereinigten Königreich weiterhin nur risikobezogen 
durchgeführt. Es ist nicht zu erwarten, dass sich das Pflanzengesundheitsrisiko durch importiertes 
Holzverpackungsmaterial aus der EU aufgrund eines EU-Austritts ändert. 

Was müssen EU-Unternehmen jetzt tun? 5 Schritte: 

1. Lesen Sie die Anleitung Ihrer örtlichen nationalen Pflanzenschutzorganisation zum Import von Pflanzen 
und Pflanzenerzeugnissen sowie zum Import von Holz und Holzprodukten aus Drittländern. Das Vereinigte 
Königreich wird von der EU als Drittland behandelt. 

2. Lesen Sie die Anleitung, die für Unternehmen im Vereinigten Königreich entwickelt wurde, um die 
Änderungen an Tag 1 zu beschreiben, die hier zu finden sind: (deutsche Fassung in Anlage 1) 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/02/ISPM_15_2018_En_WoodPackaging_Post-CPM13_Rev_Annex1and2_Fixed_2019-02-01.pdf
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-if-theres-no-withdrawal-deal
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3. Betrachten Sie das Handelsvolumen, das Sie mit dem Vereinigten Königreich abwickeln, und mögliche 
Auswirkungen auf die Lieferkette, die diese Veränderung hervorruft. 

4. Berücksichtigen Sie die Waren, die Sie mit dem Vereinigten Königreich handeln. Wenn Sie Waren 
exportieren, die derzeit gemäß dem EU-Pflanzenpass-System verbracht werden, müssen Sie den auf den 
vorherigen Seiten beschriebenen Prozess befolgen, um diese Waren mit einem Pflanzengesundheitszeugnis 
in das Vereinigte Königreich in einem „No-Deal“-Szenario zu exportieren. 
 

5. Wenn Sie derzeit Waren exportieren, die aus Drittländern stammen und die durch die EU in das 
Vereinigte Königreich verbracht werden, müssen Sie sich bezüglich der Anforderungen für diese Waren an 
Ihre Behörde für Pflanzengesundheit wenden. 

Die EU hat ihre Absicht bekundet, das Vereinigte Königreich in ihrer im März 2018 veröffentlichten 
technischen Bekanntmachung als "Drittland" in einem "No Deal" -Szenario zu behandeln, das hier zu finden 
ist: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_plant_health.pdf (deutsche 
Fassung in Anlage 2) 

 

Kontaktieren Sie das Projektteam für den EU-Austritt bei der Defra Biosecurity and Food unter: 
BFPEUExit@defra.gsi.gov.uk 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_plant_health.pdf

