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Import und Export von Pflanzen und 

Pflanzenerzeugnissen, wenn das Vereinigte 

Königreich die EU ohne Abkommen verlässt  

Wie Sie mit Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen innerhalb und außerhalb der EU handeln, 

wenn das Vereinigte Königreich die EU im März 2019 ohne Abkommen verlässt.  

Veröffentlicht am 19. Dezember 2018  

Letzte Aktualisierung am 20. März 2019 - Alle Updates anzeigen  
(https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency) 

 

Von:  

Abteilung für Umwelt, Lebensmittel und ländliche Angelegenheiten 

(https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs) und 

für Tier- und Pflanzengesundheit (https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-

plant-health-agency)  

Inhalt  

1. Importieren von Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse aus der EU  

2. Importieren von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus Drittländern über die EU  

3. Wie erfolgt die Registrierung eines Ortes der ersten Ankunft?  

4. Anmeldefristen für Importe aus Drittländern über die EU  

5. Exportieren von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen in die EU  

6. Pflanzenpässe und befallsfreie Gebiete (PFAs) 

7. Veränderungen von Schutzzonen wenn das Vereinigte Königreich die EU ohne 

Abkommen verlässt 

8. Wie werden Waren in die oder innerhalb der befallsfreien Gebiete (PFAs) des 

Vereinigten Königreichs verbracht, wenn das Vereinigten Königreich die EU ohne 

Abkommen verlässt  

9. Verbringen von Holzverpackungsmaterial  

10. Handelsabkommen  

„Pflanze“ bezeichnet eine lebende Pflanze (einschließlich eines Pilzes oder Baums) oder 

einen lebenden Teil einer Pflanze (einschließlich eines lebenden Teils eines Pilzes oder 

Strauchs) in allen Wachstumsstadien.  

„Pflanzenerzeugnisse“ sind Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, die nicht verarbeitet oder 

einer einfachen Verarbeitung unterzogen wurden, sofern es sich nicht um Pflanzen handelt, 

einschließlich Holz und Rinde.  

Importieren von Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse aus der EU 

Die Mehrheit der aus der EU importierten Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse (einschließlich 

Obst, Gemüse und Schnittblumen) wird wie derzeit, weiterhin ungehindert in das Vereinigte 

Königreich gelangen.  

https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency
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Nachdem das Vereinigte Königreich die EU verlassen hat, unterliegen alle Pflanzen und 

Pflanzenerzeugnisse, die gegenwärtig im Rahmen der EU-Pflanzenpass Regelungen verwaltet 

werden, den Einfuhrkontrollen des Vereinigten Königreichs und werden zu "geregelten 

Waren". Dies ersetzt die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit des EU-Pflanzenpasses und erhält 

die Biosicherheit.  

Wenn Sie Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse importieren, die derzeit den Regelungen des 

EU-Pflanzenpasses (https://www.gov.uk/guidance/issuing-plant-passports-to-trade-plants-in-the-eu#when-

you-need-a-plant-passport) unterliegen, müssen Sie:  

 sich als Importeur registrieren lassen, indem Sie das elektronische Antragsverfahren 

für Zertifikate für geregelte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, die über England und 

Wales in das Vereinigte Königreich eingeführt werden,  auf der Webseite der 

Aufsichtsbehörde zur Vermarktung von Gartenbauerzeugnissen (PEACH) nutzen 

(http://ehmipeach.defra.gov.uk), 

 sicherstellen, dass geregelte Waren mit einem, im Exportland (oder 

Wiederausfuhrland) ausgestellten Pflanzengesundheitszeugnis (PGZ) in das 

Vereinigte Königreich eingeführt werden sowie 

 über die PEACH-Website eine Vorab-Information bereitstellen – in deren Rahmen das 

Hochladen gescannter Kopien Ihrer Pflanzengesundheitszeugnisse und anderer 

relevanter Dokumente (z.B. Frachtbrief, Warenverkehrsbescheinigung oder eine 

Rechnung des Lieferunternehmens) auf die PEACH-Website gefordert wird.  

 Senden Sie das Original des PGZ per Post innerhalb von 3 Tagen nach Ankunft Ihrer 

Sendung im Vereinigten Königreich  (https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-

vegetables-or-plant-material-to-the-uk). 
 Wenn Sie Waren direkt in Schottland (https://www.sasa.gov.uk/plant-health/plant-health-

licencing) oder Nordirland (https://www.daera-ni.gov.uk/ einführen, wenden Sie sich für 

weitere Informationen an die zuständige Pflanzengesundheitsbehörde.  

Meldefristen für Einfuhren mit Ursprung in der EU, für die ein 

Pflanzengesundheitszeugnis erforderlich ist: geregelte Waren  

Sie müssen die zuständige Pflanzengesundheitsbehörde über die Ankunft einer Sendung aus 

der EU in das Vereinigte Königreich informieren. Es wurde keine Meldefrist festgelegt. Sie 

können die Sendung jederzeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie in das Vereinigte Königreich 

eingeführt wird, anmelden.  

Wie finden Sie Ihre zuständige Pflanzengesundheitsbehörde  

Nutzen Sie die Informationen der zuständigen Pflanzengesundheitsbehörde auf der PEACH-

Website für England und Wales (https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-

material-to-the-uk).  

Importeure in Schottland (https://www.sasa.gov.uk/plant-health/plant-health-licensing) und Nordirland 

(https://www.daera-ni.gov.uk/ wenden sich an ihre eigenen Pflanzengesundheitsbehörden.  

Wie registrieren Sie Holzprodukte für den Import  

Sie müssen die Forstkommission informieren (https://www.gov.uk/government/publications/become-a-

registered-trader).  

https://www.gov.uk/guidance/issuing-plant-passports-to-trade-plants-in-the-eu#when-you-need-a-plant-passport
https://www.gov.uk/guidance/issuing-plant-passports-to-trade-plants-in-the-eu#when-you-need-a-plant-passport
http://ehmipeach.defra.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.sasa.gov.uk/plant-health/plant-health-licensing
https://www.sasa.gov.uk/plant-health/plant-health-licensing
https://www.daera-ni.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.sasa.gov.uk/plant-health/plant-health-licensing
https://www.daera-ni.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/become-a-registered-trader
https://www.gov.uk/government/publications/become-a-registered-trader
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Wie werden Grenzkontrollen durchgeführt?  

Geregelte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse mit Ursprung in der EU werden an der Grenze 

nicht aufgehalten.  

Die zuständige Pflanzengesundheitsbehörde des Vereinigten Königreiches 

(https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk#eel-decline) führt 

ihre Dokumenten- und Identitätsprüfungen aus der Ferne durch. Hierbei handelt es sich um 

eine virtuelle Prüfung anhand der im Rahmen der Voranmeldung eingereichten Unterlagen, 

die nicht erfordern wird, dass die Waren  im Inland angehalten werden. Diese Kontrollen 

werden durch die Pflanzengesundheitsbehörde in Rechnung gestellt. Ihnen werden auch alle 

Kontrollen der Forstkommission (https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-

from-non-eu-countries#inspection-fees) in Rechnung gestellt.  

Die Inspektoren für die Pflanzengesundheit werden im Einklang mit den geltenden 

Bestimmungen weiterhin Nachfolge-Kontrollen und -Inspektionen durchführen Die 

Regierung erhebt keine Gebühren für solche Kontrollen.  

Maßnahmen, die nun zur Vorbereitung auf den EU-Austritt unternommen 

werden 

Sie können sich vorbereiten durch:  

 Lesen der Hinweise zum Import von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus 

Drittländern in das Vereinigte Königreich  (https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-

fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk) 
 Registrierung als Importeur über die PEACH-Website (England und Wales) oder über 

die Forstkommission als registrierter Händler (https://www.gov.uk/guidance/import-wood-

wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#iregister-for-trading-in-controlled-material)  
 Erörtern dieser Änderungen mit Ihrer Lieferkette, um sicherzustellen, dass Ihre 

Lieferanten sich der Änderungen bewusst sind  

 Überprüfen der neuesten Informationen, indem Sie das HMRC-Partnerschaftspaket  

lesen (https://www.gov.uk/government/publications/partnership-pack-preparing-for-a-no-deal-eu-

exit).  

Importieren von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus 

Drittländern über die EU  

Hier erfahren Sie, wie Sie Pflanzen, Obst, Gemüse und Pflanzenmaterial 

(https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk) aus Drittländern 

in das Vereinigte Königreich importieren und wie Sie Holz und Holzprodukte 

(https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-wood-and-timber-products) gemäß den 

geltenden Vorschriften importieren und exportieren .  

In einem No-Deal-Szenario wäre die EU nicht mehr verpflichtet, 

Pflanzengesundheitskontrollen für geregelte Waren aus Drittländern durchzuführen, die für 

das Vereinigte Königreich bestimmt sind.  

Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, die aus Drittländern über die EU kommen, ohne dass 

Pflanzengesundheitskontrollen durch einen EU-Mitgliedstaat erfolgten, werden als Importe 

https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk#eel-decline
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#inspection-fees
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#inspection-fees
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#iregister-for-trading-in-controlled-material
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#iregister-for-trading-in-controlled-material
https://www.gov.uk/government/publications/partnership-pack-preparing-for-a-no-deal-eu-exit
https://www.gov.uk/government/publications/partnership-pack-preparing-for-a-no-deal-eu-exit
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.de&sl=en&sp=nmt4&tl=de&u=https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-wood-and-timber-products&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhhC0sm7iLKGKnhz5w30DtSbAFO2eQ
https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-wood-and-timber-products
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aus Drittländern behandelt (https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-

material-to-the-uk).  

Viele Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, die in das Vereinigte Königreich über die EU 

eingeführt werden, kommen in schnellen Roll-on-Roll-off Häfen (RoRo) an, bei denen 

Kontrollen an der Grenze zu erheblichen Betriebsstörungen führen würden. Für alles durch 

die Pflanzengesundheit geregelte Material aus Drittländern, das über RoRo-Häfen im 

Vereinigten Königreich ankommt gilt, dass es für die erforderlichen Kontrollen in, von der 

Pflanzengesundheit zugelassene Einrichtungen verbracht werden muss.  

Diese Einrichtungen umfassen:  

 den Ort der ersten Ankunft (PoFA) - Geschäftsräume, die dafür zugelassen sind, 

Pflanzengesundheitskontrollen an Material aus Drittländern, das über die EU in RoRo- 

Häfen des Vereinigten Königreichs eingeführt wird, durchzuführen 

 andere Einrichtungen, die für die Pflanzengesundheitskontrolle zugelassen sind 

(„alternative Kontrollstellen“)  

Sie müssen sicherstellen, dass die Pflanzengesundheitskontrollen an Material aus 

Drittländern, das über die EU in das Vereinigte Königreich gelangt, durchgeführt werden, 

indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:  

 Registrierung als Ort der ersten Ankunft (PoFA) 
(https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-

application) 

 Nutzung eines Nicht-RoRo-Ortes für die Einfuhr, an dem die Kontrolle an der Grenze 

erfolgen kann (https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-

the-uk#points-of-entry) 
 Nutzung einer „alternativen Kontrollstelle" (https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-

fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk#alternative-inspection-posts). 

Für die Pflanzengesundheitskontrolle von Pflanzenmaterial aus Drittländern werden von der 

zuständigen Pflanzengesundheitsbehörde Gebühren erhoben (https://www.gov.uk/guidance/import-

wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#inspection-fees). 

Wie erfolgt die Registrierung eines Ortes der ersten Ankunft?  

Sie müssen  mit den Lieferanten darüber sprechen, ob die Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, 

die Sie aus Drittländern importieren, voraussichtlich über die EU in das Vereinigte 

Königreich verbracht werden. Prüfen Sie, ob der Status eines Ortes der ersten Ankunft 

(PoFA) vor dem 29. März 2019 zu beantragen ist.  

Für das Importieren von Material aus Drittländern über RoRo-Häfen in das Vereinigte 

Königreich, für das eine Pflanzengesundheitskontrolle erforderlich ist, benötigen Sie den 

Zugang zu einem PoFA. Sie können Ihren eigenen Ort der ersten Ankunft (PoFA) registrieren 

lassen, indem Sie  

 Die Standards zu einem Ort der ersten Ankunft (PoFA) lesen und die erforderlichen 

Schritte ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre Räumlichkeiten die Anforderungen 

erfüllen  

https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-application
https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-application
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk#points-of-entry
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk#points-of-entry
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk#alternative-inspection-posts
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk#alternative-inspection-posts
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#inspection-fees
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#inspection-fees
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 beantragen, durch die zuständigen Pflanzengesundheitsbehörde zugelassen zu werden 

– dazu müssen Sie das entsprechende PoFA-Formular für Pflanzen und 

Pflanzenerzeugnisse oder für Holz und Holzprodukte ausfüllen.  

Um Material für Kontrollen an einem genehmigten PoFA einzuführen, müssen Sie:  

 die PoFA-Standards lesen und erforderlichen Schritte ergreifen, um zu gewährleisten, 

dass Ihre Räumlichkeiten den Anforderungen entsprechen 

 die Zulassung durch die zuständige Pflanzengesundheitsbehörde beantragen, wofür  

Sie das entsprechende PoFA-Formular für Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse oder für 

Holz und Holzprodukte ausfüllen müssen 
(https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-

application).  

 Bei Waren, die über einen RoRo-Hafen in England oder Wales in das Vereinigte 

Königreich eingeführt  werden, informieren Sie die Pflanzengesundheitsbehörde zur 

Ankunft der Sendung und den Ankunftsort über die PEACH-Webseite 
(http://ehmipeach.defra.gov.uk).   

 Bei Waren, die über einen RoRo-Hafen in Schottland (https://www.sasa.gov.uk/plant-

health/plant-health-licensing) oder Nordirland (https://www.daera-ni.gov.uk/topics/plant-and-tree-

health in das Vereinigte Königreich eingeführt  werden, benachrichtigen Sie die 

zuständige Pflanzengesundheitsbehörde 

 Bei geregeltem Holz, Holzprodukten oder Rinde füllen Sie ein Formular über die 

Anlandung für Kontrollen durch die Forstkommission aus 
(https://www.gov.uk/government/publications/notice-of-landing-form)  

 Halten Sie die Sendungen in Ihren Räumlichkeiten zurück, bis die 

Pflanzengesundheitsbehörde die Kontrollen durchgeführt und die Waren freigegeben 

hat  

Vorbereitung Ihrer Räumlichkeiten für die Zulassung als „Ort der ersten 

Ankunft“ ( PoFA )  

Wenn Ihre Waren in einem RoRo Hafen in England oder Wales in das Vereinigte Königreich 

eingeführt werden, befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Räumlichkeiten als PoFA 

vorzubereiten: 

1. Registrieren Sie sich auf der PEACH-Website (http://ehmipeach.defra.gov.uk) oder bei der 

Forstkommission als zugelassener Händler, wenn Sie sich in England oder Wales 

befinden.  

2. Beantragen Sie bei der Behörde für Tier- und Pflanzengesundheit („Animal and Plant 

Health Agency“) (https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-

first-arrival-application). oder der Forestry Commission 
(https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-

application), dass Ihre Räumlichkeiten als PoFA zugelassen werden.  

3. Besprechen Sie mit den Lieferanten, ob für die Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, die 

sie aus der EU importieren, im Vereinigten Königreich Drittlandkontrollen nach dem 

Brexit erforderlich sind.  

4. Erwägen Sie die Nutzung alternativer genehmigter Eingangsorte 

https://www.gov.uk/government/publications/plant-imports-authorised-points-of-entry-to-the-uk), die 

RoRo-Häfen vermeiden.  

https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-application
https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-application
http://ehmipeach.defra.gov.uk/
https://www.sasa.gov.uk/plant-health/plant-health-licensing
https://www.sasa.gov.uk/plant-health/plant-health-licensing
https://www.daera-ni.gov.uk/topics/plant-and-tree-health
https://www.daera-ni.gov.uk/topics/plant-and-tree-health
https://www.gov.uk/government/publications/notice-of-landing-form
http://ehmipeach.defra.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-application
https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-application
https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-application
https://www.gov.uk/government/publications/approval-of-premises-as-place-of-first-arrival-application
https://www.gov.uk/government/publications/plant-imports-authorised-points-of-entry-to-the-uk
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5. Halten Sie sich auf dem Laufenden mit dem HMRC-Partnerschaftspaket  

(https://www.gov.uk/government/publications/partnership-pack-preparing-for-a-no-deal-eu-exit), um 

eine vollständige Liste der zugelassenen Eingangsorte zu erhalten.  

Anmeldefristen für Einfuhren aus Drittländern über die EU  

Jedes Mal, wenn Sie eine Sendung geregelter Waren aus Drittländern in das Vereinigte 

Königreich einführen, müssen Sie diese zuvor anmelden:  

 per Luftfracht eingeführte  Sendungen - 4 Arbeitsstunden vorher  

 auf eine andere Weise eingeführte Sendungen - 3 Arbeitstage vorher  

Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse in die EU exportieren  

In einem No-Deal-Szenario wird das Vereinigte Königreich zu einem Drittland und muss die 

EU-Importanforderungen an Drittländer erfüllen, um geregelte Pflanzen und 

Pflanzenerzeugnisse in die EU zu exportieren.  

Für Ausfuhren in EU- Drittländer gelten die Regelungen für alle:  

 Pflanzen zum Anpflanzen (https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-

plant-material-to-the-uk) 
 Holz, Holzprodukte oder Rinde (https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-

bark-from-non-eu-countries) 
 Holzverpackungsmaterial (https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-

material#wpm-imports-from-third-countries-except-switzerland)  

Das Verfahren zum Versand von geregelten Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen in die EU 

entspricht dem derzeitigen Verfahren ihres Versandes in Drittländer. Wenn Sie geregelte 

Pflanzen und Pflanzenprodukte in Drittländer exportieren, müssen Sie:  

 prüfen, ob ein Pflanzengesundheitszeugnis (PGZ) erforderlich ist, indem Sie die 

Pflanzengesundheitsbehörde oder einen Pflanzengesundheitsinspektor im Zielland 

kontaktieren  

 vor dem Export ein PGZ bei der zuständigen Pflanzengesundheitsbehörde des 

Vereinigten Königreiches beantragen - wenn Sie in England und Wales ansässig sind, 

müssen Sie sich im eDomero-System (http://edomero.defra.gov.uk/) registrieren, um ein 

PGZ zu beantragen.  

 prüfen, ob für Ihre Pflanzen Laboruntersuchungen notwendig sind, um sicherzustellen, 

dass sie frei von Schädlingen und Krankheiten oder während der Vegetationsperiode 

Inspektionen unterliegen - wenden Sie sich an Ihren lokalen 

Pflanzengesundheitsinspektor, um herauszufinden, ob Ihre Pflanzen diese 

Untersuchungen benötigen , bevor sie exportiert werden. 

Diese Dienstleistungen sind Gebühren und Abgaben (https://www.gov.uk/guidance/plant-health-

controls#fees) unterworfen.  

Geregelte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, die aus dem Vereinigten Königreich in die EU 

exportiert werden, können an der EU-Grenze Kontrollen unterliegen.  

https://www.gov.uk/government/publications/partnership-pack-preparing-for-a-no-deal-eu-exit
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries
https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-material#wpm-imports-from-third-countries-except-switzerland
https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-material#wpm-imports-from-third-countries-except-switzerland
http://edomero.defra.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/plant-health-controls#fees
https://www.gov.uk/guidance/plant-health-controls#fees
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Schritte, die nun zur Vorbereitung auf den EU-Austritt unternommen werden 

Um sich auf den Austritt aus der EU vorzubereiten, müssen Sie:  

 mit der zuständigen Pflanzengesundheitsbehörde des Vereinigten Königreiches klären, 

ob Sendungen ein Pflanzengesundheitszeugnis benötigen  

 nutzen Sie zur Orientierung für den Export von Pflanzen, Samen, Blumenzwiebeln 

und Holz die pflanzengesundheitlichen Importanforderungen der EU, die ihnen helfen, 

den Export korrekt vorzubereiten  

 wenden Sie sich wegen einer Beratung an Ihren lokalen Pflanzengesundheitsinspektor 

des Vereinigten Königreiches 

 Exporteure in England und Wales können sich für das eDomero-IT-System 

(http://edomero.defra.gov.uk/) registrieren oder bei der Forstkommission 
(https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#register-

for-trading-in-controlled-material) als registrierter Händler genehmigen lassen. Exporteure 

in Schottland (https://www.sasa.gov.uk/plant-health/plant-health-licensing) und Nordirland 

(https://www.daera-ni.gov.uk/topics/plant-and-tree-health) werden auf die lokalen Regelungen 

verwiesen.  

Pflanzenpässe und befallsfreie Gebiete (PFAs) 

Manche Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse müssen besonderen Anforderungen entsprechen, 

um in „Schutzzonen“ innerhalb der EU-Länder eingeführt zu werden. EU Schutzzonen (PZs) 

erlauben den Mitgliedstaaten der EU Kontrollen bei der Einfuhr und dem Verbringen 

zwischen Mitgliedstaaten durchzuführen. Dies verhindert die Einschleppung oder 

Ausbreitung von Schadorganismen und Krankheiten an Pflanzen, die anderswo in der EU 

vorkommen, von denen die Schutzzonen aber frei sind. 

Veränderungen von Schutzzonen wenn das Vereinigte Königreich 

die EU ohne Abkommen verlässt 

Wenn das Vereinigte Königreich die EU ohne Abkommen verlässt, kann das Vereinigte 

Königreich nicht als Ganzes oder Teile von ihm als EU Schutzzonen bestimmt werden. 

Das Vereinigte Königreich wird die Schutzmaßnahmen der biologischen Sicherheit, die bisher 

durch die EU Schutzzonen gegeben waren, durch die Schaffung zweier neuer Bezeichnungen 

ersetzen. 

Bezeichnung Quarantäneschadorganismus 

Sie wird die vorhandenen Schadorganismen und Krankheiten an Pflanzen, die durch die 

Regelungen über die Schutzzonen festgelegt sind, als „Quarantäneschadorganismen“ 

benennen. Quarantäneschadorganismen sind Schadorganismen und Krankheiten an Pflanzen, 

die im Vereinigten Königreich nicht festgestellt wurden und schädliche Folgen haben würden, 

wenn sie eingeschleppt werden würden, während sie im gesamten Vereinigten Königreich 

nicht auftreten. 

Die Einfuhr von Quarantäneschadorganismen in das Vereinigte Königreich ist verboten und 

Gegenstand der gesetzlichen Kontrolle von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen. Die 

http://edomero.defra.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#register-for-trading-in-controlled-material
https://www.gov.uk/guidance/import-wood-wood-products-or-bark-from-non-eu-countries#register-for-trading-in-controlled-material
https://www.sasa.gov.uk/plant-health/plant-health-licensing
https://www.daera-ni.gov.uk/topics/plant-and-tree-health
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Anforderungen zur Verhinderung der Einschleppung dieser Schadorganismen bleiben 

dieselben, wenn das Vereinigte Königreich die EU ohne Abkommen verlässt. 

Befallsfreie Gebiete (PFAs) 

Dies bezeichnet PFAs in Übereinstimmung mit den internationalen Standards für diese 

Schadorganismen und Krankheiten, die in einem Teil des Vereinigten Königreiches nicht 

vorkommen, was aber nicht für das gesamte Vereinigte Königreich gilt. PFAs werden in 

Übereinstimmung mit anerkannten internationalen Standards und Anforderungen 

ausgewiesen. Sie können auf das Verbringen von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen  in 

PFAs angewendet werden. 

Beide, sowohl EU Schutzzonen als auch PFAs erlauben den Ländern die Kontrolle des 

Verbringens von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen, die Schadorganismen und Krankheiten 

übertragen können, während das ganze Land oder Teile des Landes frei von diesen die 

Schadorganismen und Krankheiten sind. Das Verbringen aus Schutzzonen von 

Quarantäneschadorganismen und PFAs ändert nicht die Anforderungen an das Verbringen 

von Waren innerhalb des Vereinigten Königreiches. 

Durch das Ersetzen bestimmter Schutzzonen durch die Anforderungen an 

Quarantäneschadorganismen werden keine neuen Beschränkungen für die Einfuhr und das 

Verbringen entstehen. Diese Anforderungen sind bereits jetzt unter dem System der 

Schutzzonen in Kraft. Die Anforderungen an das Einführen in und das Verbringen innerhalb 

der PFAs sind dieselben, die gegenwärtig für die entsprechenden Schutzzonen (PZs)gelten. 

Wenn Sie gegenwärtig Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse in und innerhalb der Schutzzonen 

des Vereinigten Königreiches verbringen, müssen Sie einen EU-Pflanzenpass verwenden. 

Wenn dass Vereinigte Königreich die EU ohne Abkommen verlässt, müssen Sie einen 

Pflanzenpass des Vereinigten Königreiches verwenden, wenn Sie geregelte Pflanzen und 

Pflanzenerzeugnisse in oder innerhalb von PFAs des Vereinigten Königreiches verbringen. 

Wie werden Waren in die oder  innerhalb der befallsfreien 

Gebiete (PFAs) des Vereinigten Königreichs  verbracht, wenn das 

Vereinigte Königreich die EU ohne Abkommen verlässt 

Pflanzen- und Pflanzenerzeugnisse, die derzeit mit EU-Pflanzenpässen für das Verbringen 

innerhalb des Vereinigten Königreichs versehen sind, müssen mit einem Pflanzenpass des 

Vereinigten Königreichs verbracht werden. Wenn Sie geregelte Pflanzen im Vereinigten 

Königreich verbringen, müssen Sie:  

 bei der zuständigen Pflanzengesundheitsbehörde registriert sein 

 berechtigt sein, Pflanzenpässe auszustellen  

 bei der Ausstellung von Pflanzenpässen die Verweise auf „EU“ durch „UK“ ersetzen. 

Wenn Sie bereits EU-Pflanzenpässe ausstellen, müssen Sie die Anerkennung für die 

Ausstellung eines Pflanzenpasses des Vereinigten Königreiches nicht neu beantragen, aber 

Sie müssen im Titel Ihres Pflanzenpasses „EU“ durch „UK“ ersetzen. 

Wenn Sie einen UK-Pflanzenpass zum Verbringen geregelter Pflanzen in ein PFA des 

Vereinigten Königreiches ausstellen, muss im Pflanzenpass „PFA“ statt „ZP“, gefolgt vom 
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Code dieses PFA angegeben werden. Die Codes der PFAs sind dieselben wie die für die 

Schutzzonen, die sie ersetzen. Zum Beispiel ist der Code für Ips cembrae (a) 9. 

Die Details zu befallsfreien Gebieten und welche Pflanzen von einem Pflanzenpass begleitet 

werden müssen finden Sie bei einem No-Deal-Szenario unter 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/pest-

free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf) (PDF, 271 KB, 3 Seiten).  

Lesen Sie „Ausstellung von Pflanzenpässen zum Handel mit Pflanzen in der EU“ 

(https://www.gov.uk/guidance/issuing-plant-passports-to-trade-plants-in-the-eu) um zu verstehen, wie es 

auf einen Pflanzenpass des Vereinigten Königreiches angewendet wird. 

Verbringen von Holzverpackungsmaterial  

Holzverpackungsmaterial, das zwischen dem Vereinigten Königreich und den Ländern der 

EU verbracht wird, unterliegt derzeit keinen Kontrollen oder Nachprüfungen.  

 Holzverpackungsmaterial beinhaltet:  

 Paletten  

 Verschläge  

 Kisten  

 Kabeltrommeln  

 Spulen  

 Stauholz  

Im Fall, dass kein Abkommen abgeschlossen wird, muss alles Holzverpackungsmaterial , das 

sich zwischen dem Vereinigen Königreich und der EU verbracht wird, die Anforderungen des 

Internationalen Standard für pflanzengesundheitliche Maßnahmen ISPM15 erfüllen 

(https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/06/ISPM_15_2013_En_2016-06-07.pdf), indem 

es einer Wärmebehandlung unterzogen und mit einer Markierung versehen wurde. Sämtliches 

Holzverpackungsmaterial kann bei oder nach der Einfuhr in die EU amtlichen Kontrollen 

unterzogen werden.  

Im Vereinigten Königreich werden die Kontrollen von Holzverpackungsmaterial weiterhin 

nur auf einer risikobezogenen Grundlage durchgeführt Es ist nicht zu erwarten, dass sich das 

Pflanzengesundheitsrisiko durch aus der EU importiertes Verpackungsholz infolge eines 

Austritts aus der EU ändert.  

Schritte, die nun zur Vorbereitung auf den EU-Austritt unternommen werden 

Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder TIMCON (http://timcon.org/default.asp), wenn Sie eine 

weitere Beratung über das Verbringen von Holzverpackungsmaterial nach dem Austritt des 

Vereinigen Königreiches aus der EU ohne Abkommen benötigen.  

Handelsabkommen  

Wenn das Vereinigte Königreich die EU ohne ein Abkommen verlässt, wird es keinen 

Umsetzungszeitraum geben. In diesem Szenario wird die Regierung bestrebt sein, Abkommen 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf
https://www.gov.uk/guidance/issuing-plant-passports-to-trade-plants-in-the-eu
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/06/ISPM_15_2013_En_2016-06-07.pdf
http://timcon.org/default.asp
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zwischen dem Vereinigten Königreich und Drittländern vom Austrittstag an oder,  so bald wie 

möglich danach, in Kraft zu setzen.  

Diese neuen Abkommen werden die bestehenden EU-Abkommen so weit wie möglich 

widerspiegeln. Wenn keine Ersatzhandelsabkommen geschlossen werden, erfolgt der Handel 

mit diesen Ländern nach den Bedingungen der Welthandelsorganisation (WTO) 

(https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm). Einzelheiten zu jedem Abkommen 

werden nach dessen Vereinbarung dem Parlament und der Öffentlichkeit mitgeteilt.  

Wenn kein Brexit-Abkommen vereinbart wird, lesen die Leitlinien zu bestehenden 

Freihandelsabkommen.   

Veröffentlicht am 19. Dezember 2018 

Letzte Aktualisierung am 20. März 2019  

 
 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
https://www.gov.uk/government/publications/existing-trade-agreements-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal
https://www.gov.uk/government/publications/existing-trade-agreements-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal

