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RICHTLINIE DES RATES
vom 21 . Dezember 1976

über Maßnahmen zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen
oder Pflanzenerzeugnisse in die Mitgliedstaaten
(77/93/ EWG )

DER RAT DER EUROPÄISCHEN

Das

GEMEINSCHAFTEN —

ebenso wie die enge Zusmmenarbeit der Staaten in
nerhalb der Pflanzenschutz-Organisation für Europa

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro

päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf

Internationale

Pflanzenschutzabkommen

hat

und den Mittelmeerraum ( EPPO ) bereits in gewis

sem Umfang zu einer Angleichung des Pflanzen

die Artikel 43 und 100,

schutzrechts geführt.

auf Vorschlag der Kommission ,

Trotz dieser internationalen Zusammenarbeit ist es

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (•),

erforderlich, die Maßnahmen gegen das Verbringen
von Schadorganismen in die Mitgliedstaaten der Ge
meinschaft noch besser aufeinander abzustimmen .

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2),

Es ist notwendig, einen gemeinsamen Schutz gegen

das Verbringen von Schadorganismen aus Drittlän
in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Pflanzenerzeugung nimmt in der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft einen sehr wichtigen Platz
ein .

Der Erfolg der Pflanzenerzeugung ist ständig durch
Schadorganismen bedroht.

Der Schutz der Pflanzen gegen diese Schadorganis
men ist unbedingt erforderlich, um eine Ertragsmin

derung zu verhindern und darüber hinaus die Pro

dern zu erreichen ; ferner muß mit zunehmendem Ab
bau der Schranken und Kontrollen im innergemein
schaftlichen Warenverkehr eine Neuordnung der

Überwachung im Rahmen des Pflanzenschutzes er
reicht werden .

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist dabei die Inven
tarisierung der besonders gefährlichen Schadorganis
men, deren Verbringen in die Mitgliedstaaten allge
mein verboten, und derjenigen Schadorganismen, de

ren Verbringen durch bestimmte Pflanzen oder Pflan
zenerzeugnisse verboten werden muß.

duktivität der Landwirtschaft zu steigern.

Da das Vorhandensein einiger dieser Schadorganis
men beim Verbringen von Pflanzen und Pflanzener

Die innerhalb der Mitgliedstaaten durchgeführte Be
kämpfung der Schadorganismen mit dem Ziel ihrer
planmäßigen Vernichtung an Ort und Stelle wäre un
zureichend, wenn nicht gleichzeitig Maßnahmen zum

zeugnissen aus den Wirtsländern dieser Organismen
nicht wirksam überwacht werden kann, müssen in

möglichst geringem Umfang Verbringungsverbote für

Schutz gegen deren Verbringen in die Mitgliedstaaten

bestimmte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse oder be
sondere Kontrollen in den Erzeugerländern vorgese

erfolgen würden .

hen werden .

Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen ist schon
frühzeitig erkannt worden ; daher sind zahlreiche

Da wegen besonderer Gegebenheiten weitere Schad
organismen nur für einzelne Mitgliedstaaten von Be
deutung sind , genügt es, den betreffenden Mitglied

nationale Vorschriften erlassen und internationale

Übereinkünfte geschlossen worden, von denen das

staaten die Einbeziehung dieser Schadorganismen in

unter der Schirmherrschaft der Food and Agriculture

die gemeinschaftliche Pflanzenschutzregelung zu ge

Organization der Vereinten Nationen stehende Inter

statten .

nationale Pflanzenschutzabkommen vom 6. Dezem

ber 1951 weltweite Bedeutung hat.

Zur Zeit findet beim innergemeinschaftlichen Ver
kehr eine Untersuchung der Pflanzen und Pflanzener

zeugnisse sowie anderer Gegenstände im Rahmen des
(') ABl . Nr. 187 vom 9 . 11 . 1965 , S. 2900/65 .

(2) Stellungnahme vom 13 . 10. 1965 (nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).

Pflanzenschutzes sowohl im Versandland als auch im

Empfängerland statt ; diese zweite Untersuchung soll

dadurch schrittweise abgebaut werden, daß die Ver
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sandländer verpflichtet werden, die Überwachung im

werden , Ausnahmen von einigen Vorschriften zuzu

Rahmen

lassen .

des

Pflanzenschutzes

obligatorisch

zu

machen und strenger zu gestalten, um ein Verbringen
von Schadorganismen in das Empfängerland von
vornherein weitgehend auszuschließen.
Führt die Pflanzenschutzuntersuchung im Versand

mitgliedstaat zu einem befriedigenden Ergebnis, so
muß in der Regel ein Pflanzengesundheitszeugnis
nach dem durch das Internationale Pflanzenschutzab

Den Mitgliedstaaten muß weiterhin die Möglichkeit
vorbehalten bleiben, bei dringender Gefahr der Ein
schleppung oder Ausbreitung von Schadorganismen
Schutzmaßnahmen zu treffen, die in dieser Richtlinie
nicht vorgesehen sind.
Es ist angebracht, insbesondere in diesem Falle eine

kommen eingeführten Muster ausgestellt werden.

enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten

Überflüssige neue Untersuchungen sollen dadurch

76/894/EWG ( x ) eingesetzten Ständigen Ausschusses

verhindert werden, daß unter bestimmten Vorausset

für Pflanzenschutz vorzusehen .

und der Kommission im Rahmen des durch Beschluß

zungen für die von einem Pflanzengesundheitszeugnis
begleiteten Sendungen aus anderen Mitgliedstaaten
pflanzensanitäre Weiterversendungszeugnisse vorge
sehen werden .

Gibt die Pflanzenschutzuntersuchurig im Versandmit
gliedstaat eine Gewähr für das Freisein von Schador
ganismen , so können die regelmäßigen Kontrollen im
Empfangsmitglie;dstaat abgebaut werden.

Gemeinschaftliche Vorschriften, die Maßnahmen zum
Pflanzenschutz regeln, werden von dieser Richtlinie
grundsätzlich nicht berührt. Dies gilt vorerst auch für

einzelstaatliche Vorschriften über den Schutz gegen
Schadorganismen, die im allgemeinen Vorräte an
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen befallen, und für
bestimmte sonstige einzelstaatliche Pflanzenschutz
maßnahmen , denen einheimische und eingeführte Er
zeugnisse in gleicher Weise unterliegen .

Ein solcher Abbau kann nur schrittweise erfolgen,
weil die Mitgliedstaaten erst ein gewisses Vertrauen
in das Funktionieren der Überwachung in den Ver
sandmitgliedstaaten gewinnen müssen .

Da in den französischen überseeischen Departements

Es erscheint daher gerechtfertigt, für einen Zeitraum
von vier Jahren nach Bekanntgabe der Richtlinie
noch regelmäßige Untersuchungen im Empfangsmit
gliedstaat zuzulassen , während alle übrigen Vor
schriften der Richtlinie bereits zwei Jahre nach der
Bekanntgabe in einzelstaatliches Recht umgesetzt

als in den übrigen Teilen der Gemeinschaft herrschen,

werden müssen .

-

in bezug auf das Klima, die landwirtschaftliche Er
zeugung und die Schadorganismen sowie die Han
delsströme, insgesamt gesehen, andere Verhältnisse
lassen sich die Bestimmungen dieser Richtlinie vor

läufig nicht ohne entsprechende Anpassung auf die
genannten Departements anwenden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Nach Ablauf des Zeitraums von vier Jahren sind
Pflanzenschutzuntersuchungen im Empfangsmitglied

Artikel 1

staat bei Obst, Gemüse und Kartoffeln außer Pflanz
kartoffeln nur noch aus bestimmtem Anlaß oder in

begrenztem Umfang zulässig; dies gilt nicht für be
stimmte formelle Kontrollen .

(1)

Diese Richtlinie betrifft die Maßnahmen zum

Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen
der Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse in die Mit
gliedstaaten aus anderen Mitgliedstaaten oder aus

Diese Pflanzenschutzuntersuchungen müssen sich auf

Drittländern .

das Verbringen von Erzeugnissen mit Ursprung in

Drittländern und auf Fälle beschränken, in denen

ernste Anhaltspunkte dafür bestehen, daß eine Pflan

zenschutzvorschrift nicht eingehalten worden ist; in
allen anderen Fällen sind nur gelegentliche Kontrol

( 2)
Diese Richtlinie gilt nicht für die französischen
überseeischen Departements.

len zulässig.

Dagegen ist es erforderlich, daß die Mitgliedstaaten in
bezug auf das Verbringen von Erzeugnissen aus Dritt
ländern mindestens hinsichtlich der wichtigsten Trä
ger von Schadorganismen Untersuchungen vorschrei
ben .

Andererseits muß den Mitgliedstaaten unter bestimm
ten Voraussetzungen die Möglichkeit eingeräumt

Artikel 2

(1)

Im Sinne dieser Richtlinie sind :

a ) Pflanzen : lebende Pflanzen und lebende Teile von
Pflanzen einschließlich der frischen Früchte und
der Samen ;
(») ABl . Nr. L 340 vom 9. 12. 1976, S. 25 .
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b) Pflanzenerzeugnisse: Erzeugnisse pflanzlichen Ur
sprungs, unverarbeitet oder durch einfache Ver

(6) Die in Anhang 1 Teil B und in Anhang II Teil
B genannten Mitgliedstaaten können vorschreiben,

c) Anpflanzen: jede Maßnahme des Ein- oder An
bringens von Pflanzen , um ihr späteres Wachstum

a) die in Anhang I Teil B mit Bezug auf sie genann

fahren bearbeitet, soweit sie nicht Pflanzen sind ;

oder ihre spätere Fortpflanzung/Vermehrung zu

daß

ten Schadorganismen

b) die in Anhang II Teil B mit Bezug auf sie genann

gewährleisten ;

ten Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, wenn sie
von den in diesem Teil dieses Anhangs mit Bezug

d) Schadorganismen: Schädlinge der Pflanzen oder

auf sie aufgeführten Organismen befallen sind,

Pflanzenerzeugnisse tierischer oder pflanzlicher
Art sowie solche in Form von Viren, Mykoplas

nicht in ihr Gebiet verbracht werden dürfen .

men oder anderen Krankheitserregern ;

e) amtliche Feststellung: Feststellung, die von Beauf
tragten des amtlichen Pflanzenschutzdienstes oder

unter ihrer Verantwortung von anderen Angehö
rigen des öffentlichen Dienstes vorgenommen
wird.

(7)

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, daß

andere als die in den Anhängen I und II aufgeführten

Organismen, die als schädlich angesehen werden kön

nen, in isoliertem Zustand nicht in ihr Gebiet ver
bracht werden dürfen oder daß für deren Verbringen
eine besondere Genehmigung erforderlich ist.

(2) Diese Richtlinie betrifft Holz nur insofern, als
es ganz oder teilweise die natürliche Rundung seiner

Artikel 4

Oberfläche, mit oder ohne Rinde, behalten hat.
Artikel 3

( 1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die in
Anhang I Teil A genannten Schadorganismen nicht in

( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die in
Anhang III Teil A genannten Pflanzen und Pflanzen
erzeugnisse, soweit sie ihren Ursprung in den in die

sem Teil dieses Anhangs mit Bezug auf sie genannten
Ländern haben, nicht in ihr Gebiet verbracht werden
dürfen .

ihr Gebiet verbracht werden dürfen .

(-2)

(2) Absatz 1 gilt nicht in der Zeit vom 16. Oktober
bis 30. April bei geringfügigem Befall von Schnittblu
men durch die in Anhang I Teil A Buchstabe a )
Nummern 1 und 4 genannten Schadorganismen .

Die Mitgliedstaaten können auf Antrag nach dem

Verfahren des Artikels 16 ermächtigt werden, den ge
nannten Zeitraum zu verkürzen .

Die Mitgliedstaaten können

a) vorschreiben, daß die in Anhang III Teil B mit Be
zug auf sie genannten Pflanzen, Pflanzenerzeug
nisse oder anderen Gegenstände nicht in ihr Ge
biet verbracht werden dürfen ;

b) von anderen Mitgliedstaaten, aus denen Pflanzen
oder Pflanzenerzeugnisse in ihr Gebiet verbracht
werden sollen , die in Anhang III Teil A genannt
sind — außer den Nummern 9 und 10 —, ein

(3)

amtliches Zeugnis darüber verlangen, in welchem
Land diese Erzeugnisse ihren Ursprung haben .

Absatz 1 gilt nicht bei geringfügigem Befall von

Obst durch den in Anhang I Teil A Buchstabe b)

Nummer 3 genannten Schadorganismus. Absatz 1 gilt
allerdings in der Zeit vom 1 . Mai bis 15 . September,
sofern dieser Schadorganismus jung und bewegungs
fähig ist.
(4)
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die in
Anhang II Teil A genannten Pflanzen oder Pflanzen
erzeugnisse, wenn sie von den in diesem Teil dieses
Anhangs mit Bezug auf sie genannten Schadorganis
men befallen sind , nicht in ihr Gebiet verbracht wer

Artikel 5

( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die in
Anhang IV Teil A genannten Pflanzen, Pflanzener

zeugnisse oder anderen Gegenstände in ihr Gebiet

nur verbracht werden dürfen, wenn sie den in diesem
Teil dieses Anhangs mit Bezug auf sie genannten be
sonderen Anforderungen entsprechen .

den dürfen.

(5 ) Die. Mitgliedstaaten können vorschreiben, daß
die in Anhang II Teil A genannten Schadorganismen
in isoliertem Zustand oder an anderen als den in die

sem Teil dieses Anhangs mit Bezug auf sie genannten

Gegenständen nicht in ihr Gebiet verbracht werden
dürfen .

(2)

Die Mitgliedstaaten können

a ) vorschreiben, daß die in Anhang IV Teil A Num
mern 1 , 2, 3 oder 5 genannten besonderen Anfor

derungen auch für diejenigen Drittländer gelten,

die in den betreffenden Nummern zwar nicht ge
nannt sind , die aber ihrerseits für Hol-z mit Ur
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sprung in den in den betreffenden Nummern mit
Bezug hierauf genannten Ländern keine entspre
chenden Anforderungen stellen ;

b) vorschreiben, daß die in Anhang IV Teil B mit Be
zug auf sie genannten Pflanzen in ihr Gebiet nur
verbracht werden dürfen, wenn sie den in diesem
Teil dieses Anhangs mit Bezug auf sie genannten
besonderen Anforderungen entsprechen ;

c) von anderen Mitgliedstaaten, aus denen die in
Anhang IV Teil A Nummern 1 , 2, 3 oder 5 ge
nannten Pflanzenerzeugnisse in ihr Gebiet ver
bracht werden sollen, ein amtliches Zeugnis dar
über verlangen, in welchem Land diese Erzeug
nisse ihren Ursprung haben.
Artikel 6

( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben mindestens vor,
daß die in Anhang V genannten Pflanzen, Pflanzener
zeugnisse oder anderen Gegenstände, die in einen an
deren Mitgliedstaat verbracht werden sollen, sowie
ihr Verpackungsmaterial und, falls erforderlich, ihre
Beförderungsmittel insgesamt oder durch Entnahme
charakteristischer Proben amtlich gründlich unter
sucht werden, um sicherzustellen,

a) daß sie nicht von den in Anhang I Teil A genann
ten Schadorganismen befallen sind ;

b) daß sie, soweit es sich um in Anhang II Teil A ge
nannte Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse handelt,
nicht von den in diesem Teil dieses Anhangs mit
Bezug auf sie genannten Schadorganismen befal
len sind ;

c) daß sie, soweit es sich um in Anhang IV Teil A
genannte Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder an
dere Gegenstände handelt, den in diesem Teil die
ses Anhangs mit Bezug auf sie genannten beson
deren Anforderungen entsprechen .
(2)
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die Un
tersuchungsmaßnahmen nach Absatz 1 auch für die
Einhaltung der Vorschriften des Artikels 3 Absätze 5 ,

Nr. L 26 / 23

Voraussetzungen erfüllt sind , so wird ein Pflanzenge
sundheitszeugnis nach dem Muster des Anhangs VIII
Teil A in mindestens einer Amtssprache der Gemeinr
schaft, vorzugsweise der des Bestimmungsmitglied
staats, erteilt. Handelt es sich um andere Gegen
stände, so treten in diesem Zeugnis an die Stelle der
Worte „beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeug
nisse" die Worte „beschriebenen Gegenstände".
(2)

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die in

Anhang V genannten Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse
oder anderen Gegenstände in einen anderen Mitglied
staät nur verbracht werden dürfen, wenn sie von dem

nach Absatz 1 erteilten Pflanzengesundheitszeugnis
begleitet sind. Dieses Zeugnis darf nicht früher als 14
Tage vor dem Tag ausgestellt sein, an dem die Pflan
zen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen Gegenstände
den Versandmitgliedstaat verlassen.

(3 )
Die von den Mitgliedstaaten in Anwendung
von Artikel 6 Absatz 3 zu ergreifenden Maßnahmen
werden nach dem Verfahren des Artikels 16 vor Ab

lauf des in Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b) genann
ten Zeitraums festgelegt.
Artikel 8

( 1 ) Soweit nicht einer der in Absatz 2 genannten
Fälle vorliegt, schreiben die Mitgliedstaaten vor, daß
die in Anhang V genannten Pflanzen, Pflanzenerzeug
nisse oder anderen Gegenstände, die aus einem Mit
gliedstaat in ihr Gebiet verbracht worden sind und

von dort in einen anderen Mitgliedstaat verbracht
werden sollen, von einer neuen Untersuchung nach
Artikel 6 befreit sind, wenn sie von einem Pflanzenge
sundheitszeugnis eines Mitgliedstaats nach dem
Muster des Anhangs VIII Teil A begleitet sind.

(2) Sind Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere
Gegenstände aus einem Mitgliedstaat in einen zweiten
Mitgliedstaat verbracht worden und hat dort eine

Aufteilung oder Zwischenlagerung stattgefunden oder

deren Mitgliedstaat verbracht werden soll, amtlich

ist dort die Verpackung geändert worden und sollen
sie von dort in einen dritten Mitgliedstaat verbracht
werden , so ist der zweite Mitgliedstaat von einer
neuen Untersuchung nach Artikel 6 befreit, wenn
amtlich festgestellt worden ist, daß die Pflanzen,
Pflanzenerzeugnisse oder anderen Gegenstände auf
seinem Gebiet keiner Gefahr ausgesetzt werden, die
eine Einhaltung der Voraussetzungen des Artikels 6 in
Frage stellt. In diesem Fall wird ein pflanzensanitäres

untersucht wird, um sicherzustellen , daß es den in

Weiterversendungszeugnis nach dem Muster des An

diesem Teil dieses Anhangs mit Bezug hierauf ge

hangs VIII Teil B in mindestens einer Amtssprache
der Gemeinschaft, vorzugsweise der des Bestim
nnmgsmitgliedstaats, erteilt. Dieses Zeugnis ist dem
vom ersten Mitgliedstaat erteilten Pflanzengesund
heitszeugnis oder einer amtlich beglaubigten Kopie
dieses Zeugnisses beizufügen . Dieses Zeugnis kann
als „Pflanzengesundheitszeugnis für die Wiederaus

6 oder 7 oder des Artikels 5 Absatz 2 anzuwenden

sind, soweit der Bestimmungsmitgliedstaat von einer
der in diesen Artikeln vorgesehenen Möglichkeiten
Gebrauch macht .

(3)
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß unter
Anhang IV Teil A fallendes Saatgut, das in einen an

nannten besonderen Anforderungen entspricht.
Artikel 7

(1)
Kann auf Grund der Untersuchung nach Arti
kel 6 angenommen werden , daß die dort genannten

fuhr" bezeichnet werden .
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Artikel 11

Das pflanzensanitäre Weiterversendungszeugnis darf
nicht früher als 14 Tage vor dem Tag ausgestellt sein,
an dem die Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder ande

ren Gegenstände das Land verlassen, von dem aus die
Weiterversendung erfolgt.

(3)

Die Absätze 1 und 2 gelten auch für den Fall,

daß Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere Ge

genstände nacheinander in mehrere Mitgliedstaaten
verbracht werden. Werden dabei mehrere pflanzensa

nitäre Weiterversendungszeugnisse erteilt, so ist
jeweils die Begleitung durch folgende Dokumente er
forderlich :

a) das letzte Pflanzengesundheitszeugnis oder eine
amtlich beglaubigte Kopie dieses Zeugnisses ;

b) das letzte pflanzensanitäre Weiterversendungs
zeugnis ;

c) die vor dem unter Buchstabe b) genannten Zeug
nis erteilten pflanzensanitären Weiterversendungs
zeugnisse oder die amtlich beglaubigten Kopien
dieser Zeugnisse.
Artikel 9

(1)
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die in
Anhang IV Teil A genannten Pflanzen, Pflanzener
zeugnisse oder anderen Gegenstände, ausgenommen
die Nummern 1 , 2, 3 Buchstabe b), 4 Buchstabe b), 5,
6, 35 und 36, mit Ursprung in einem anderen Mit
gliedstaat oder einem Drittland, in einen anderen
Mitgliedstaat nur verbracht werden dürfen, wenn sie
zusätzlich zu den in den Artikeln 7 und 8 vorgesehe
nen Zeugnissen von einem Pflanzengesundheitszeug
nis nach dem Muster des Anhangs VIII Teil A des
Landes, in dem sie ihren Ursprung haben, oder einer
amtlich beglaubigten Kopie dieses Zeugnisses beglei
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(1)
Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, daß
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegen
stände sowie ihr Verpackungsmaterial und ihre Be
förderungsmittel beim Verbringen aus einem anderen
Mitgliedstaat in ihr Gebiet auf die Einhaltung der in
den Artikeln 3 , 4 und 5 enthaltenen Verbote und Be
schränkungen untersucht werden. Die Mitgliedstaa
ten stellen sicher, daß diese Pflanzen, Pflanzenerzeug
nisse oder anderen Gegenstände, soweit nicht nach
den Artikeln 3, 4 oder 5 ein Verbringungsverbot be
steht, Verboten oder Beschränkungen im Zusammen
hang mit Maßnahmen im Rahmen des Pflanzenschut
zes nur in folgenden Fällen unterliegen :

a) Die nach Artikel 4, 5, 7, 8 oder 9 genannten Zeug
nisse werden nicht vorgelegt ;

b) die Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen
Gegenstände werden nicht über vorgeschriebene
Einlaßstellen verbracht ;

c) die Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen
Gegenstände werden nicht ordnungsgemäß für
eine nach Absatz 3 zugelassene amtliche Kontrolle
dargelegt ;

d) diese Verbote oder Beschränkungen sind in Arti
kel 18 vorgesehen.

(2) Sie dürfen keine zusätzliche Erklärung im
Pflanzengesundheitszeugnis verlangen .
(3 )

Bei Obst, Gemüse und Kartoffeln außer Pflanz

kartoffeln dürfen die Mitgliedstaaten über eine amt
liche Kontrolle der Identität und der nach Absatz 1

zugelassenen Anforderungen hinaus regelmäßig amt
liche Kontrollen auf die Einhaltung der nach den
Artikeln 3 und 5 erlassenen Vorschriften nur in fol

genden Fällen vorsehen :

tet sind .

( 2)
Absatz 1 gilt auch für das Verbringen der in
Anhang IV Teil B genannten Pflanzen oder Pflanzen
erzeugnisse in die in diesem Teil dieses Anhangs mit
Bezug auf sie genannten Mitgliedstaaten .
Artikel 10

(1)
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die in
Anhang VI genannten Pflanzen, die in ihr Gebiet ver
bracht werden, bei ihrer Ankunft wirksam gegen die
San-Jose-Schildlaus entseucht werden . Sie verlangen
diese Entseuchung jedoch nicht, wenn sichergestellt
ist, daß eine Ausbreitung der San-Jose-Schildlaus
nicht zu befürchten ist.

a ) Es besteht ein ernster Anhaltspunkt dafür, daß
eine der genannten Vorschriften nicht eingehalten
worden ist;

b) die genannten Pflanzen haben ihren Ursprung in
einem Drittland ; dies gilt nur insoweit, als nicht
schon in einem anderen Mitgliedstaat eine Unter
suchung nach Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a )
stattgefunden hat.
In allen übrigen Fällen werden die amtlichen Kon
trollen bei Obst, Gemüse und Kartoffeln außer
Pflanzkartoffeln nur gelegentlich und stichproben
weise durchgeführt. Gelegentliche Kontrollen sind
Kontrollen, die höchstens an einem Drittel der aus
einem bestimmten Mitgliedstaat verbrachten Partien

vorgenommen und möglichst gleichmäßig auf die
( 2)
Die Mitgliedstaaten können auf Antrag nach
dem Verfahren des Artikels 16 ermächtigt werden zu
verlangen, daß die in Absatz 1 genannten Pflanzen
vor dem Verbringen in ihr Gebiet entseucht werden.

Zeit und auf sämtliche Erzeugnisse verteilt werden .

(4)
Wird festgestellt, daß ein Teil einer Partie von
Pflanzen , Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegen
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ständen mit in Anhang I oder II genannten Schador

ganismen befallen ist, so wird das Verbringen des
übrigen Teils . nicht verboten, wenn dieser Teil nicht
befallsverdächtig ist und eine Ausbreitung der Schad
organismen beim Trennen der Teile ausgeschlossen

Nr. L 26/25

(4)
Die Mitgliedstaaten können vorschreiben , daß
die in Artikel 8 vorgesehenen Maßnahmen auch auf
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegen
stände mit Herkunft aus Drittländern angewandt
werden .

erscheint.

Artikel 13

(5 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die
beim Verbringen von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen
oder anderen Gegenständen in ihr Gebiet vorgelegten
Pflanzengesundheitszeugnisse und pflanzensanitären

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission die

Änderungen fest, die an den Anhängen vorzunehmen
sind.

Weiterversendungszeugnisse mit einem Eingangsstem

pel der zuständigen Dienststellen versehen werden,

Artikel 14

der mindestens die Bezeichnung der Dienststelle und
das Eingangsdatum angibt.
Artikel 12

(1)
Die Mitgliedstaaten können , soweit eine Aus
breitung von Schadorganismen nicht zu befürchten
ist,

(1)
Die Mitgliedstaaten schreiben mindestens vor,
daß die in Anhang V genannten Pflanzen, Pflanzener
zeugnisse und anderen Gegenstände mit Herkunft aus

a ) allgemein oder für Einzelfälle folgende Ausnah

Drittländern in ihr Gebiet nur verbracht werden dür

i) von Artikel 4 Absatz 1 hinsichtlich einer Ver
kürzung der in Anhang III Teil A Nummer 8
genannten Frist,

fen,
a) wenn die Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder ande
ren Gegenstände sowie ihr Verpackungsmaterial
und, falls Erforderlich, ihre Beförderungsmittel
insgesamt oder durch Entnahme charakteristischer
Proben amtlich gründlich untersucht werden, um
sicherzustellen,

— daß sie nicht von den in Anhang I Teil A ge
nannten Schadorganismen befallen sind,
— daß sie, soweit es sich um in Anhang II Teil A
genannte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse
handelt, nicht von den in diesem Teil dieses
Anhangs mit Bezug auf sie genannten Schad
organismen befallen sind,

— daß sie, soweit es sich um in Anhang IV Teil
A genannte Pflanzen , Pflanzenerzeugnisse oder
andere Gegenstände handelt, den in diesem
Teil dieses Anhangs mit Bezug auf sie genann
ten besonderen Anforderungen entsprechen ;
b) wenn sie von den nach Artikel 4, 5 , 7, 8 oder 9
vorgeschriebenen Zeugnissen begleitet sind und
wenn das Pflanzengesundheitszeugnis nicht früher

als 14 Tage vor dem Tag ausgestellt worden ist,
an dem die Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder an
deren Gegenstände das Versandland verlassen .

(2)

Absatz 1 gilt entsprechend in den Fällen des

Artikels 6 Absatz 3 und Artikels 7 Absatz 3 .

(3 )

Absatz 1 Buchstabe a ) gilt nicht, wenn die
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen Gegen
stände über einen anderen Mitgliedstaat, der bereits
die Untersuchung nach Absatz 1 Buchstabe a ) durch
geführt hat, in einen Mitgliedstaat verbracht werden .

men vorsehen :

ii) von Artikel 4 Absatz 1 , Artikel 10 und 12 für
die Durchfuhr durch ihr Gebiet sowie für den
unmittelbaren Verkehr zwischen zwei Orten
ihres Gebiets über das Gebiet eines anderen

Landes,

iii) von Artikel 12, wenn die Pflanzen, Pflanzener
zeugnisse oder anderen Gegenstände unmit
telbar aus einem anderen Mitgliedstaat über
das Gebiet eines Drittlands in ihr Gebiet ver

bracht werden,
iv) von den Artikeln 5, 10 und 12, wenn es sich
um folgendes handelt :
— Umzugsgut,

— kleine Mengen von Pflanzen und Pflan
zenerzeugnissen sowie von Lebens - oder
Futtermitteln, wenn sie dem nichtgewerbs
mäßigen Gebrauch des Besitzers oder
Empfängers dienen oder zum Verbrauch
während der Beförderung bestimmt sind ,
— Pflanzen, die von Grundstücken innerhalb
des Grenzbezirks eines anderen Landes

stammen, die von benachbarten Wohn
oder Wirtschaftsgebäuden innerhalb des
Grenzbezirks ihres Gebiets aus bewirt

schaftet werden,

— Saat- und Vermehrungsgut für Grund
stücke in ihrem Grenzbezirk, die von be
nachbarten Wohn - oder Wirtschaftsge
bäuden innerhalb des Grenzbezirks eines
anderen Landes aus bewirtschaftet wer

den ;
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b) für Einzelfälle Ausnahmen vorsehen :

i) von Artikel 3 Absatz 1 und von Artikel 12 in

der Zeit vom 1 . Mai bis zum 15 . Oktober bei

geringfügigem Befall von Schnittblumen

durch die in Anhang I Teil A Buchstabe a)
Nummern 1 und 4 aufgeführten Schadorga
nismen,

ii) von Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 12 in der
Zeit vom 1 . November bis zum 31 . März bei

geringfügigem Befall von Obst durch den in
Anhang I Teil A Buchstabe a) Nummer 2 auf
geführten Schadorganismus,

iii) von Artikel 3 Absätze 1 und 3 und von Arti
kel 12 bei mehr als geringfügigem Befall von
Obst durch die San-Jose-Schildlaus,

iv) von Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 und von Artikel
12,

v) von Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 12 bei ge
ringfügigem Befall bestimmter Pflanzen oder
Pflanzenerzeugnisse durch bestimmte Schad
organismen, soweit sie bereits innerhalb der
Gemeinschaft vorhanden sind ;

c) für Einzelfälle, unbeschadet des in Absatz 2 vor
gesehenen Verfahrens, Ausnahmen vorsehen :

31 . 1.77

(3 ) Die Mitgliedstaaten können auf Antrag nach
dem Verfahren des Artikels 16 ermächtigt werden,
Ausnahmen von Artikel 4 Absatz 1 vorzusehen ,
sofern solche Abweichungen nicht bereits nach Ab
satz 1 zulässig sind.
(4) Bei den in Absatz 1 Buchstaben b) und c) und
in Absatz 3 vorgesehenen Ausnahmen ist für jeden
Einzelfall eine amtliche Feststellung erforderlich, daß
die Bedingungen für die Gewährung der Ausnahme
erfüllt sind .

(5)

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die

Ausnahmen mit, die sie in Anwendung von Absatz 1
Buchstabe c) oder Absatz 3 gewährt haben. Die Kom
mission macht den anderen Mitgliedstaaten hiervon
jährlich Mitteilung.

Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren des
Artikels 16 von dieser Mitteilungspflicht befreit wer
den .

(6) Die Mitgliedstaaten können für das Verbringen
von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder anderen Ge
genständen in einen anderen Mitgliedstaat Ausnah
men von den Artikeln 5, 6, 7, 8 und 9 vorsehen,
soweit dieser auf die Anwendung der genannten Arti
kel durch den Versandmitgliedstaat verzichtet.

i) von Artikel 3, Artikel 4 Absatz 1, soweit die
in Anhang III Teil A Nummer 8 genannten

Artikel 15

Anforderungen betroffen sind, Artikel 5 und
Artikel 12 für Versuchszwecke, wissenschaft
liche Zwecke und Pflanzenzüchtungsvorha
ben,

ii) von Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz
1 Buchstabe a) dritter Gedankenstrich hin
sichtlich der in Anhang IV Teil A Nummern
1 und 5 genannten Anforderung,
iii) von Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz
1 Buchstabe a) dritter Gedankenstrich hin
sichtlich der in Anhang IV Teil A Nummer 25

genannten Anforderung für Pflanzkartoffeln ;
in diesem Fall bedarf es einer amtlichen Fest

stellung, daß die Pflanzkartoffeln ihren Ur
sprung in Gebieten haben, in denen sich seit
Beginn der letzten abgeschlossenen Vegeta
tionsperiode keine Anzeichen von Befall
durch die in Anhang I Teil A Buchstabe c)
Nummer 2 aufgeführten Viren gezeigt haben .

(2) Bei den in Absatz 1 Buchstabe c) vorgesehenen
Ausnahmen teilen die Mitgliedstaaten unverzüglich
den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission die
in dieser Hinsicht erlassenen Rechts- und Verwal

tungsvorschriften mit. Nach dem Verfahren des Arti
kels 16 kann spätestens sechs Monate nach Erlaß der
genannten Bestimmungen beschlossen werden, ob
diese aufgehoben oder geändert werden müssen.

(1)
Besteht nach Auffassung eines Mitgliedstaats
die unmittelbare Gefahr der Einschleppung oder
Ausbreitung von Schadorganismen — auch solcher,
die in den Anhängen nicht genannt sind — in seinem
Gebiet, so kann er vorübergehend ergänzende Maß
nahmen treffen, die zum Schutz vor dieser Gefahr er
forderlich sind . Der Mitgliedstaat teilt die getroffenen
Maßnahmen unverzüglich den anderen Mitgliedstaa
ten und der Kommission unter Angabe der Gründe
mit.

( 2) Nach dem Verfahren des Artikels 17 wird ent
schieden, ob die von den Mitgliedstaaten getroffenen
Maßnahmen

aufzuheben

oder

zu

ändern

sind.

Solange der Rat oder, nach dem genannten Verfah
ren, die Kommission keine Entscheidung getroffen
hat, kann der Mitgliedstaat die getroffenen Maßnah
men aufrechterhalten .

Artikel 16

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver
fahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
unverzüglich den Ständigen Ausschuß für Pflanzen
schutz — im folgenden „Ausschuß" genannt — ent
weder von sich aus oder auf Antrag eines Mitglied
staats .
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(2) In dem Ausschuß werden die Stimmen der Mit
gliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages
gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstim
mung nicht teil .

(3)

Der Vertreter der Kommission unterbreitet

einen Entwurf für die zu treffenden Maßnahmen. Der
Ausschuß nimmt -zu diesen Maßnahmen innerhalb

einer Frist, die der Vorsitzende entsprechend der
Dringlichkeit der zu prüfenden Fragen bestimmen
kann, Stellung. Die Stellungnahme kommt mit einer
Mehrheit von einundvierzig Stimmen zustande.
(4) Die Kommission erläßt die Maßnahmen und
sieht sofort deren Anwendung vor, wenn sie der Stel
lungnahme des Ausschusses entsprechen. Entsprechen
sie der Stellungnahme des Ausschusses nicht oder ist
keine Stellungnahme ergangen, so schlägt die Kom
mission dem Rat alsbald die zu treffenden Maßnah

men vor. Der Rat erläßt die Maßnahmen mit qualifi
zierter Mehrheit.

ten nach Unterbreitung des Vorschlags keine Maß
nahmen beschlossen, so trifft die Kommission die
vorgeschlagenen Maßnahmen und sieht sofort deren
Anwendung vor, es sei denn, der Rat hat sich mit ein
facher Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen
ausgesprochen.

Artikel 17

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver
fahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
unverzüglich den Ständigen Ausschuß für Pflanzen
schutz — im folgenden „Ausschuß" genannt — ent
weder von sich aus oder auf Antrag eines Mitglied
staats .

In dem Ausschuß werden die Stimmen der Mit

gliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages
gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstim

mung nicht teil .
(3)
Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf für die zu treffenden Maßnahmen. Der

Ausschuß nimmt binnen zwei Tagen zu diesen Maß
nahmen Stellung. Die Stellungnahme kommt mit
einer Mehrheit von einundvierzig Stimmen zustande/
(4)

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von fünfzehn

Tagen nach Unterbreitung des Vorschlags keine
Maßnahmen beschlossen, so trifft die Kommission
die vorgeschlagenen Maßnahmen und sieht sofort de
ren Anwendung vor, es sei denn, der Rat hat sich mit
einfacher Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen
ausgesprochen.

Artikel 18

(1)
Diese Richtlinie berührt nicht die Gemein
schaftsbestimmungen über Anforderungen an die Ge
sundheit von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen,
soweit sie hierfür nicht ausdrücklich strengere Anfor
derungen vorschreibt oder zuläßt.

(2) Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfah
ren des Artikels 16 ermächtigt werden, beim Verbrin

gen von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen in ihr
Gebiet besondere Pflanzenschutzmaßnahmen "zu tref

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Mona

(2)
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Die Kommission erläßt die Maßnahmen und

sieht sofort deren Anwendung vor, wenn sie der Stel

lungnahme des Ausschusses entsprechen. Entsprechen
sie der Stellungnahme des Ausschusses nicht oder ist
keine Stellungnahme ergangen , so schlägt die Kom

fen, soweit diese Maßnahmen auch für die einheimi
sche Erzeugung vorgesehen sind.
(3)

Die Mitgliedstaaten können beim Verbringen

von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen, insbesondere
der in Anhang VII genannten, sowie ihres Verpak
kungsmaterials oder ihrer Beförderungsmittel in ihr
Gebiet besondere Pflanzenschutzmaßnahmen gegen
Schadorganismen treffen, die im allgemeinen Vorräte
an Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen befallen.

Artikel 19
Die Richtlinie 69/466/EWG des Rates vom 8 . De

zember 1969 zur Bekämpfung des San-Jose-Schild
laus (*) wird wie folgt geändert:

a ) Der derzeitige Text des Artikels 7 wird -zu Absatz
1 dieses Artikels, dem der folgende Absatz 2 ange
fügt wird :

„(2)
Absatz 1 gilt nicht für Partien frischer
Früchte mit geringfügigem Befall ."

b) In Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c)
werden die Worte „Artikel 7" durch „Artikel 7
Absatz 1 " ersetzt.

Artikel 20

(1)
Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um

mission dem Rat alsbald die zu treffenden Maßnah

men vor. Der Rat erläßt die Maßnahmen mit qualifi
zierter Mehrheit.

(') ABl . Nr. L 323 vom 24 . 12 . 1969, S. 5 .
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a) den in Artikel 11 Absatz 3 vorgesehenen Beschrän

Artikel 21

kungen binnen vier Jahren,

b) den übrigen Vorschriften dieser Richtlinie binnen

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

zwei Jahren

nach Bekanntgabe der Richtlinie nachzukommen.

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommis
sion unverzüglich von allen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften, die sie in Anwendung dieser Richt
linie erlassen haben. Die Kommission teilt diese Infor

mationen den anderen Mitgliedstaaten mit.

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1976.

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. P. L. M. M. van der STEE
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ANHANG 1

A. SCHADORGANISMEN, DEREN VERBRINGEN IN ALLEN MITGLIEDSTAATEN ZU
UNTERSAGEN IST

a) Tiere in allen Entwicklungsstadien, lebend :
1 . Cacoecimorpha pronubana ( Hb.)

2. Ceratitis capitata (Wied.)
3 . Conotrachelus nenuphar (Herbst)

4. Epichoristodes acerbella (Walk .) Diak.
5. Hylurgopinus rufipes Eichh .
6. Hyphantria cunea (Drury)

7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15 .
16 .

Laspeyresia molesta (Busck)
PopHlia japonica Newman
Rhagoletis cingulata (Loew)
Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
Rhagoletis pomonella (Walsh)
Scaphoideus luteolus Van Duz.
Scolytus multistriatus (Marsh.)
Scolytus scolytus (F.)
Spodoptera littoralis (Boisd.)
Spodoptera litura (F.)

b) Tiere in allen Entwicklungsstadien, nicht nachweislich tot :
1 . Heterodera pallida Stone
2 . Heterodera rostochiensis Woll .

3. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)
c) Bakterien :

1 . Aplanobacter populi Ride
2. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth .) Skapt. et Burkh .
3 . Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al .
d) Pilze :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angiosorus solani Thirum. et O'Brien (Syn. Thecaphora solani Barrus)
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
Ceratocystis ulmi (Buism .) C. Moreau
Chrysomyxa arctostaphyli Diet.
Cronartium comptoniae Arthur
Cronartium fusiforme Hedge, et Hunt ex Cumm .

7. Cronartium quereuum ( Berk .) Miyabe ex Shirai

8 . Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka (Syn . Peridermium harknessii
[J. P. Moore])
9. Endothia parasitica ( Murrill) P. J. et H. W. Anderson
10. Guignardia laricina ( Saw .) Yamamoto et Ito

11 . Hypoxylon pruinatum ( Klotzsche) Cke.
12. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
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13. Melampsora medusae Thüm. (Syn. M. albertensis Arthur)
14. Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck)
15. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru
16. Poria weirii Murr.

17. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
e) Viren und Mykoplasmen :

1 . Schädliche Viren und Mykoplasmen von Cydonia Mill ., Fragaria ' (Tourn.) L. , Ligustrum

L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L.
2. Viren und Mykoplasmen der Kartoffel (Solanum tuberosum L.) :
a) potato spindle tuber virus
b) potato yellow dwarf virus
c) potato yellow vein virus

d) andere schädliche Viren und Mykoplasmen, die in der Gemeinschaft nicht vorhanden
sind

3 . Rose wilt

4. Tomato bunchy top virus
5. Tomato ring spot virus

6. Schädliche Viren und Mykoplasmen der Weinrebe (Vitis L. partim)
7. Phloëm-Nekrose von Ulmus L.
f) Phanerogamen :

— Arceuthobium spp. (nichteuropäische Arten).

B SCHADORGANISMEN, DEREN VERBRINGEN IN BESTIMMTEN MITGLIEDSTAATEN
UNTERSAGT WERDEN KANN

a) Tiere in allen Entwicklungsstadien, lebend :
Mitgliedstaat

Art

1 . Aleurocanthus woglumi Ashby

Italien

2. Anastrepha fraterculus (Wied.)

Italien

3. Anastrepha ludens (Loew)

Italien

4. Busseola fusca (Hamps.)

Italien

5. Dacus dorsalis Hendel

Italien

6. Dialeurodes citri (Ashm.)

Italien

7. Diaphorina citri (Kuway)

Frankreich , Italien

8. Gonipterus scutellatus Gyll.

Italien

9. Iridomyrmex humilis (Mayr)

Frankreich , Italien

10. Leptinotarsa decemlineata (Say)

Dänemark , Irland, Vereinigtes Königreich

11 . Phoracantha semipunctata (F. )

Italien

12. Pseudaulacaspis pentagona (Targ.'

Frankreich , Italien

13 . Pseudococcus comstocki ( Kuw .)

Frankreich , Italien

14. Toxoptera citricida (Kirk.)

Frankreich , Italien

15. Trioza erythreae Del Guercio

Frankreich , Italien
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b) Bakterien :
Mitgliedstaat

Art

Xanthomonas citri ( Hasse) Dowson

Frankreich, Italien

c) Pilze :

Mitgliedstaat

Art

1 . Cronartium ribicola J. C. Fischer

Italien

2. Diaporthe citri (Fawc.) Wolf
3. Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen

Italien

et Sydow

Italien

4. Diplodia natalensis P. Evans
5. Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenkins

Italien

6. Phytophthora cinnamomi Rands.

Irland

7. Scleroderris lagerbergii Gremmen

Irland

Italien

d) Viren :

Art

Viren von Zitrus (Citrus L. )

Mitgliedstaat

Frankreich, Italien
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ANHANG U

A. SCHADORGANISMEN, DEREN VERBRINGEN IN ALLEN MITGLIEDSTAATEN ZU
UNTERSAGEN IST, WENN SIE SICH AN BESTIMMTEN PFLANZEN ODER PFLANZEN
ERZEUGNISSEN BEFINDEN

a) Tiere in allen Entwicklungsstadien, lebend :
Befallsgegenstand

Art

Ribes L. und Rubus L., ausgenommen Früchte

1 . Anarsia lineatella Zell.
-

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L.

2.

Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.

Chrysanthemen (Chrysanthemum Tourn, ex
L. partim)

3.

Ditylenchus destructor Thome

Blumenknollen und Knollen der Kartoffel

(Solanum tuberosum L.)
4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Samen und Zwiebeln von Allium cepa L. ,
von Allium porrum L. und von Allium
schoenoprasum L. zu Pflanzzwecken,
Blumenknollen

und

Samen

von

Luzerne

(Medicago sativa L.)
5 . Gracilaria azaleella Brants.

Azaleen (Rhododendron L. partim)

6.

Lampetia equestris F.

Blumenzwiebeln und -knollen

7.

Phthorimaea operculella (Zell.)

Knollen der Kartoffel

8.

Rhagoletis cerasi L.

Früchte der Kirsche (Prunus
und Prunus cerasus L.)

9.

Scolytidae (der Koniferen)

(Solanum tuberosum L. )
avium

L.

Holz von Koniferen mit Rinde aus außereuro

päischen Ländern der gemäßigten und sub
arktischen Zonen

10. Viteus vitifolii ( Fitch .)

Weinreben (Vitis L. partim), ausgenommen
Früchte und Samen

b) Bakterien :

Art

1.

Corynebacterium insidiosum

Befallsgegenstand

( McCull.)

Saatgut der Luzerne ( Medicago sativa L. )

Jensen
2.

3.

Corynebacterium michiganense (E.F. Sm .)
Jensen

Tomaten (Solanum lycopersicum L.), aus
genommen Früchte

Erwinia chrysanthemi Burkh . et al. [Syn .
Pectobacterium parthenii var. dianthicola

blumen und Samen

Nelken ( Dianthus L.), ausgenommen Schnitt

Hellmers]
4.

5.

6.

Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr,

Nelken ( Dianthus L. ), ausgenommen Schnitt

et Burkh .

blumen und Samen

Pseudomonas gladioli Severini [Syn . P.
marginata ( McCull .) Stapp]

ex L. ) und der Freesien ( Freesia Klatt)

Pseudomonas pisi (Sackett)

Saatgut der Erbse ( Pisum sativum L. )

Knollen der Gladiolen ( Gladiolus

Tourn ,
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Beiallsgegenstand

Art

7. Pseudomonas solanacearum

( E.F. Sm .) Jensen

8 . Pseudomonas woodsii (E.F. Sm .) Stev.

Knollen ejer Kartoffel (Solanum tuberosum
L.) sowie Tomate (Solanum lycopersicum L.)
und Eierfrucht (Solanum melongena L.), aus
genommen Früchte und Samen
Nelken (Dianthus L.), ausgenommen Schnitt
blumen und Samen

9. Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dows.

Tomaten (Solanum lycopersicum L.), aus
genommen Früchte

c) Pilze :
Befallsgegenstand

Art

1 . Atropellis spp.

Pinus. L.

2. Didymella chrysanthemi (Tassi)
Garibaldi et Gullino [Syn. Mycosphaerel
la ligulicula Baker et al.]

Chrysanthemen (Chrysanthemum Tourn, ex
L. partim)

3. Fusarium oxysporum Schlecht, f. sp.
gladioli (Massey) Snyd. et Hans.

Knollen von Freesien (Freesia Klatt), Gla
diolen (Gladiolus Tourn, ex L.) und Krokus
(Crocus L.) sowie Zwiebeln von Iris (Iris L. )

4. Guignardia baccae (Cav.) Jaez.

Weinreben (Vitis L. partim), ausgenommen
Früchte und Samen

5 . Ovulinia azaleae Weiss

Azaleen (Rhododendron L. partim)

6. Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma

Nelken (Dianthus L.), ausgenommen Schnitt
blumen und Samen

7. Phytophthora fragariae Hickman

Erdbeeren (Fragaria Tourn, ex L.), ausge
nommen Früchte und Samen

8 . Puccinia horiana P. Henn .

Chrysanthemen (Chrysanthemum Tourn , ex
L. partim)

9. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge

Zonalpelargonien (Pelargonium l' Hérit. par
tim)

10. Sclerotinia bulborum

Blumenzwiebeln

( Wakk .) Rehm

11 . Sclerotinia convoluta Drayt.

Rhizome von Iris (Iris L.)

12. Septoria gladioli Pass.

Blumenzwiebeln und -knollen

13 . Stromatinia gladioli

Blumenzwiebeln und -knollen

( Drat.) Whet.

14 . Uromyces spp .

Gladiolen (Gladiolus Tourn , ex L. )

15 . Verticillium albo-atrum
Reinke et Berth .

Hopfen ( Humulus lupulus L. )

d) Viren und Mykoplasmen :
Befallsgegenstand

Art

1 . Beet leaf curl virus

2. Chrysanthemum stunt virus

Rüben (Beta vulgaris L. ) zum Anpflanzen
bestimmt, ausgenommen Samen
Chrysanthemen ( Chrysanthemum Tourn , ex
L. partim), ausgenommen Samen und
Schnittblumen

3 . Stolbur

Zum Anpflanzen bestimmte Solanazeen
pflanzen, ausgenommen Früchte und Samen

4 . Tomato spotted wilt virus

Knollen der Kartoffel ( Solanum tuberosum L. )
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B. SCHADORGANISMEN, DEREN VERBRINGEN IN BESTIMMTEN MITGLIEDSTAATEN
UNTERSAGT WERDEN KANN, WENN SIE SICH AN BESTIMMTEN PFLANZEN ODER
PFLANZENERZEUGNISSEN BEFINDEN

a) Tiere in allen Entwicklungsstadien , lebend :
Art

1.

Cephalcia alpina Klug

2. Dendroctonus micans

Mitgliedstaat

Befallsgegenstand

Larix Mill ., zum Anpflan
zen bestimmt, ausgenom
men Samen

Vereinigtes Königreich
( Nordirland)

Nadelholz mit Rinde

Irland

Vereinigtes Königreich

Kugelan
3.

Irland

Eurytoma amygdali
End.

des

Italien

Fichten (Picea A. Dietr.),
zum Anpflanzen bestimmt,

Irland

Früchte

und

Samen

Mandelbaums ( Prunus

amygdalus Batsch)
4.

5.

Gilpinia hercyniae
Hartig
Helicoverpa armigera
Hübner

ausgenommen Samen

Vereinigtes Königreich
( Nordirland )

Nelken ( Dianthus L.),

Irland

Chrysanthemen

(Chrysan

Vereinigtes Königreich

themum Tourn , ex L. par
tim), Pelargonien (Pelargo
nium l' Herit.) und Toma
ten (Solanum lycopersicum
L. ), Geranien , ausgenom
men Samen , Früchte und
Schnittblumen
6.

7.

Ips amitinus Eichh .

Nadelholz mit Linde

Ips cembrae Heer

Nadelholz mit Rinde

Irland

Vereinigtes Königreich
Irland

Vereinigtes Königreich
( Nordirland )

8.

9.

Ips duplicatus Sahlb.

Nadelholz mit Rinde

Ips sexdentatus Boerner

Nadelholz mit Rinde

10. Ips typographus Heer
11 .

Irland

Vereinigtes Königreich
Irland

Vereinigtes Königreich
( Nordirland )
Nadelholz mit Rinde

Irland

Vereinigtes Königreich

Pristiphora

Picea A. Dietr ., zum An

Irland

abietina Christ .

pflanzen bestimmt , ausge

Vereinigtes Königreich
( Nordirland )

nommen Samen

b) Bakterien :

Art

Corynebacterium
flaccumfaciens

( Hedges) Dows .

Mitgliedstaat

Befallsgegenstand

Saatgut von Bohnen
( Phaseolus vulgaris L. und
Dolichos Jacq .)

Italien
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c) Pilze :
Befallsgegenstand

Art

1 . Ascochyta chlorospora
Speg.
2. Corticium salmonicolor

Mitgliedstaat

Mandelbaum (Prunus)
amygdalus Batsch)

Italien

Zitrus (Citrus L. )

Italien

Apfelbaum (Malus pumila

Italien

Berk , et Br.

3. Cryptosporiopsis
curvispora(Pk.)

Mill .)

Gremmen

4. Gloeosporium

Zitrus (Citrus L. )

Frankreich
Italien

Pflanzkartoffeln aus Län
dern außerhalb der Ge
meinschaft

Belgien

limetticola Clausen

5. Phoma exigua var. fovea
ta (Foister) Boerema

Deutschland
Frankreich
Italien

Luxemburg
Niederlande

6. Phoma exigua var.
foveata (Foister) Boere
ma, sofern dieser Schad
organismus einen mehr
als geringfügigen Befall
mit Trockenfäule verur
sacht hat

7. Urocystis cepulae Frost

Knollen von Kartoffeln (So
lanum tuberosum L. ), aus
genommen Pflanzkartoffeln,
Frühkartoffeln und Kartof

feln , die unmittelbar zur in
dustriellen Verarbeitung be

Belgien
Deutschland
Frankreich
Italien

Luxemburg
Niederlande

stimmt sind

Pflanzen von Allium spp .
zum Anpflanzen oder zur
Vermehrung

Irland
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ANHANG III

A. PFLANZEN UND PFLANZENERZEUGNISSE, DEREN VERBRINGEN IN ALLEN MIT
GLIEDSTAATEN ZU UNTERSAGEN IST

Ursprungsland

Bezeichnung

1 . Pflanzen von Abies Mill., Picea A. Dietr.

Außereuropäische Länder

und Pinus L. , ausgenommen Früchte und
Samen

2. Pflanzen von Larix Mill ., ausgenommen

Länder in Nordamerika und Asien

Früchte und Samen

3. Pflanzen von Tsuga Carr. und Pseudotsuga
Carr., ausgenommen Früchte und Samen

Länder in Nordamerika

4. Pflanzen von Populus L. und Quercus L.
mit Blättern, ausgenommen Früchte und

Außereuropäische Länder

Samen

Außereuropäische Länder der gemäßigten

5. Lose Rinde von Koniferen (Coniferae)
6. Lose Rinde von Castanea
Quercus L.

Mill ,

und subarktischen Zonen

und

Länder in Nordamerika , Rumänien, UdSSR

7. Lose Rinde von Populus L.

Länder in Amerika

8. In der Zeit vom 16. April bis zum
30. September : Pflanzen der Gattungen :
Acacia Tourn, ex L. , Acer L. , Amelanchier
Med., Chaenomeles Ldl ., Cotoneaster
Ehrh. , Crataegus L. , Cydonia Mill.,Euony
mus L. , Fagus L. , Juglans L. , Ligustrum
L. , Maclura, Malus Mill ., Populus L.,
Prunus L., Ptelea, Pyrus L. , Ribes L. ,
Rosa L. , Salix L., Sorbus L. , Symphori

Alle Länder, es sei denn, daß das Ur
sprungsland, soweit es sich um einen Mit

carpus Duham ., Syringa L. , Tilia L. ,

gliedstaat handelt, sowie alle Länder, durch
welche die Pflanzen befördert werden , frei

von Quadraspidiotus perniciosus sind oder
daß das Erzeugungsgebiet sowie alle Ge

biete, durch welche die Pflanzen befördert
werden , nach dem in Artikel 16 vorgesehenen
Verfahren für frei von diesem Schadorganis
mus angesehen werden

Ulmus L. , Vitis L. , ausgenommen Früchte,
Samen und Pflanzenteile zu Zierzwecken

9. Samen der Kartoffel (Solanum tuberosum

Alle Länder

L.) und anderer knollenbildender Arten
von Solanum L.

10. Lose Rinde von Ulmus L.

Alle Länder

B. PFLANZEN, PFLANZENERZEUGNISSE UND ANDERE GEGENSTÄNDE, DEREN
VERBRINGEN IN BESTIMMTEN MITGLIEDSTAATEN UNTERSAGT WERDEN KANN

Mitgliedstaat

Bezeichnung

1 . Zitruspflanzen (Citrus L. )
. 2. Pflanzen
l' Hérit.),

von Eukalyptus (Eucalyptus
ausgenommen Früchte und

Frankreich , Italien
italien

Samen

3 . Holz und Pflanzen der Weinrebe ( Vitis

L. partim), ausgenommen Früchte und
Samen sowie nicht bewurzeltes vegetati
ves Vermehrungsgut

Deutschland

31 . 1.77
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Mitgliedstaat

Bezeichnung

4. Pflanzen von Chaemaecyparis lawsoniana
( Murr.) Pari. ,elwoodii', Chaemaecyparis
pisifera ,Boulevard', Rhododendron
impeditum Balf. f. et Sm ., Daboecia

Irland , Vereinigtes Königreich ( Nordirland)

spp .

5. Lose Rinde von Koniferen aus gemäßigten
und subarktischen Zonen Europas

Irland, Vereinigtes Königreich ( Nordirland)

6. Lose Rinde von Picea

Vereinigtes Königreich (Großbritannien)

A. Dietr. aus

gemäßigten und subarktischen Zonen
Europas

7. Berberis spp., ausgenommen die folgen
den Arten und Unterarten :

Berberis aggregata Sehn.
Berberis dictyophylla Franch.
Berberis koreana Palib.
Berberis rubrostilla Chitt.
Berberis wilsonae Hemsl .

Berberis parvifolia Sprague
Berberis prattii Sehn .
Berberis thunbergii DC.
Alle immergrünen Arten, ausgenommen
Mahoberberis Sehn .

Dänemark , Irland
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ANHANG IV

A. BESONDERE ANFORDERUNGEN, DIE FÜR DAS VERBRINGEN VON PFLANZEN,
PFLANZENERZEUGNISSEN UND ANDEREN GEGENSTÄNDEN IN ALLEN MITGLIED
STAATEN GESTELLT WERDEN MÜSSEN

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse
und andere Gegenstände

1 . Holz von Koniferen mit Ursprung in

Besondere Anforderungen

Das Holz ist entrindet

außereuropäischen gemäßigten und sub
arktischen Zonen

2. Holz von Castanea und Quercus mit

Das Holz ist entrindet

Ursprung in den Ländern Nordameri-,
kas

Amtliche Feststellung, daß sein Feuchtig

keitsgehalt nicht 20 v. H. der Trockenmasse
überschreitet

3. Holz von Castanea und Quercus mit

Ursprung in . Rumänien und der UdSSR

a) Amtliche Feststellung, daß das Holz sei
nen Ursprung in Gebieten hat, die als frei
von Ophiostoma roboris oder von Endo
thia parasitica bekannt sind
oder

b) das Holz ist entrindet
Amtliche Feststellung, daß sein Feuchtig

keitsgehalt nicht 20 v. H. der Trocken
masse überschreitet

4. Holz von Castanea und Quercus mit

Ursprung in anderen Ländern als den

Ländern Nordamerikas, Rumänien und

a) Amtliche Feststellung, daß das Holz sei
nen Ursprung in Gebieten hat, die als frei
von Endothia parasitica bekannt sind

der UdSSR

b) das Holz ist entrindet

5. Holz von Populus mit Ursprung in den

Das Holz ist entrindet

Ländern Amerikas

6. Holz von Ulmus

Das Holz ist entrindet

7. Pflanzen von Castanea

a) mit Ursprung in allen Ländern

Amtliche Feststellung, daß auf der Anbauflä
che seit Beginn der letzten abgeschlossenen
Vegetationsperiode keine Anzeichen von En

dothia parasitica festgestellt worden sind

b) mit Ursprung in den Ländern Nord

amerikas, Rumänien und der UdSSR

Amtliche Feststellung, daß die Pflanzen ihren

Ursprung in Gebieten haben, die als frei von

Ceratocystis fagacearum und Ophiostoma
roboris bekannt sind
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Pflanzen , Pflanzenerzeugnisse
und andere Gegenstände

8 . Pflanzen von Pinus, ausgenommen Früch
te und Samen , mit Ursprung in den
Ländern Europas

Besondere Anforderungen

Amtliche Feststellung, daß auf der Anbau
fläche seit Beginn der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode keine Anzeichen
von Cronartium quercuum festgestellt wor
den sind

9. Pflanzen von Populus , ausgenommen
Früchte und Samen ,

a) mit Ursprung in allen Ländern

Amtliche Feststellung,

— daß auf der Anbaufläche seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperio
de keine Anzeichen von Mycosphaerella
populorum (Septoria musiva) festgestellt
worden sind und

— daß bei den Pflanzen auf der Anbau

fläche seit Beginn der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode keine Anzeichen
von Krankheiten festgestellt worden sind,
die durch schädliche Viren oder Myko
plasmen hervorgerufen werden

b) mit Ursprung in den Ländern Ameri
kas

10. Pflanzen von Pseudotsuga, ausgenommen
Früchte und Samen, mit Ursprung in den
Ländern Asiens

11 . Pflanzen von Pseudotsuga und Larix,
ausgenommen Früchte und Samen, mit
Ursprung in den Ländern Amerikas

Amtliche Feststellung, daß auf der Anbau
fläche seit Beginn der letzten abgeschlossenen
Vegetationsperiode keine Anzeichen von
Hypoxylon pruinatum oder Melampsora
medusae festgestellt worden sind

Amtliche Feststellung, daß auf der Anbau
fläche seit Beginn der letzten abgeschlossenen
Vegetationsperiode keine Anzeichen von
Guignardia laricina festgestellt worden sind

Amtliche Feststellung, daß auf der Anbau
fläche seit Beginn der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode keine Anzeichen
von Melampsora medusae festgestellt worden
sind

12. Pflanzen von Quercus

a) mit Ursprung in allen Ländern

Amtliche Feststellung, daß auf der Anbau
fläche seit Beginn der letzten abgeschlosse
nen Vegetationsperiode keine Anzeichen
von Endothia parasitica oder Cronartium
quercuum festgestellt worden sind

b) mit Ursprung in den Ländern Nord

Amtliche Feststellung,

amerikas, Rumänien und der UdSSR

— daß weder auf der Anbaufläche noch in

ihrer unmittelbaren Umgebung seit Beginn
der letzten abgeschlossenen Vegetations
periode Anzeichen von Cronartium fusi
forme festgestellt worden sind und

— daß die Pflanzen ihren Ursprung in Ge
bieten haben , die als frei von Cerato
cystis fagacearum und von Ophiostoma
roboris bekannt sind

Nr. L 26/39

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Nr. L 26/40

Pflanzen , Pflanzenerzeugnisse
und andere Gegenstände

13 . Pflanzen

von

Ulm us,

ausgenommen

31 . 1.77

Besondere Anforderungen

Amtliche Feststellung, daß weder auf der

Früchte und Samen, mit Ursprung in den

Anbaufläche noch in ihrer unmittelbaren Um

Ländern Nordamerikas

gebung seit Beginn der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode Anzeichen von
Phloëm-Nekrose festgestellt worden sind

14. Pflanzen der Familie Ulmaceae, ausge
nommen Früchte und Samen

Amtliche Feststellung, daß weder auf der
Anbaufläche noch in der unmittelbaren Um

gebung seit Beginn der letzten abgeschlosse
nen Vegetationsperiode Anzeichen von Cera
tocystis ulmi festgestellt worden sind

15 . Pflanzen von Crataegus , Cotoneaster,

Cydonia,

Malus, Pyracantha, Pyrus ,

Sorbus und Stranvaesia , ausgenommen
Früchte, Samen und Pflanzenteile zu
Zietzwecken

Amtliche Feststellung, daß auf der Anbau
fläche und in ihrer unmittelbaren Umge
bung seit Beginn der letzten zwei Vegeta
tionsperioden keine Anzeichen von Erwinia
amylovora festgestellt worden sind und daß
während des gleichen Zeitraums in einem
Umkreis von mindestens 5 km um die An

baufläche kein Befall mit Erwinia amylovora
bekannt geworden ist

16. Pflanzen von Prunus , sofern sie nicht
unter Nr. 17 fallen , Pflanzen der Gat

tungen Rubus, sofern sie nicht unter Nr.
18 fallen, und Cydonia, Ligustrum ,
Malus, Pyrus, Ribes, Rosa und Syringa
zum Anpflanzen, ausgenommen Samen

17. Pflanzen von

Prunus amygdalus
Prunus armeniaca

Prunus brigantina
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Prunus insititia

Prunus nigra
Prunus persica

Amtliche Feststellung, daß bei den Pflanzen
der Anbaufläche seit Beginn der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode keine
Anzeichen von Krankheiten festgestellt wor
den sind , die durch schädliche Viren oder
Mykoplasmen verursacht werden

Amtliche Feststellung, dak

a) an den Pflanzen auf der Anbaufläche
seit Beginn der letzten abgeschlossenen
Vegetationsperiode keine Anzeichen von
Krankheiten festgestellt worden sind, die
durch schädliche Viren oder Mykoplas
men , ausgenommen das Sharkavirus , ver
ursacht werden ;

Prunus salicina

b) die Pflanzen , ausgenommen aus Samen
aufgezogenes Pflanzgut,

Prunus spinosa

— entweder im Rahmen eines Zertifizie

Prunus tomentosa

Prunus triloba

und sonstiger für das Sharkavirus an
fälliger Prunusarten , zum Anpflanzen
bestimmt, ausgenommen Samen

rungssystems amtlich anerkannt wor
den sind , das voraussetzt , daß sie in
direkter Linie von Material stammen ,
das unter geeigneten Bedingungen
unterhalten und regelmäßig amt
lichen Tests zumindest auf das Shar

kavirus unter Verwendung von Pru
nus-Indikatoren oder gleichwertigen
Verfahren unterworfen worden ist und
sich dabei als frei von solchen Viren

erwiesen hat ,
— oder in direkter Linie von Material

stammen , das unter geeigneten Bedin

gungen unterhalten wird und während
der letzten drei abgeschlossenen Ve
getationsperioden mindestens einem
amtlichen Test

auf

das Sharkavirus

unter Verwendung von Prunus-Indi
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und andere Gegenstände

Besondere Anforderungen

katoren oder gleichwertigen Verfah
ren unterworfen worden ist und sich
dabei als frei vom Sharkavirus er

wiesen hat ;

c) an den Pflanzen oder Pflanzen der glei
chen Arten weder auf der Anbaufläche

noch in ihrer unmittelbaren Umgebung
seit Beginn der letzten drei abgeschlos
senen Vegetationsperioden Anzeichen von
Sharkavirus festgestellt worden sind

18 . Pflanzen von Rubus idaeus , Rubus fructi
cosus und Rubus occidentalis , zum An
pflanzen bestimmt, mit Ursprung in den
Ländern Nordamerikas, in Japan und in
anderen Ländern , in denen ein Befall
von Rubus mit Tomato ring spot virus
bekannt geworden ist

a) Wirksame Behandlung gegen Blattläuse ;
b) amtliche Feststellung, daß
aa ) die Pflanzen ,
— entweder im Rahmen eines Zerti

fizierungssystems amtlich aner
kannt worden sind, das voraus
setzt, daß sie in direkter Linie
von Material stammen , das unter
geeigneten Bedingungen unterhal
ten und regelmäßig amtlichen
Tests zumindest auf das Tomato

ring spot virus unterworfen wor
den ist und sich dabei als frei
von den betreffenden Viren erwie

sen hat ,
— oder in direkter Linie von Material

stammen , das unter geeigneten Be
dingungen unterhalten wird und
während der letzten drei abge
schlossenen Vegetationsperioden
mindestens einem amtlichen Test

auf Tomato ring spot virus unter
worfen worden ist und sich dabei
als frei von diesen Viren erwie

sen hat,

bb) die Pflanzen von einer Anbaufläche
stammen , deren Boden und Pflanzen

nicht vom Tomato ring spot virus
befallen sind und auf der seit Beginn
der letzten drei abgeschlossenen Vege
tationsperioden keine Anzeichen von
Krankheiten festgestellt worden sind ,
die durch schädliche Viren oder My
koplasmen verursacht werden

19. Pflanzen von Rubus idaeus , Rubus
fructicosus und Rubus occidentalis,
zum Anpflanzen bestimmt, ausgenom
men Samen mit Ursprung in einem

Land , in dem ein Befall mit Raspberry
leaf curl virus bekannt geworden ist

a) Wirksame Behandlung gegen Blattläuse ;

b) amtliche Feststellung, daß
aa) die Pflanzen
— entweder im Rahmen eines Zerti

fizierungssystems amtlich aner
kannt worden sind , das voraus
setzt , daß sie in direkter Linie
von Material stammen , das unter
geeigneten Bedingungen unterhal

ten und regelmäßig amtlichen
Tests zumindest auf das Rasp
berry leaf curl virus unterworfen
worden ist und sich dabei als frei
von den betreffenden Viren er

wiesen hat,
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Besondere Anforderungen

— oder in direkter Linie von Mate

rial stammen , das unter geeigneten

Bedingungen unterhalten wird und
während der letzten drei abge
schlossenen Vegetationsperioden
mindestens einem amtlichen Test

auf Raspberry leaf curl virus
unterworfen worden ist und sich
dabei als frei von diesen Viren

erwiesen hat,

bb) die Pflanzen von einer Anbaufläche
stammen, die nicht von Raspberry

leaf curl virus befallen ist und auf

der seit Beginn der letzten drei ab
geschlossenen Vegetationsperioden
keine

Anzeichen

von

Krankheiten

festgestellt worden sind, die durch
schädliche Viren oder Mykoplasmen
verursacht werden

20. Pflanzen von Vitis, ausgenommen Früch
te un'd Samen

Amtliche Feststellung, daß an den Pflanzen
auf der Anbaufläche seit Beginn der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode keine
Anzeichen eines Befalls durch schädliche

Viren oder Mykoplasmen festgestellt wor
den sind

21 . Pflanzen von Fragaria, zum Anpflanzen
bestimmt, ausgenommen Samen, sofern
sie nicht unter Nr. 22 fallen

Amtliche Feststellung,

a) daß an den Pflanzen auf der Anbau
fläche seit Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode keine An

zeichen von Krankheiten, die durch
schädliche Viren oder Mykoplasmen
verursacht werden , festgestellt worden
sind und

C

b) daß auf der Anbaufläche seit Beginn
der letzten abgeschlossenen Vegetations
periode keine Anzeichen von Phytophtho

ra fragariae festgestellt worden sind

22. Pflanzen von Fragaria, zum Anpflanzen
bestimmt, ausgenommen Samen mit Ur
sprung in den Ländern Nordamerikas

Amtliche Feststellung, daß

a) die Pflanzen , ausgenommen aus Samen
aufgezogenes Pflanzgut,
— entweder im Rahmen eines Zertifizie

rungssystems amtlich anerkannt wor
den sind, das voraussetzt, daß sie un

mittelbar von Material stammen , das

unter geeigneten Bedingungen unter
halten und regelmäßig amtlichen

Tests zumindest auf Strawberry vein

banding virus , Strawberry witches'

broom virus und Strawberry latent C
virus unterworfen worden ist und sich
dabei als frei von den betreffenden
Viren erwiesen hat ,

—- oder unmittelbar von Material stam

men , das unter geeigneten Bedingun

gen unterhalten wird und während

der letzten drei abgeschlossenen Ve

getationsperioden mindestens einem
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Besondere Anforderungen

und andere Gegenstände

amtlichen Test auf die obengenannten
Viren unterworfen worden ist und
sich dabei als frei von diesen Viren

erwiesen hat,
b) daß an den Pflanzen auf der Anbau

fläche seit Beginn der vier letzten abge
schlossenen Vegetationsperioden kein An
zeichen eines Befalls durch schädliche

Viren oder Mykoplasmen festgestellt wor
den ist,
c) daß auf der Anbaufläche seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperio
de keine Anzeichen von Phytophthora
fragariae festgestellt worden sind

23 . Knollen von Solanum tuberosum mit

Ursprung in der Gemeinschaft

Amtliche Feststellung, daß die gemeinschaft
lichen Bestimmungen betreffend die Bekämp
fung von Corynebacterium sepedonicum
und Synchytrium endobioticum eingehalten
worden sind

24. Knollen von Solanum tuberosum mit

Ursprung in Ländern außerhalb der Ge
meinschaft

Amtliche Feststellung, daß
— entweder die Knollen aus Anbaugebieten
stammen, die als frei von Corynebac

terium sepedonicum und Synchytrium

endobioticum (alle anderen als die ge
wöhnliche europäische Rasse) bekannt
sind ,

und daß seit Beginn eines angemesse
nen Zeitraums weder auf der Anbau

fläche noch in seiner unmittelbaren . Um

gebung Anzeichen eines Befalls durch
Corynebacterium sepedonicum und Syn
chytrium endobioticum festgestellt wor
den sind

— oder im Ursprungsland die Bestimmun
gen eingehalten worden sind , welche nach
dem Verfahren des Artikels 16 als den

gemeinschaftlichen Bestimmungen gleich
wertig anerkannt worden sind

25. Knollen von Solanum tuberosum , ausge
nommen Frühkartoffeln , mit Ursprung in

Unterbindung der Keimfähigkeit

den Ländern Amerikas und in Dritt

ländern , in denen Potato spindle tuber
virus allgemein auftritt

26. Pflanzkartoffeln (Solanum tuberosum )

Amtliche

Feststellung,

kartoffeln

von

daß

die

einer - Anbaufläche

Pflanz
stam

men , die als frei von Heterodera rosto

chiensis und Heterodera pallida befunden
worden ist

27 . Zum Anpflanzen bestimmte Solanazeen
pflanzen , ausgenommen Früchte und
Samen

Amtliche Feststellung, daß auf den Pflanzen
der Anbaufläche seit Beginn der letzten ab
geschlossenen Vegetationsperiode keine An
zeichen von Stolbur festgestellt worden sind
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Pflanzen , Pflanzenerzeugnisse

Besondere Anforderungen

und andere Gegenstände

28 . Pflanzen von Humulus lupulus, ausge
nommen Samen und geernteter Hopfen

Amtliche Feststellung, daß seit der letzten
vollständigen Vegetationsperiode auf der An

baufläche keine Anzeichen für Verticillium

alboatrum festgestellt worden sind

29. Pflanzen von Chrysanthemum, ausge
nommen Samen und Schnittblumen

Amtliche Feststellung,

a) daß die Pflanzen höchstens in dritter

Generation von Material abstammen, das
sich bei Tests auf Chrysanthemum stunt
virus als frei von diesem Virus erwiesen
hat,

oder daß sie unmittelbar von Material
abstammen, das sich bei einer reprä
sentativen Probe von mindestens 10 %
bei einer amtlichen Prüfung im Zeit

punkt der Blüte als frei von Chrysanthe
mum stunt virus erwiesen hat,

b) daß die amtliche Bescheinigung höch
stens 48 Stunden vor dem erklärten Zeit

punkt des Verlassens der Anbaufläche
ausgestellt wurde,

c) daß die Pflanzen und Stecklinge aus
Betrieben stammen ,

— die in den drei Monaten vor dem Ver

sand mindestens einmal monatlich
amtlich untersucht wurden und bei
denen in dieser Zeit keinerlei An
zeichen von Puccinia horiana festge
stellt worden sind

— und. in deren unmittelbarer Umgebung
in den letzten drei Monaten vor dem
Versand keinerlei Anzeichen von Pucci
nia horiana festgestellt wurden ,

d) daß bei nichtbewurzelten Stecklingen

weder auf ihnen noch auf den Pflanzen ,
von denen sie stammen , Anzeichen von

Didymella chrysanthemi festgestellt wor
den sind

oder bei bewurzelten Stecklingen weder
auf ihnen noch in ihrer Umgebung An
zeichen von Didymella chrysanthemi

festgestellt worden sind

30. Pflanzen von

Dianthus caryophyllus ,

ausgenommen Samen und Schnittblumen

Amtliche Feststellung,

— daß die Pflanzen von Ursprungsmaterial

abstammen , das sich bei den amtlich

anerkannten Tests der letzten zwei Jahre
als frei von Erwinia chrysanthemi , Pseu
domonas caryophylli , Pseudomonas wood
sii und Phi.ilophora cinerescens erwiesen
hat ,

— daß seit Beginn der letzten vollständigen

Vegetationsperiode auf der Anbaufläche
Organismen festgestellt worden sind

keinerlei Anzeichen der obengenannten
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Pflanzen , Pflanzenerzeugnisse
und andere Gegenstände

Besondere Anforderungen

Amtliche Feststellung,

31 . Pflanzen von Gladiolus

a) daß die Pflanzen ihren Ursprung in
Ländern haben , die als frei von Uromyces
spp. bekannt sind, oder
b) daß auf der Anbaufläche seit Beginn der
letzten abgeschlossenenVegetationsperiode
keine Anzeichen von Uromyces spp. fest
gestellt worden sind

32. Zwiebeln von Tulipa und Narcissus

Amtliche Feststellung, daß auf der Anbau
fläche seit Beginn der letzten abgeschlos
senen Vegetationsperiode keine Anzeichen
von Ditylenchus dipsaci festgestellt worden
sind

33. Pflanzen von Pelargonium X hortorum
(einschließlich P. zonale) und P.X . domes
ticum, außer ihren Samen , zum An
pflanzen bestimmt, mit Ursprung in
Ländern, in denen das Tomato ring
spot virus auftritt,
a) in denen Xiphinema

americanum

oder andere Vektoren des Tomato

ring spot virus nicht auftreten

Amtliche Feststellung, daß die Pflanzen
a) unmittelbar aus Betrieben stammen, die
nicht durch Tomato ring spot virus be
fallen sind,
b) oder höchstens in vierter Generation von
dem Ursprungsmaterial abstammen , das
sich bei amtlich anerkannten Virustests

als frei - von Tomato ring spot virus er
wiesen hat

b) und in denen Xiphinema america
num oder andere Vektoren des Toma

to ring spot virus auftreten

Amtliche Feststellung, daß die Pflanzen
a) unmittelbar aus Betrieben stammen , bei
denen weder im Boden noch auf den Pflan

zen Tomato ring spot virus aufgetreten
ist,

b) höchstens in zweiter Generation von

dem Ursprungsmaterial abstammen, das
sich bei amtlich anerkannten Virustests

als frei von Tomato ring spot virus
erwiesen hat

34. Im Freiland angezogene , bewurzelte
Pflanzen , die eingepflanzt oder zum

Amtliche Feststellung, daß die Anbaufläche
als frei von Synchytrium endobioticum ,
Heterodera pallida , Heterodera rostbchien
sis und Corynebacterium sepedonicum fest
gestellt worden ist

35 . Pflanzen mit anhaftender Erde mit Ur
sprung in Japan und in den Ländern

Amtliche Feststellung, daß sich die Erde als
frei von Schadorganismen erwiesen hat

Anpflanzen bestimmt sind

Nordamerikas

36. Erde , die Pflanzenteile oder Humus ent

hält, mit Ursprung in außereuropäischen
Ländern

Amtliche Feststellung, daß sich die Erde als
frei von Schadorganismen erwiesen har

Nr. L 26/45

Nr. L 26/46
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Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse

Besondere Anforderungen

und andere Gegenstände

37. Rüben von Beta spp., zum Anpflanzen
bestimmt, ausgenommen Samen, mit Ur

sprung in Ländern, in denen das Beet
leaf curl virus auftritt

Amtliche Feststellung,

a) daß in den Anbaugebieten kein Befall
durch Beet leaf curl virus bekannt ge
worden ist

b) und daß weder auf der Anbaufläche

noch in ihrer unmittelbaren Umgebung

seit Beginn der letzten abgeschlossenen
Vegetationsperiode Anzeichen von Beet
leaf curl virus festgestellt worden sind

38 . Samen von Medicago sativa

Amtliche Feststellung,

— daß auf der Anbaufläche seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperio
de keine Anzeichen von Ditylenchus

dipsaci festgestellt worden sind und daß

nach Labortests auf Grund repräsenta
tiver Proben ebenfalls keine Anzeichen

festgestellt worden sind
oder

— daß vor der Ausfuhr eine Entseuchung

vorgenommen worden ist

39. Samen von Medicago sativa, mit Ur
sprung in Ländern, in denen Coryne
bacterium insidiosum auftritt

Amtliche Feststellung,
— daß weder im Betrieb noch in seiner

unmittelbaren Umgebung Corynebacte
rium insidiosum seit Beginn der letzten
zehn Jahre bekannt geworden ist,
— daß sich die Kultur zum Erntezeitpunkt
in ihrer ersten oder zweiten abgeschlosse

nen Vegetationsperiode seit der Aussaat
befindet,

— daß während der letzten abgeschlossenen

Vegetationsperiode oder gegebenenfalls

während der beiden letzten dieser Perio

den weder auf der Anbaufläche noch auf
einer benachbarten Kultur von Medicago
sativa Anzeichen von Corynebacterium

insidiosum festgestellt worden sind,
— daß auf der Anbaufläche der betreffen
den Kultur während der letzten drei Jahre
vor der Aussaat keine Medicago sativa
angebaut worden ist

40. Saatgut von Pisum sativum

Amtliche Feststellung,

— daß im Anbaugebiet während eines ange

messenen Zeitraums kein Befall mit Pseu

domonas pisi bekannt geworden ist
oder

— daß auf den Pflanzen der Anbaufläche

seit Beginn der zweiten abgeschlossenen
Vegetationsperiode keine Anzeichen von
Pseudomonas pisi festgestellt worden sind
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Nr. L 26/47

Besondere Anforderungen

Amtliche Feststellung,

41 . Saatgut von Solanum lycopersicum

— daß der Samen aus Gebieten stammt, die
nicht von Tomato bunchy top virus und

Potato spindle tuber virus befallen sind
oder

— daß an Pflanzen auf der Anbaufläche, von
der der Samen stammt, seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperio
de keine Anzeichen von Tomato bunchy
top virus und Potato spindle tuber virus
festgestellt worden «ind

B. BESONDERE ANFORDERUNGEN, DIE FÜR DAS VERBRINGEN VON PFLANZEN
UND PFLANZENERZEUGNISSEN IN BESTIMMTEN MITGLIEDSTAATEN GESTELLT

WERDEN KÖNNEN

Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse

1 . Holz von Koniferen, mit

Mitgliedstaat

Besondere Anforderungen

Das Holz ist entrindet

Irland

Vereinigtes Königreich

Ursprung in anderen

(Nordirland)

Ländern als den in An

hang IV Teil A Nr. 1
bezeichneten

2. Holz von Castanea und

Quercus, nicht entrin
det, mit Ursprung in
Nordamerika

Amtliche Feststellung, daß
das

Holz

aus

Italien

Gebieten

stammt, die nicht von Cro
nartium quereuum oderCro
nartium fusiforme befallen
sind

3 . Holz

von

Picea, mit

Ursprung in

Das Holz ist entrindet

Vereinigtes Königreich
(Großbritannien)

anderen

Ländern als den in An

hang IV Teil A Nr, 1
bezeichneten

4 . Pflanzen von Larix , aus
genommen Früchte und
Samen

Amtliche Feststellung, daß

Irland

auf der Anbaufläche keine

Vereinigtes Königreich

Anzeichen von Cephalcia al
pina festgestellt worden

( Nordirland)

sind

5 . Pflanzen von Picea und

Pinus ,

ausgenommen

Samen und Früchte

Amtliche Feststellung , daß

Irland

die Anbaufläche frei von

Vereinigtes Königreich

Scleroderris lagerbergii ist

( Nordirland)

i
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Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse

6. Pflanzen von Picea , zum

Anpflanzen bestimmt,
ausgenommen Samen

Mitgliedstaac

Besondere Anforderungen

' Amtliche Feststellung, daß

31 . 1 . 77

Irland

auf der Anbaufläche keine

Vereinigtes Königreich

Anzeichen von Gilpinia her
cyniae und Pristiphora abie

( Nordirland )

Amtliche Feststellung,
a) daß die Pflanzen höch
stens 1 Jahr alt und

Dänemark
Irland

tina festgestellt worden sind

7. Pflanzen von Ulmus
und Zelkova spp., zum

Anpflanzen bestimmt,
ausgenommen Früchte
und Samen

nicht höher als 30 cm

Vereinigtes Königreich
( Nordirland)

sind ,

b) daß die Pflanzen aus ei
ner

Baumschule

stam

men, in der und in de
ren unmittelbarer Um

gebung seit den beiden
letzten abgeschlossenen
Vegetationsperioden kei
ne Anzeichen von Cera

tocystis ulmi festgestellt
worden sind , und

c) daß die Pflanzen mit
Hilfe geeigneter Schäd
lingsbekämpfungsmittel
einer Behandlung unter
zogen wurden , die sie ge
gen die verschiedenen
Vektoren von Ceratocys
tis ulmi schützt

Citrus ,

Amtliche Feststellung, daß

ausgenommen Früchte

auf Pflanzen auf der Anbau

8 . Pflanzen

von

und Samen

Frankreich
Italien

fläche seit Beginn der letz
ten abgeschlossenen Vegeta
tionsperiode keine Anzei
chen von Viruskrankheiten

festgestellt worden sind

9 . Knollen von Solanum
tuberosum

a) Amtliche Feststellung,
daß die Knollen
— aus

Gebieten

stam

men , die seit Beginn
der letzten abge
schlossenen Vegeta
tionsperiode
nicht
von Leptinotarsa de
cemlineata befallen
sind oder in denen
Maßnahmen zur in

tensiven Bekämpfung
dieser Schadorganis
men getroffen wor
den sind ,
— vor der Ausfuhr in

geeigneter Weise ge
reinigt und verpackt
worden sind

Dänemark
Irland

Vereinigtes Königreich
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Nr. L 26/49

Mitgliedstaat

Besondere Anforderungen

, b) Die Knollen werden so

befördert, daß ein Befall
durch Leptinotarsa de
cemlineata

vermieden

wird

10. Knollen von Solanum
tuberosum , ausgenom
men Frühkartoffeln und
Pflanzkartoffeln

Unterbindung der Keimfä
higkeit

Irland

11 . Knollen von Solanum

Amtliche Feststellung, daß

Irland

tuberosum,

mit

Ur

sprung in Drittländern

die Pflanzen aus einem der

Vereinigtes Königreich
( Nordirland)

Vereinigtes Königreich

Drittländer stammen, deren
Verzeichnis nach dem Ver
fahren des Artikels 16 auf

gestellt wird

12. Knollen von Solanum

Amtliche Feststellung, daß

tuberosum, die unmit

die Knollen Kontrollen un

telbar von Pflanzkar

terworfen worden sind , die

toffeln abstammen , die

stichprobenweise durchge

aus einem der Dritt

länder stammen, die in
dem nach dem Verfah
ren des Artikels 16

Irland

führt werden, und sich als
frei von Corynebacterium
sepedonicum erwiesen ha
ben

aufgestellten Verzeich
nis nicht aufgeführt sind

Allium

Amtliche Feststellung, daß

spp., zum Anpflanzen

auf der Anbaufläche seit Be

13 . Pflanzen

von

oder zur Vermehrung
bestimmt

Irland

ginn der abgeschlossenen
Vegetationsperiode keine
Anzeichen

von

Urocystis

cepulae festgestellt worden
sind

14. vom 1 . April bis zum
14.

Oktober :

Pflanzen

( ausgenommen Samen)
von Beta , Brassica , Ci
chorium , Daucus , Lac
tuca , mit Blättern

a) Amtliche Feststellung,
daß die Pflanzen

— in ortsfesten Anlagen
aus Glas oder Kunst

stoff gezogen worden
sind

oder

aus

Ge

bieten stammen , die

seit Beginn der letz
ten Vegetationsperio
de nicht von Lepti
notarsa decemlineata
befallen sind oder in
denen Maßnahmen
zur

intensiven

Be

kämpfung
dieser
Schadorganismen ge
troffen worden sind ,
— vor der Ausfuhr in

geeigneter Weise ge
reinigt und verpackt
wurden

Irland

Vereinigtes Königreich
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Mitgliedstaat

Besondere Anforderungen

b) Die Pflanzen werden so
befördert, daß ein Befall
durch Leptinotarsa de
cemlineata vermieden
wird

15 . Pflanzen von Chrysan

themum, Dianthus und
Pelargonium,
ausge
nommen Samen
Schnittblumen

und

Amtliche Feststellung,

a) daß auf der Anbaufläche
seit Beginn der letzten
abgeschlossenen Vegeta
tionsperiode keine An

Dänemark
Deutschland
Frankreich
Irland

Vereinigtes Königreich

zeichen von Epichoristo
des acerbella, Spodop
tera littoralis , S. litura
und Helicoverpa armige

ra festgestellt worden
sind

b) oder daß die Pflanzen
einer geeigneten Behand
lung gegen diese Organis

men unterworfen wor
den sind

16. Bewurzelte Pflanzen ,

eingepflanzt oder zum
Anpflanzen bestimmt

Amtliche Feststellung, daß
die Anbaufläche sich als frei

von Phytophthora cinna
momi erwiesen hat

Irland

Vereinigtes Königreich
(Nordirland)
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ANHANG V

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände, die vor dem Verbringen in einen
Mitgliedstaat einer Pflanzenschutzuntersuchung durch das Ursprungs- oder Herkunftsland zu
unterziehen sind

1 . Pflanzen, die eingepflanzt oder zum Anpflanzen bestimmt sind, ausgenommen Samen und
Aquarienpflanzen

2. Folgende Pflanzenteile :
a) Schnittblumen und Pflanzenteile zu Zierzwecken von
Castanea

Chrysanthemum
Dianthus

Gladiolus
Prunus

Quercus
Rosa

Salix

Syringa
Vitis

b) frische Früchte von

Citrus, ausgenommen Zitronen [Citrus limon (L.) Burm. und Citrus medica L.]
Cydonia
Malus
Prunus

Pyrus

3 . Knollen von Kartoffeln (Solanum tuberosum L. )
4. Holz von

— Castanea, Quercus und Ulmus
— Nadelbäumen mit Ursprung in außereuropäischen Ländern

— Populus mit Ursprung in Amerika
5 . Erde ,

— die Pflanzenteile oder Humus enthält, wobei Torf nicht als Pflanzenteil oder Humus
gilt
— die Pflanzen anhaftet oder beigefügt ist.

ANHANG VI

Pflanzen, die der Entseuchung zu unterwerfen sind

Pflanzen von Acacia , Acer, Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus , Cydonia ,
Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum , Maclura , Malus , Populus, Prunus , Ptelea , Pyrus, Ribes ,
Rosa, Salix, Sorbus, Symphoricarpus , Syringa , Tilia , Ulmus und Vitis, ausgenommen Früchte,
Samen und Pflanzenteile zu Zierzwecken .

Nr. L 26/51

Nr. L 26/52
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ANHANG VII

Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, die einer besonderen Regelung unterworfen werden können
1 . Getreide und seine Nachprodukte
2. Trockene Hülsenfrüchte

3. Wurzeln von Manihot und ihre Nachprodukte

4. Rückstände der Gewinnung pflanzlicher öle.
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ANHANG Vlll
A. MUSTER

PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS
Nr.

PFLANZENSCHUTZDIENST
von :

an : PFLANZENSCHUTZDIENST(E)
von :

BESCHREIBUNG DER SENDUNG

Name und Adresse des Absenders :

Name und Adresse des Empfängers :
Zahl und Beschreibung der Stücke : .

Unterscheidungsmerkmale :
Ursprung :

Vorgesehenes Transportmittel :

:

Vorgesehener Grenzübertrittsort :
Angegebene Menge und Name der Erzeugnisse :
Botanischer Name der Pflanzen :

Es wird hiermit bescheinigt, daß die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse
untersucht und frei von Quarantäneschädlingen und praktisch frei von anderen gefährlichen

Schädlingen befunden wurden und daß sie als den bestehenden Pflanzenschutzvorschriften des
Bestimmungslandes entsprechend anzusehen sind.
ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

Behandlung :

Datum :

Chemikalie ( Wirkstoff) :

Dauer und Temperatur :
Konzentration :

Sonstige Angaben :
Zusätzliche Erklärung :

Ort der Ausstellung :

Name des amtlichen Beauftragten :

Datum :

( Dienstsiegel )

( Unterschrift )

Nr. L 26/53

Nr L 26/54
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B. MUSTER

PFLANZENSANITÄRES WEITERVERSENDUNGSZEUGNIS
Nr

PFLANZENSCHUTZDIENST

von

(Weiterversendeland)

an : PFLANZENSCHUTZDIENST(E)

von .

(Bestimmungsland/Bestimmungsländer)
BESCHREIBUNG DER SENDUNG

Name und Adresse des Absenders :.

Name und Adresse des Empfängers :

Zahl und Beschreibung der Stücke :

Unterscheidungsmerkmale :
Ursprung :

Vorgesehenes Transportmittel :
Vorgesehener Grenziibertrittsort :

"

Angegebene Menge und Name des Erzeugnisses :
Botanischer Name der Pflanzen :

Hiermit wird bescheinigt, daß die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse aus
(Ursprungsland) nach
(Weiterversende
land) eingeführt worden sind und daß ihnen das Pflanzengesundheitszeugnis Nr

dessen Original □ oder beglaubigte Kopie □ in der Anlage vorliegt, beigefügt war ; daß sie in
ihrer ursprünglichen Verpackung □ in einer neuen Verpackung □ befördert werden ; daß auf
Grund des ursprünglichen Pflanzengesundheitszeugnisses Q und einer zusätzlichen Untersuchung
□ die obengenannten Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse als den geltenden Pflanzenschutz

vorschriften des Bestimmungslandes entsprechend befunden worden sind und während ihrer

Einlagerung (im Weiterversendeland)

keiner Gefahr eines Befalls

oder einer Infizierung ausgesetzt waren.

ENTSEUCHUNG UND /ODER DESINFIZIERUNG

Datum :

Behandlung :

Chemikalie ( Wirkstoff) :

Dauer und Temperatur :
Konzentration :

Sonstige Angaben :
Zusätzliche Erklärung :

Ort der Ausstellung :

Name des amtlichen Beauftragten :

Datum :

(Dienstsiegel)
I I Zutreffendes jeweils ankreuzen .

(Unterschrift)

