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ANHANG IV
TEIL A
VON ALLEN MITGLIEDSTAATEN ZU STELLENDE, BESONDERE ANFORDERUNGEN
FÜR DAS VERBRINGEN VON PFLANZEN, PFLANZENERZEUGNISSEN UND
ANDEREN GEGENSTÄNDEN IN DIE UND INNERHALB DER MITGLIEDSTAATEN
Kapitel I
PFLANZEN, PFLANZENERZEUGNISSE UND ANDERE GEGENSTÄNDE MIT URSPRUNG
AUSSERHALB DER GEMEINSCHAFT
Besondere Anforderungen

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände

▼M27
1.1.

Gegebenenfalls
in
den
KN-Codes von Anhang V Teil
B aufgeführtes Holz von Nadel
bäumen (Coniferales), außer
Thuja L. und Taxus L., außer
Holz in Form von:

Amtliche Feststellung, dass das Holz folgen
den sachgerechten Verfahren unterzogen
wurde:

a) Erhitzung auf eine Mindesttemperatur von
56 °C für mindestens 30 Minuten ohne
Unterbrechung im gesamten Holzquer
schnitt (einschließlich des Holzkerns);
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
dies muss dadurch nachgewiesen werden,
gespänen, Holzabfällen oder
dass die Markierung „HT“ nach üblichem
Holzausschuss, ganz oder
Handelsbrauch auf dem Holz oder jegli
teilweise von diesen Nadel
cher Umhüllung und in dem Pflanzen
bäumen gewonnen,
gesundheitszeugnis gemäß Artikel 13 Ab
satz 1 Ziffer ii angegeben wird,
— Verpackungsmaterial
aus
Holz in Form von Kisten,
oder
Kistchen,
Verschlägen,
Trommeln und ähnlichen
Verpackungsmitteln, Flach b) Begasung gemäß einer nach dem Verfah
paletten, Boxpaletten und
ren des Artikels 18 Absatz 2 zugelassenen
anderen Ladungsträgern, Pa
Spezifikation; dies muss dadurch nach
lettenaufsatzwänden sowie
gewiesen werden, dass in dem Pflanzen
Stauholz, ob tatsächlich
gesundheitszeugnis gemäß Artikel 13 Ab
beim Transport von Gegen
satz 1 Ziffer ii der Wirkstoff, die Mindest
ständen aller Art eingesetzt
temperatur des Holzes, die Dosierung
oder nicht, ausgenommen
(g/m3) und die Expositionsdauer (h) ange
Stauholz zur Stützung von
geben werden,
Holzsendungen, das aus
Holz besteht, das dem Holz
oder
in der Sendung in Art und
Qualität sowie den pflanzen
gesundheitlichen Anforde c) Kesseldruckimprägnierung mit einem nach
rungen der EU entspricht,
dem Verfahren des Artikels 18 Absatz 2
zugelassenen Produkt; dies muss dadurch
nachgewiesen werden, dass in dem Pflan
— Holz von Libocedrus decur
zengesundheitszeugnis gemäß Artikel 13
rens Torr., wenn nachgewie
Absatz 1 Ziffer ii der Wirkstoff, der Druck
sen werden kann, dass das
(psi oder kPa) und die Konzentration (%)
Holz unter Anwendung ei
angegeben werden,
ner Erhitzung auf eine Min
desttemperatur von 82 °C
für einen Zeitraum von 7
bis 8 Tagen bearbeitet oder
zu Bleistiften verarbeitet
worden ist,

und

amtliche Feststellung, dass das Holz nach sei
ner Behandlung bis zum Verlassen des Lan
des, das diese Feststellung vornimmt, außer
auch Holz ohne seine natürliche halb der Flugzeit des Vektors Monochamus
Oberflächenrundung mit Ur befördert wurde, unter Berücksichtigung einer
sprung in Kanada, China, Japan, Sicherheitsspanne von weiteren vier Wochen
der Republik Korea, Mexiko, zu Beginn und am Ende der voraussichtlichen
Taiwan und den USA, wo das Flugzeit, oder aber mit einer Schutzabde
Auftreten von Bursaphelenchus ckung (außer im Fall von rindenfreiem Holz),
xylophilus (Steiner et Buhrer) die gewährleistet, dass ein Befall mit Bursa
Nickle et al. bekannt ist
phelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. oder seinem Vektor ausgeschlos
sen ist
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▼M27
1.2.

Gegebenenfalls in den KNCodes von Anhang V Teil B
aufgeführtes Holz von Nadel
bäumen (Coniferales), in Form
von:

Amtliche Feststellung, dass das Holz folgen
den sachgerechten Verfahren unterzogen
wurde:

a) Erhitzung auf eine Mindesttemperatur von
56 °C für mindestens 30 Minuten ohne
Unterbrechung im gesamten Holzquer
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
schnitt (einschließlich des Holzkerns);
gespänen, Holzabfällen oder
Letzteres ist in dem Pflanzengesundheits
Holzausschuss, ganz oder
zeugnis gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer
teilweise von diesen Nadel
ii anzugeben,
bäumen gewonnen,
oder
mit Ursprung in Kanada, China,
Japan, der Republik Korea, Me
b) Begasung gemäß einer nach dem Verfah
xiko, Taiwan und den USA, wo
ren des Artikels 18 Absatz 2 zugelassenen
das Auftreten von Bursaphelen
Spezifikation; dies muss dadurch nach
chus xylophilus (Steiner et Buh
gewiesen werden, dass in dem Pflanzen
rer) Nickle et al. bekannt ist
gesundheitszeugnis gemäß Artikel 13 Ab
satz 1 Ziffer ii der Wirkstoff, die Mindest
temperatur des Holzes, die Dosierung
(g/m3) und die Expositionsdauer (h) ange
geben werden,
und
amtliche Feststellung, dass das Holz nach sei
ner Behandlung bis zum Verlassen des Lan
des, das diese Feststellung vornimmt, außer
halb der Flugzeit des Vektors Monochamus
befördert wurde, unter Berücksichtigung einer
Sicherheitsspanne von weiteren vier Wochen
zu Beginn und am Ende der voraussichtlichen
Flugzeit, oder aber mit einer Schutzabde
ckung (außer im Fall von rindenfreiem Holz),
die gewährleistet, dass ein Befall mit Bursa
phelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. oder seinem Vektor ausgeschlos
sen ist

1.3.

Gegebenenfalls in den KNCodes von Anhang V Teil B
aufgeführtes Holz von Thuja L.
und Taxus L., außer Holz in
Form von:
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
gespänen, Holzabfällen oder
Holzausschuss, ganz oder
teilweise von diesen Nadel
bäumen gewonnen,

Amtliche Feststellung, dass das Holz
a) frei von Rinde ist
oder
b) bei geeigneter Temperatur/Zeit-Relation
bis auf einen Feuchtigkeitsgehalt von we
niger als 20 % TS kammergetrocknet wor
den ist (Kiln-drying); dies muss dadurch
nachgewiesen werden, dass die Markie
rung „Kiln-dried“, „KD“ oder eine andere
international anerkannte Markierung nach
üblichem Handelsbrauch auf dem Holz
oder jeglicher Umhüllung angebracht
wird,

— Verpackungsmaterial
aus
Holz in Form von Kisten,
Kistchen,
Verschlägen,
Trommeln und ähnlichen
Verpackungsmitteln, Flach
oder
paletten, Boxpaletten und an
deren Ladungsträgern, Palet c) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
von 56 °C für mindestens 30 Minuten
tenaufsatzwänden
sowie
ohne Unterbrechung im gesamten Holz
Stauholz,
ob
tatsächlich
querschnitt (einschließlich des Holzkerns)
beim Transport von Gegen
erhitzt worden ist; dies muss dadurch
ständen aller Art eingesetzt
nachgewiesen werden, dass die Markie
oder nicht, ausgenommen
rung „HT“ nach üblichem Handelsbrauch
Stauholz zur Stützung von
auf dem Holz oder jeglicher Umhüllung
Holzsendungen,
das
aus
und in dem Pflanzengesundheitszeugnis
Holz besteht, das dem Holz
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii ange
geben wird,
oder

02000L0029 — DE — 01.09.2019 — 027.001 — 68
▼M27
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände

Besondere Anforderungen

in der Sendung in Art und d) sachgerecht gemäß einer nach dem Ver
fahren des Artikels 18 Absatz 2 zugelas
Qualität sowie den pflanzen
senen Spezifikation begast worden ist;
gesundheitlichen Anforderun
dies muss dadurch nachgewiesen werden,
gen der EU entspricht,
dass in dem Pflanzengesundheitszeugnis
auch Holz ohne seine natürliche
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii der
Oberflächenrundung, mit Ur
Wirkstoff, die Mindesttemperatur des Hol
sprung in Kanada, China, Japan,
zes, die Dosierung (g/m3) und die Exposi
der Republik Korea, Mexiko,
tionsdauer (h) angegeben werden,
Taiwan und den USA, wo das
Auftreten von Bursaphelenchus
oder
xylophilus (Steiner et Buhrer)
e) sachgerecht mit einem nach dem Verfah
Nickle et al. bekannt ist
ren des Artikels 18 Absatz 2 zugelassenen
Produkt kesseldruckimprägniert worden
ist; dies muss dadurch nachgewiesen wer
den, dass in dem Pflanzengesundheits
zeugnis gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer
ii der Wirkstoff, der Druck (psi oder kPa)
und die Konzentration (%) angegeben
werden

__________

1.5

Gegebenenfalls
in
den Amtliche Feststellung, dass das Holz
KN-Codes von Anhang V Teil
a) aus Gebieten stammt, die bekanntermaßen
B aufgeführtes Holz von Nadel
frei sind von
bäumen (Coniferales), außer
Holz in Form von:
— Monochamus spp. (außereuropäische
Populationen),
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
gespänen, Holzabfällen oder
— Pissodes spp. (außereuropäische Po
Holzausschuss, ganz oder
pulationen),
teilweise von diesen Nadel
— Scolytidae spp. (außereuropäische Po
bäumen gewonnen,
pulationen).
— Verpackungsmaterial
aus
Der Name des Gebiets wird unter der Ru
Holz in Form von Kisten,
brik „Ursprungsort“ in dem Pflanzen
Kistchen,
Verschlägen,
gesundheitszeugnis gemäß Artikel 13 Ab
Trommeln und ähnlichen
satz 1 Ziffer ii vermerkt,
Verpackungsmitteln, Flach
paletten, Boxpaletten und an
oder
deren Ladungsträgern, Palet
tenaufsatzwänden
sowie b) rindenfrei und frei von Wurmlöchern ist,
die von der Gattung Monochamus spp.
Stauholz,
ob
tatsächlich
(außereuropäische Populationen) ver
beim Transport von Gegen
ursacht werden und zu diesem Zweck als
ständen aller Art eingesetzt
Wurmlöcher mit einem Durchmesser von
oder nicht, ausgenommen
mehr als 3 mm definiert werden,
Stauholz zur Stützung von
Holzsendungen,
das
aus
oder
Holz besteht, das dem Holz
in der Sendung in Art und c) bei geeigneter Temperatur/Zeit-Relation
bis auf einen Feuchtigkeitsgehalt von we
Qualität sowie den pflanzen
niger als 20 % TS kammergetrocknet wor
gesundheitlichen Anforderun
den ist (Kiln-drying); dies muss dadurch
gen der EU entspricht,
nachgewiesen werden, dass die Markie
auch Holz ohne seine natürliche
rung „Kiln-dried“, „K.D.“ oder eine an
Oberflächenrundung mit Ur
dere international anerkannte Markierung
sprung in Russland, Kasachstan
nach üblichem Handelsbrauch auf dem
und der Türkei
Holz oder jeglicher Umhüllung angebracht
wird,
oder
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d) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
von 56 °C für mindestens 30 Minuten
ohne Unterbrechung im gesamten Holz
querschnitt (einschließlich des Holzkerns)
erhitzt worden ist; dies muss dadurch
nachgewiesen werden, dass die Markie
rung „HT“ nach üblichem Handelsbrauch
auf dem Holz oder jeglicher Umhüllung
und in dem Pflanzengesundheitszeugnis
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii ange
geben wird,
oder
e) sachgerecht gemäß einer nach dem Ver
fahren des Artikels 18 Absatz 2 zugelas
senen Spezifikation begast worden ist;
dies muss dadurch nachgewiesen werden,
dass in dem Pflanzengesundheitszeugnis
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii der
Wirkstoff, die Mindesttemperatur des Hol
zes, die Dosierung (g/m3) und die Exposi
tionsdauer (h) angegeben werden,
oder
f) sachgerecht mit einem nach dem Verfah
ren des Artikels 18 Absatz 2 zugelassenen
Produkt kesseldruckimprägniert worden
ist; dies muss dadurch nachgewiesen wer
den, dass in dem Pflanzengesundheits
zeugnis gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer
ii der Wirkstoff, der Druck (psi oder kPa)
und die Konzentration (%) angegeben
werden

1.6

Gegebenenfalls in den KN- Amtliche Feststellung, dass das Holz
Codes von Anhang V Teil B
aufgeführtes Holz von Nadel a) rindenfrei und frei von Wurmlöchern ist,
bäumen (Coniferales), außer
die von der Gattung Monochamus spp.
Holz in Form von:
(außereuropäische Populationen) ver
ursacht werden und zu diesem Zweck als
Wurmlöcher mit einem Durchmesser von
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
mehr als 3 mm definiert werden,
gespänen, Holzabfällen oder
Holzausschuss, ganz oder
teilweise von diesen Nadel
oder
bäumen gewonnen,
— Verpackungsmaterial
aus
Holz in Form von Kisten,
Kistchen,
Verschlägen,
Trommeln und ähnlichen
Verpackungsmitteln, Flach
paletten, Boxpaletten und an
deren Ladungsträgern, Palet
tenaufsatzwänden
sowie
Stauholz,
ob
tatsächlich
beim Transport von Gegen
ständen aller Art eingesetzt
oder
nicht,
ausgenommen Stauholz zur Stützung
von Holzsendungen, das aus

b) bei geeigneter Temperatur/Zeit-Relation
bis auf einen Feuchtigkeitsgehalt von we
niger als 20 % TS kammergetrocknet wor
den ist (Kiln-drying); dies muss dadurch
nachgewiesen werden, dass die Markie
rung „Kiln-dried“, „K.D.“ oder eine an
dere international anerkannte Markierung
nach üblichem Handelsbrauch auf dem
Holz oder jeglicher Umhüllung angebracht
wird,
oder
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Holz besteht, das dem Holz c) sachgerecht gemäß einer nach dem Ver
in der Sendung in Art und
fahren des Artikels 18 Absatz 2 zugelas
Qualität sowie den pflanzen
senen Spezifikation begast worden ist;
gesundheitlichen Anforderun
dies muss dadurch nachgewiesen werden,
gen der EU entspricht,
dass in dem Pflanzengesundheitszeugnis
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii der
Wirkstoff, die Mindesttemperatur des Hol
auch Holz ohne seine natürliche
zes, die Dosierung (g/m3) und die Exposi
Oberflächenrundung, mit Ur
tionsdauer (h) angegeben werden,
sprung in anderen Drittländern
als
oder
— Russland, Kasachstan
der Türkei,

und

— europäischen Drittländern,
— Kanada, China, Japan, der
Republik Korea, Mexiko,
Taiwan und den USA, wo
das Auftreten von Bursaphe
lenchus xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al. bekannt
ist

d) sachgerecht mit einem nach dem Verfah
ren des Artikels 18 Absatz 2 zugelassenen
Produkt kesseldruckimprägniert worden
ist; dies muss dadurch nachgewiesen wer
den, dass in dem Pflanzengesundheits
zeugnis gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer
ii der Wirkstoff, der Druck (psi oder kPa)
und die Konzentration (%) angegeben
werden,
oder
e) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
von 56 °C für mindestens 30 Minuten
ohne Unterbrechung im gesamten Holz
querschnitt (einschließlich des Holzkerns)
erhitzt worden ist; dies muss dadurch
nachgewiesen werden, dass die Markie
rung „HT“ nach üblichem Handelsbrauch
auf dem Holz oder jeglicher Umhüllung
und in dem Pflanzengesundheitszeugnis
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii ange
geben wird

▼M12

1.7.

Gegebenenfalls
in
den Amtliche Feststellung, dass das Holz
KN-Codes von Anhang V Teil
a) aus Gebieten stammt, die als frei von
B aufgeführtes Holz in Form
von Plättchen, Schnitzeln, Sä
— Monochamus spp. (außereuropäische
gespänen, Holzabfällen oder
Populationen),
Holzausschuss, das ganz oder
— Pissodes
spp.
(außereuropäische
teilweise von Nadelbäumen (Co
Populationen),
niferales) gewonnen wurde, mit
Ursprung in:
— Scolytidae spp. (außereuropäische
Populationen).
— Russland, Kasachstan und
der Türkei,
— anderen
außereuropäischen
Ländern als Kanada, China,
Japan, der Republik Korea,
Mexiko, Taiwan und den
USA, in denen das Auftreten
von Bursaphelenchus xylo
philus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. bekannt ist.

bekannt sind. Der Name des Gebiets wird
unter der Rubrik „Ursprungsort“ in dem
Pflanzengesundheitszeugnis gemäß Arti
kel 13 Absatz 1 Ziffer ii) vermerkt,
oder
b) aus entrindetem Rundholz hergestellt wor
den ist,
oder
c) einer künstlichen Trocknung bei geeig
neter Temperatur/Zeit-Relation bis auf ei
nen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als
20 % TS unterzogen worden ist,
oder
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d) einer sachgerechten Begasung gemäß ei
ner nach dem Verfahren des Artikels 18
Absatz 2 zugelassenen Spezifikation un
terzogen worden ist. Dies muss dadurch
nachgewiesen werden, dass in dem Pflan
zengesundheitszeugnis gemäß Artikel 13
Absatz 1 Ziffer ii) der Wirkstoff, die Min
desttemperatur des Holzes, die Dosierung
(g/m3) und die Expositionsdauer (Std.) an
gegeben werden,

oder

►M27 e) sachgerecht auf eine Mindesttem
peratur von 56 °C für mindestens 30 Mi
nuten ohne Unterbrechung im gesamten
Holzquerschnitt (einschließlich des Holz
kerns) erhitzt worden ist; Letzteres ist in
dem Pflanzengesundheitszeugnis gemäß
Artikel
13
Absatz
1
Ziffer ii
anzugeben, ◄

▼M33
1.8.

Gegebenenfalls
in
den
KN-Codes von Anhang V Teil
B aufgeführtes Holz von Juglans
L. und Pterocarya Kunth, außer
Holz in Form von:

— Plättchen, Schnitzeln, Sä
gespänen, Holzabfällen oder
Holzausschuss, ganz oder
teilweise von diesen Pflan
zen gewonnen,

Unbeschadet der Bestimmungen, die für das
in Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern 2.3,
2.4 und 2.5 genannte Holz gelten, amtliche
Feststellung, dass das Holz

a) seinen Ursprung in einem Gebiet hat, das
von der nationalen Pflanzenschutzorgani
sation nach den einschlägigen Internatio
nalen Standards für pflanzengesundheitli
che Maßnahmen als frei von Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tis
serat und seinem Vektor Pityophthorus
juglandis Blackman befunden wurde,
was in den Zeugnissen gemäß Artikel 13
Absatz 1 Ziffer ii der vorliegenden Richt
linie unter der Rubrik „Zusätzliche Erklä
rung“ eingetragen ist,

— Verpackungsmaterial
aus
Holz in Form von Kisten,
Kistchen,
Verschlägen,
Trommeln und ähnlichen
Verpackungsmitteln, Flach
paletten, Boxpaletten und an
oder
deren Ladungsträgern, Palet
tenaufsatzwänden
sowie
Stauholz, ob tatsächlich
beim Transport von Gegen
b) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
ständen aller Art eingesetzt
von 56 °C für mindestens 40 Minuten
oder nicht, ausgenommen
ohne Unterbrechung im gesamten Holz
Stauholz zur Stützung von
querschnitt erhitzt worden ist; dies muss
Holzsendungen, das aus
dadurch nachgewiesen werden, dass die
Holz besteht, das dem Holz
Markierung „HT“ nach üblichem Handels
in der Sendung in Art und
brauch auf dem Holz oder jeglicher Um
Qualität sowie den pflanzen
hüllung und in den Zeugnissen gemäß Ar
gesundheitlichen
Anforde
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii angegeben
rungen der EU entspricht,
wird,

auch Holz ohne seine natürliche
Oberflächenrundung, mit Ur
sprung in den USA

oder

c) bis zur völligen Beseitigung der natürli
chen Oberflächenrundung abgeviert wurde
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1.9.

Gegebenenfalls
in
den
KN-Codes von Anhang V Teil
B aufgeführte lose Rinde und
aufgeführtes Holz von Juglans
L. und Pterocarya Kunth in
Form von:

Besondere Anforderungen

Unbeschadet der Bestimmungen in Anhang
IV Teil A Kapitel I Nummern 1.8, 2.3, 2.4
und 2.5 amtliche Feststellung, dass das Holz
bzw. die lose Rinde

a) seinen Ursprung in einem Gebiet hat, das
von der nationalen Pflanzenschutzorgani
sation nach den einschlägigen Internatio
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
nalen Standards für pflanzengesundheitli
gespänen, Holzabfällen oder
che Maßnahmen als frei von Geosmithia
Holzausschuss, ganz oder
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tis
teilweise von diesen Pflanzen
serat und seinem Vektor Pityophthorus
gewonnen, mit Ursprung in
juglandis Blackman befunden wurde,
den USA
was in den Zeugnissen gemäß Artikel 13
Absatz 1 Ziffer ii der vorliegenden Richt
linie unter der Rubrik „Zusätzliche Erklä
rung“ eingetragen ist,

oder
b) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
von 56 °C für mindestens 40 Minuten
ohne
Unterbrechung
im
gesamten
Rinden- oder Holzquerschnitt erhitzt wor
den ist; dies ist in den Zeugnissen gemäß
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii anzugeben

▼M27
2.

Verpackungsmaterial aus Holz in
Form von Kisten, Kistchen, Ver
schlägen, Trommeln und ähn
lichen
Verpackungsmitteln,
Flachpaletten, Boxpaletten und
anderen Ladungsträgern, Palet
tenaufsatzwänden sowie Stau
holz, ob tatsächlich beim Trans
port von Gegenständen aller Art
eingesetzt oder nicht, ausgenom
men Rohholz von 6 mm Stärke
oder weniger, verarbeitetes Holz,
das unter Verwendung von
Leim, Hitze und Druck oder ei
ner Kombination davon her
gestellt wurde, sowie Stauholz
zur Stützung von Holzsendun
gen, das aus Holz besteht, das
dem Holz in der Sendung in
Art und Qualität sowie den
pflanzengesundheitlichen Anfor
derungen der EU entspricht, mit
Ursprung in Drittländern außer
der Schweiz

►M31 Das Verpackungsmaterial aus Holz
muss
— aus entrindetem Holz gemäß Anhang I
des Internationalen Standards für pflan
zengesundheitliche Maßnahmen Nr. 15
der FAO „Regelungen für Holzver
packungsmaterial im internationalen Han
del“ hergestellt sein,
— einer der zugelassenen Behandlungen ge
mäß Anhang I dieses Internationalen
Standards unterzogen worden sein und
— eine Markierung gemäß Anhang II dieses
Internationalen Standards aufweisen, aus
der hervorgeht, dass das Verpackungs
material aus Holz einer zugelassenen phy
tosanitären Behandlung im Einklang mit
diesem Standard unterzogen wurde. ◄

▼M12
2.1.

►M27 Holz von Acer saccha
rum Marsh., auch ohne seine na
türliche Oberflächenrundung, au
ßer Holz in Form von

Amtliche Feststellung, dass das Holz einer
künstlichen Trocknung bei geeigneter Tem
peratur/Zeit-Relation bis auf einen Feuchtig
keitsgehalt von weniger als 20 % TS unter
zogen worden ist. Dies muss dadurch nach
— Holz zur Furnierherstellung, gewiesen werden, dass die Markierung „Kilndried“, „K.D.“ oder eine andere international
anerkannte Markierung nach üblichem Han
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
delsbrauch auf dem Holz oder jeglicher Um
gespänen, Holzabfällen oder
hüllung angebracht wird.
Holzausschuss,
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— Verpackungsmaterial
aus
Holz in Form von Kisten,
Kistchen,
Verschlägen,
Trommeln und ähnlichen
Verpackungsmitteln, Flach
paletten, Boxpaletten und an
deren Ladungsträgern, Palet
tenaufsatzwänden
sowie
Stauholz, ob tatsächlich
beim Transport von Gegen
ständen aller Art eingesetzt
oder nicht, ausgenommen
Stauholz zur Stützung von
Holzsendungen, das aus
Holz besteht, das dem Holz
in der Sendung in Art und
Qualität sowie den pflanzen
gesundheitlichen
Anforde
rungen der EU entspricht
mit Ursprung in den USA und
Kanada. ◄

2.2.

Holz von Acer saccharum
Marsh., zur Furnierherstellung,
mit Ursprung in den USA und
Kanada

Amtliche Feststellung, dass das Holz aus Ge
bieten stammt, die als frei von Ceratocystis
virescens (Davidson) Moreau bekannt sind,
und es dazu bestimmt ist, zur Furnierherstel
lung verwendet zu werden.

2.3.

Gegebenenfalls in den KNCodes von Anhang V Teil B
aufgeführtes Holz von Fraxinus
L., Juglans ailantifolia Carr., Ju
glans mandshurica Maxim., Ul
mus davidiana Planch. und Pte
rocarya rhoifolia Siebold &
Zucc., außer Holz in Form von

Amtliche Feststellung, dass

▼M27

a) das Holz seinen Ursprung in einem Gebiet
hat, das nach dem Verfahren gemäß Arti
kel 18 Absatz 2 als frei von Agrilus pla
nipennis Fairmaire anerkannt ist; der
Name des Gebiets ist in dem Pflanzen
gesundheitszeugnis gemäß Artikel 13 Ab
satz 1 Ziffer ii aufzuführen,

— Plättchen, Schnitzeln, Sä
gespänen, Holzabfällen oder
oder
Holzausschuss, ganz oder
teilweise von diesen Bäumen
gewonnen,
b) die Rinde und mindestens 2,5 cm des äu
ßeren Splintholzes in einer von der natio
nalen Pflanzenschutzorganisation zugelas
— Verpackungsmaterial
aus
senen und überwachten Einrichtung ent
Holz in Form von Kisten,
fernt wurden
Kistchen,
Verschlägen,
Trommeln und ähnlichen
Verpackungsmitteln, Flach
oder
paletten, Boxpaletten und an
deren Ladungsträgern, Palet
tenaufsatzwänden
sowie c) das Holz mit ionisierenden Strahlen be
handelt wurde, bis im gesamten Holz
Stauholz, ob tatsächlich
eine Mindestdosis von 1 kGy absorbiert
beim Transport von Gegen
war
ständen aller Art eingesetzt
oder
nicht,
ausgenommen Stauholz zur Stützung
von Holzsendungen, das aus
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Holz besteht, das dem Holz
in der Sendung in Art und
Qualität sowie den pflanzen
gesundheitlichen Anforderun
gen der EU entspricht,

auch Holz ohne seine natürliche
Oberflächenrundung sowie aus
unbehandeltem Holz gefertigte
Möbel und sonstige Gegenstände

mit Ursprung in Kanada, China,
der Demokratischen Volksrepu
blik Korea, Japan, der Mongolei,
der Republik Korea, Russland,
Taiwan und den USA

2.4.

Gegebenenfalls
in
den
KN-Codes von Anhang V Teil
B aufgeführtes Holz in Form
von Plättchen, Schnitzeln, Sä
gespänen, Holzabfällen oder
Holzausschuss, das ganz oder
teilweise aus Fraxinus L., Ju
glans ailantifolia Carr., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus da
vidiana Planch. und Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc.

Amtliche Feststellung, dass das Holz seinen
Ursprung in einem Gebiet hat, das nach dem
Verfahren gemäß Artikel 18 Absatz 2 als frei
von Agrilus planipennis Fairmaire anerkannt
ist. Der Name des Gebiets ist in dem Pflan
zengesundheitszeugnis gemäß Artikel 13 Ab
satz 1 Ziffer ii aufzuführen

mit Ursprung in Kanada, China,
der Demokratischen Volksrepu
blik Korea, Japan, der Mongolei,
der Republik Korea, Russland,
Taiwan und den USA gewonnen
wurde

2.5.

Gegebenenfalls
in
den
KN-Codes von Anhang V Teil
B aufgeführte lose Rinde und
Gegenstände aus Rinde von Fra
xinus L., Juglans ailantifolia
Carr., Juglans mandshurica Ma
xim., Ulmus davidiana Planch.
und Pterocarya rhoifolia Siebold
& Zucc. mit Ursprung in Ka
nada, China, der Demokrati
schen Volksrepublik Korea, Ja
pan, der Mongolei, der Republik
Korea, Russland, Taiwan und
den USA

Amtliche Feststellung, dass die Rinde ihren
Ursprung in einem Gebiet hat, das nach
dem Verfahren gemäß Artikel 18 Absatz 2
als frei von Agrilus planipennis Fairmaire an
erkannt ist. Der Name des Gebiets ist in dem
Pflanzengesundheitszeugnis gemäß Artikel 13
Absatz 1 Ziffer ii aufzuführen
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▼M12
3.

►M27 Holz von Quercus L.,
außer Holz in Form von:
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
gespänen, Holzabfällen oder
Holzausschuss,

Amtliche Feststellung, dass das Holz
a) bis zur völligen Beseitigung der Rundun
gen abgeviert wurde,
oder

— Fässern, Trögen, Bottichen,
b) rindenfrei ist und der Feuchtigkeitsgehalt
Kübeln und anderen Bött
des Holzes 20 %, ausgedrückt in Prozent
cherwaren und Teilen davon,
der Trockenmasse, nicht übersteigt,
einschließlich
Fassstäben,
wenn nachgewiesen werden
kann, dass das Holz unter
oder
Anwendung einer Erhitzung
auf eine Mindesttemperatur
von 176 °C für 20 Minuten c) rindenfrei ist und mit Hilfe einer geeig
neten Heißluft- oder Heißwasserbehand
verarbeitet oder hergestellt
lung desinfiziert wurde,
worden ist,
oder
— Verpackungsmaterial
aus
Holz in Form von Kisten,
Kistchen, Verschlägen, Tro d) bei Schnittholz mit oder ohne Rindenreste
mmeln und ähnlichen Ver
einer künstlichen Trocknung bei geeig
packungsmitteln, Flachpalet
neter Temperatur/Zeit-Relation bis auf ei
ten, Boxpaletten und anderen
nen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als
Ladungsträgern, Palettenauf
20 % TS unterzogen worden ist. Dies
satzwänden sowie Stauholz,
muss dadurch nachgewiesen werden,
ob tatsächlich beim Transport
dass die Markierung „Kiln-dried“, „K.D.“
von Gegenständen aller Art
oder eine andere international anerkannte
eingesetzt oder nicht, aus
Markierung nach üblichem Handelsbrauch
genommen Stauholz zur Stüt
auf dem Holz oder jeglicher Umhüllung
zung von Holzsendungen,
angebracht wird.
das aus Holz besteht, das
dem Holz in der Sendung in
Art und Qualität sowie den
pflanzengesundheitlichen An
forderungen der EU ent
spricht,
auch Holz ohne seine natürliche
Oberflächenrundung, mit Ur
sprung in den USA ◄

__________
▼M27
4.1.

Gegebenenfalls
in
den
KN-Codes von Anhang V Teil
B aufgeführtes Holz von Betula
L., außer Holz in Form von:

Amtliche Feststellung, dass

a) die Rinde und mindestens 2,5 cm des äu
ßeren Splintholzes in einer von der natio
nalen Pflanzenschutzorganisation zugelas
senen und überwachten Einrichtung ent
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
fernt wurden,
gespänen, Holzabfällen oder
Holzausschuss, ganz oder
teilweise von diesen Bäumen
oder
gewonnen,
b) das Holz mit ionisierenden Strahlen be
handelt wurde, bis im gesamten Holz
eine Mindestdosis von 1 kGy absorbiert
war

02000L0029 — DE — 01.09.2019 — 027.001 — 76
▼M27
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände

Besondere Anforderungen

— Verpackungsmaterial
aus
Holz in Form von Kisten,
Kistchen,
Verschlägen,
Trommeln und ähnlichen
Verpackungsmitteln, Flach
paletten, Boxpaletten und an
deren Ladungsträgern, Palet
tenaufsatzwänden
sowie
Stauholz,
ob
tatsächlich
beim Transport von Gegen
ständen aller Art eingesetzt
oder nicht, ausgenommen
Stauholz zur Stützung von
Holzsendungen,
das
aus
Holz besteht, das dem Holz
in der Sendung in Art und
Qualität sowie den pflanzen
gesundheitlichen Anforderun
gen der EU entspricht,
auch Holz ohne seine natürliche
Oberflächenrundung sowie aus
unbehandeltem Holz gefertigte
Möbel und sonstige Gegen
stände, mit Ursprung in Kanada
und den USA, wo das Auftreten
von Agrilus anxius Gory be
kannt ist
4.2.

Gegebenenfalls in den KN- Amtliche Feststellung, dass das Holz seinen
Codes von Anhang V Teil B Ursprung in einem Land hat, das bekannter
aufgeführtes Holz in Form von maßen frei von Agrilus anxius Gory ist
Plättchen, Schnitzeln, Sägespä
nen, Holzabfällen oder Holzaus
schuss, das ganz oder teilweise
von Betula L. gewonnen wurde

4.3.

Gegebenenfalls in den KN- Amtliche Feststellung, dass die Rinde frei
Codes von Anhang V Teil B von Holz ist
aufgeführte Rinde und Gegen
stände aus Rinde von Betula
L., mit Ursprung in Kanada
und den USA, wo das Auftreten
von Agrilus anxius Gory be
kannt ist

5.

Gegebenenfalls
in
den
KN-Codes von Anhang V Teil
B aufgeführtes Holz von Plata
nus L., ausgenommen:

▼M33
Amtliche Feststellung, dass das Holz

a) seinen Ursprung in einem Gebiet hat, das
von der nationalen Pflanzenschutzorgani
sation im Ursprungsland nach den ein
schlägigen Internationalen Standards für
— Verpackungsmaterial
aus
pflanzengesundheitliche Maßnahmen als
Holz in Form von Kisten,
frei von Ceratocystis platani (J. M. Wal
Kistchen,
Verschlägen,
ter) Engelbr. & T. C. Harr. befunden
Trommeln und ähnlichen
wurde, was in den Zeugnissen gemäß Ar
Verpackungsmitteln, Flach
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der Ru
paletten, Boxpaletten und an
brik „Zusätzliche Erklärung“ eingetragen
deren Ladungsträgern, Palet
ist,
tenaufsatzwänden
sowie
Stauholz,
ob
tatsächlich
beim Transport von Gegen
oder
ständen aller Art eingesetzt
oder nicht, ausgenommen
Stauholz zur Stützung von
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Holzsendungen, das aus Holz b) bei geeigneter Temperatur/Zeit-Relation
bis auf einen Feuchtigkeitsgehalt von we
besteht, das dem Holz in der
niger als 20 % TS kammergetrocknet wor
Sendung in Art und Qualität
den ist (Kiln-drying); dies muss dadurch
sowie den pflanzengesund
nachgewiesen werden, dass die Markie
heitlichen Anforderungen der
rung „Kiln-dried“, „K.D.“ oder eine an
EU entspricht,
dere international anerkannte Markierung
nach üblichem Handelsbrauch auf dem
auch Holz ohne seine natürliche
Holz oder jeglicher Umhüllung angebracht
Oberflächenrundung sowie Holz
wird
in Form von Plättchen, Schnit
zeln, Sägespänen, Holzabfällen
oder Holzausschuss, das ganz
oder teilweise von Platanus L.
gewonnen wurde,
mit Ursprung in Albanien, Ar
menien, der Schweiz, der Türkei
und den USA

▼M12

6.

►M27 Holz von Populus L.,
ausgenommen in Form von:

Amtliche Feststellung, dass das Holz

— rindenfrei ist
— Plättchen, Schnitzeln, Sä
gespänen, Holzabfällen oder
Holzausschuss,
oder

— Verpackungsmaterial
aus
Holz in Form von Kisten,
Kistchen,
Verschlägen,
Trommeln und ähnlichen — einer künstlichen Trocknung bei geeig
neter Temperatur/Zeit-Relation bis auf ei
Verpackungsmitteln, Flach
nen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als
paletten, Boxpaletten und an
20 % TS unterzogen worden ist. Dies
deren Ladungsträgern, Palet
muss dadurch nachgewiesen werden,
tenaufsatzwänden
sowie
dass die Markierung „Kiln-dried“, „K.D.“
Stauholz,
ob
tatsächlich
oder eine andere international anerkannte
beim Transport von Gegen
Markierung nach üblichem Handelsbrauch
ständen aller Art eingesetzt
auf dem Holz oder jeglicher Umhüllung
oder nicht, ausgenommen
angebracht wird.
Stauholz zur Stützung von
Holzsendungen,
das
aus
Holz besteht, das dem Holz
in der Sendung in Art und
Qualität sowie den pflanzen
gesundheitlichen Anforderun
gen der EU entspricht,

auch Holz ohne seine natürliche
Oberflächenrundung, mit Ur
sprung in Ländern des amerika
nischen Kontinents ◄
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▼M28
7.1.1.

Gegebenenfalls in den KN- Amtliche Feststellung, dass das Holz
Codes von Anhang V Teil B
aufgeführtes Holz in Form von
a) aus entrindetem Rundholz hergestellt wor
Plättchen, Schnitzeln, Sägespä
den ist
nen, Holzabfällen oder Holzaus
schuss, das ganz oder teilweise
oder
von
— Acer saccharum Marsh. mit
Ursprung in den USA und
Kanada oder
— Populus L. mit Ursprung auf
dem amerikanischen Kon
tinent gewonnen wurde.

b) bei geeigneter Temperatur/Zeit-Relation
bis auf einen Feuchtigkeitsgehalt von we
niger als 20 % TS kammergetrocknet wor
den ist (Kiln-drying)
oder
c) sachgerecht gemäß einer nach dem Ver
fahren des Artikels 18 Absatz 2 zugelas
senen Spezifikation begast worden ist;
dies muss dadurch nachgewiesen werden,
dass in dem Pflanzengesundheitszeugnis
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii der
Wirkstoff, die Mindesttemperatur des Hol
zes, die Dosierung (g/m3) und die Exposi
tionsdauer (Std.) angegeben werden;
oder
d) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
von 56 °C für mindestens 30 Minuten
ohne Unterbrechung im gesamten Holz
querschnitt (einschließlich des Holzkerns)
erhitzt worden ist; Letzteres ist in dem
Pflanzengesundheitszeugnis gemäß Arti
kel 13 Absatz 1 Ziffer ii anzugeben.

▼M33

▼M12
7.2.

Gegebenenfalls
in
den Amtliche Feststellung, dass das Holz
KN-Codes von Anhang V Teil
B aufgeführtes Holz in Form
a) einer künstlichen Trocknung bei geeig
von Plättchen, Schnitzeln, Sä
neter Temperatur/Zeit-Relation bis auf ei
gespänen, Holzabfällen oder
nen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als
Holzausschuss, das ganz oder
20 % TS unterzogen worden ist,
teilweise von Quercus L. ge
wonnen wurde, mit Ursprung in
oder
den USA
b) einer sachgerechten Begasung gemäß ei
ner nach dem Verfahren des Artikels 18
Absatz 2 zugelassenen Spezifikation un
terzogen worden ist. Dies muss dadurch
nachgewiesen werden, dass in dem Pflan
zengesundheitszeugnis gemäß Artikel 13
Absatz 1 Ziffer ii) der Wirkstoff, die Min
desttemperatur des Holzes, die Dosierung
(g/m3) und die Expositionsdauer (Std.) an
gegeben werden,
oder
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►M27 c) sachgerecht auf eine Mindesttem
peratur von 56 °C für mindestens 30 Mi
nuten ohne Unterbrechung im gesamten
Holzquerschnitt (einschließlich des Holz
kerns) erhitzt worden ist; Letzteres ist in
dem Pflanzengesundheitszeugnis gemäß
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii anzugeben ◄

7.3.

Lose Rinde von Nadelbäumen
(Coniferales) mit Ursprung in
außereuropäischen Ländern

►M27 Amtliche Feststellung, dass die lose
Rinde
a) sachgerecht mit einem nach dem Verfah
ren des Artikels 18 Absatz 2 zugelassenen
Mittel begast worden ist; dies muss da
durch nachgewiesen werden, dass in dem
Pflanzengesundheitszeugnis gemäß Arti
kel 13 Absatz 1 Ziffer ii der Wirkstoff,
die Mindesttemperatur der Rinde, die Do
sierung (g/m3) und die Expositionsdauer
(h) angegeben werden,
oder
b) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
von 56 °C für mindestens 30 Minuten
ohne Unterbrechung im gesamten Rinden
querschnitt (einschließlich des Rinden
kerns) erhitzt worden ist; Letzteres ist in
dem Pflanzengesundheitszeugnis gemäß
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii anzugeben,
undamtliche Feststellung, dass die Rinde
nach ihrer Behandlung bis zum Verlassen
des Landes, das diese Feststellung vornimmt,
außerhalb der Flugzeit des Vektors Monocha
mus befördert wurde, unter Berücksichtigung
einer Sicherheitsspanne von weiteren vier
Wochen zu Beginn und am Ende der voraus
sichtlichen Flugzeit, oder aber mit einer
Schutzabdeckung, die gewährleistet, dass ein
Befall mit Bursaphelenchus xylophilus (Stei
ner et Buhrer) Nickle et al. oder seinem Vek
tor ausgeschlossen ist ◄

▼M31
7.4.

Gegebenenfalls in den KNCodes von Anhang V Teil B
aufgeführtes Holz von Amelan
chier Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster Medik., Crataegus
L., Cydonia Mill., Malus Mill.,
Prunus L., Pyracantha M.
Roem., Pyrus L. und Sorbus
L., außer Holz in Form von

Amtliche Feststellung, dass das Holz

a) seinen Ursprung in einem Gebiet hat, das
von der nationalen Pflanzenschutzorgani
sation im Ursprungsland nach den ein
schlägigen Internationalen Standards für
pflanzengesundheitliche Maßnahmen als
frei von Saperda candida Fabricius befun
den wurde, was in den Zeugnissen gemäß
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der
Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ eingetra
— Plättchen und Sägespänen,
gen ist,
ganz oder teilweise von die
sen Pflanzen gewonnen,

oder
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— Verpackungsmaterial
aus b) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
von 56 °C für mindestens 30 Minuten
Holz in Form von Kisten,
ohne Unterbrechung im gesamten Holz
Kistchen, Verschlägen, Trom
querschnitt erhitzt worden ist; dies ist in
meln und ähnlichen Ver
den Zeugnissen gemäß Artikel 13 Ab
packungsmitteln, Flachpalet
satz 1 Ziffer ii anzugeben,
ten, Boxpaletten und anderen
Ladungsträgern, Palettenauf
satzwänden sowie Stauholz,
ob tatsächlich beim Transport
von Gegenständen aller Art
eingesetzt oder nicht, aus
oder
genommen Stauholz zur Stüt
zung von Holzsendungen, das
aus Holz besteht, das dem
Holz in der Sendung in Art
und Qualität sowie den pflan
c) das Holz sachgerecht mit ionisierenden
zengesundheitlichen Anforde
Strahlen behandelt wurde, bis im gesam
rungen der EU entspricht,
ten Holz eine Mindestdosis von 1 kGy
absorbiert war; dies ist in den Zeugnissen
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii
anzugeben.
jedoch einschließlich Holz ohne
seine natürliche Oberflächenrun
dung, mit Ursprung in Kanada
und den USA.

7.5.

Gegebenenfalls in den KN- Amtliche Feststellung, dass das Holz
Codes von Anhang V Teil B
aufgeführtes Holz in Form von
Plättchen, ganz oder teilweise
gewonnen von Amelanchier Me a) seinen Ursprung in einem Gebiet hat, das
von der nationalen Pflanzenschutzorgani
dik., Aronia Medik., Cotoneaster
sation im Ursprungsland nach den ein
Medik., Crataegus L., Cydonia
schlägigen Internationalen Standards für
Mill., Malus Mill., Prunus L.,
pflanzengesundheitliche Maßnahmen als
Pyracantha M. Roem., Pyrus
frei von Saperda candida Fabricius befun
L. und Sorbus L. mit Ursprung
den wurde, was in den Zeugnissen gemäß
in Kanada und den USA.
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der
Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ eingetra
gen ist,

oder

b) in Teile von höchstens 2,5 cm Stärke und
Breite zerkleinert worden ist,

oder

c) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
von 56 °C für mindestens 30 Minuten
im gesamten Plättchenquerschnitt erhitzt
worden ist; dies ist in den Zeugnissen ge
mäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii
anzugeben.
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▼M33
7.6.

Gegebenenfalls in den KN-Codes
von Anhang V Teil B aufgeführ
tes Holz von Prunus L., außer
Holz in Form von:

Unbeschadet der Bestimmungen, die für das
in Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern 7.4
und 7.5 genannte Holz gelten, amtliche Fest
stellung, dass das Holz

— Plättchen, Schnitzeln, Sä a) seinen Ursprung in einem Gebiet hat, das
von der nationalen Pflanzenschutzorgani
gespänen, Holzabfällen oder
sation im Ursprungsland nach den ein
Holzausschuss, ganz oder teil
schlägigen Internationalen Standards für
weise von diesen Pflanzen ge
pflanzengesundheitliche Maßnahmen als
wonnen,
frei von Aromia bungii (Falderman) be
funden wurde, was in den Zeugnissen ge
mäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter
der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ einge
tragen ist,
— Verpackungsmaterial
aus
Holz in Form von Kisten,
Kistchen, Verschlägen, Trom
meln und ähnlichen Ver
packungsmitteln, Flachpalet
oder
ten, Boxpaletten und anderen
Ladungsträgern, Palettenauf
satzwänden sowie Stauholz,
ob tatsächlich beim Transport
von Gegenständen aller Art
eingesetzt oder nicht, aus b) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
genommen Stauholz zur Stüt
von 56 °C für mindestens 30 Minuten
zung von Holzsendungen, das
ohne Unterbrechung im gesamten Holz
aus Holz besteht, das dem
querschnitt erhitzt worden ist; dies ist in
Holz in der Sendung in Art
den Zeugnissen gemäß Artikel 13 Absatz
und Qualität sowie den pflan
1 Ziffer ii anzugeben,
zengesundheitlichen Anforde
rungen der EU entspricht,

oder
auch Holz ohne seine natürliche
Oberflächenrundung mit Ur
sprung in China, der Demokrati
schen Volksrepublik Korea, der c) sachgerecht mit ionisierenden Strahlen be
Mongolei, Japan, der Republik
handelt wurde, bis im gesamten Holz eine
Korea und Vietnam
Mindestdosis von 1 kGy absorbiert war;
dies ist in den Zeugnissen gemäß Arti
kel 13 Absatz 1 Ziffer ii anzugeben.
7.7.

Gegebenenfalls
in
den
KN-Codes von Anhang V Teil
B aufgeführtes Holz in Form
von Plättchen, Schnitzeln, Sä
gespänen, Holzabfällen oder
Holzausschuss, ganz oder teil
weise gewonnen von Prunus
L., mit Ursprung in China, der
Demokratischen Volksrepublik
Korea, der Mongolei, Japan,
der Republik Korea und Viet
nam

Unbeschadet der Bestimmungen, die für das
in Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern 7.4,
7.5 und 7.6 genannte Holz gelten, amtliche
Feststellung, dass das Holz

a) seinen Ursprung in einem Gebiet hat, das
von der nationalen Pflanzenschutzorgani
sation im Ursprungsland nach den ein
schlägigen Internationalen Standards für
pflanzengesundheitliche Maßnahmen als
frei von Aromia bungii (Faldermann) be
funden wurde, was in den Zeugnissen ge
mäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter
der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ einge
tragen ist,
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oder
b) in Teile von höchstens 2,5 cm Stärke und
Breite zerkleinert worden ist,
oder
c) sachgerecht auf eine Mindesttemperatur
von 56 °C für mindestens 30 Minuten
im gesamten Holzquerschnitt erhitzt wor
den ist; dies ist in den Zeugnissen gemäß
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii anzugeben.

▼M27
__________
▼B
8.1.

Pflanzen von Nadelbäumen (Co
niferales), außer Samen und
Früchten, mit Ursprung in außer
europäischen Ländern

Unbeschadet der Verbote, die für die Pflan
zen in Anhang III Teil A Nummer 1
►C1
gegebenenfalls gelten, amtliche
Feststellung ◄, daß die Pflanzen aus Baum
schulen stammen und daß ►C1 der Ort der
Erzeugung ◄ frei von Pissodes spp. (außer
europäische Erreger) ist.

8.2.

Pflanzen von Nadelbäumen (Co
niferales), außer Samen und
Früchten, von mehr als 3 m
Höhe, mit Ursprung in außer
europäischen Ländern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 1 und
Anhang IV Teil A Kapitel I Nummer 8.1
►C1
gegebenenfalls gelten, amtliche
Feststellung ◄, daß ►C1 der Ort der
Erzeugung ◄ frei von Scolytidae spp. (außer
europäische Erreger) ist.

9.

►C1 Pflanzen von Pinus L.,
zum Anpflanzen bestimmt, außer
Samen ◄

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 1
sowie Anhang IV Teil A Kapitel I Nummer
8.1 und 8.2 ►C1 gegebenenfalls gelten, amt
liche Feststellung ◄, daß ►C1 weder am
Ort der Erzeugung noch in dessen unmittel
barer Umgebung ◄ seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode
►C1 Anzeichen ◄ ►C1 weder von Scirr
hia acicola (Dearn.) Siggers noch ◄ Scirrhia
pini Funk et Parker festgestellt wurden.

10.

Pflanzen von Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
Pseudotsuga Carr. und Tsuga
Carr., zum Anpflanzen be
stimmt, außer Samen

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 1
sowie Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern
8.1, 8.2 und 9 ►C1 gegebenenfalls gelten,
amtliche Feststellung ◄, daß ►C1 weder am
Ort der Erzeugung noch in dessen
unmittelbarer Umgebung ◄ seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode
►C1 Anzeichen von ◄ Melampsora medu
sae Thümen festgestellt wurden.

11.01.

Pflanzen von Quercus L., außer Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchten und Samen, mit Ur Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 2
gelten, amtliche Feststellung, dass die Pflan
sprung in den USA
zen ihren Ursprung in Gebieten haben, die als
frei von Ceratocystis fagacearum (Bretz)
Hunt bekannt sind.

▼M12

02000L0029 — DE — 01.09.2019 — 027.001 — 83
▼M12
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände

Besondere Anforderungen

11.1.

Pflanzen von Castanea Mill. und
Quercus L., außer Früchten und
Samen, mit Ursprung in außer
europäischen Ländern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 2 und
Anhang IV Teil A Kapitel I Nummer 11.01
gelten, amtliche Feststellung, dass am Ort der
Erzeugung oder in dessen unmittelbarer Um
gebung seit Beginn der letzten abgeschlosse
nen Vegetationsperiode keine Anzeichen von
Cronartium spp. (außereuropäische Erreger)
festgestellt wurden.

11.2.

Pflanzen von Castanea Mill. und Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Quercus L., zum Anpflanzen be Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 2 und
Anhang IV Teil A Kapitel I Nummer 11.1
stimmt, außer Samen
gelten, amtliche Feststellung, daß

▼B

a) die Pflanzen ihren Ursprung in Gebieten
haben, die als frei von Cryphonectria pa
rasitica (Murrill) Barr bekannt sind, oder
b) ►C1 weder am Ort der Erzeugung noch
in dessen unmittelbarer Umgebung ◄ seit
Beginn der letzten abgeschlossenen Vege
tationsperiode ►C1 Anzeichen von ◄
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
festgestellt wurden.

▼M3

11.3.

Pflanzen von Corylus L., zum Amtliche Feststellung, dass die Pflanzen in
Anpflanzen bestimmt, außer Sa Baumschulen angezogen wurden und:
men, mit Ursprung in Kanada
und den Vereinigten Staaten a) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
von Amerika
das im Ausfuhrland vom nationalen Pflan
zenschutzdienst dieses Landes gemäß den
einschlägigen internationalen Normen für
Pflanzenschutzmaßnahmen als frei von
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller
befunden wurde und in den Zeugnissen
gemäß Artikel 7 oder 8 dieser Richtlinie
in der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“
aufgeführt ist,
oder
b) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, der im Ausfuhrland vom nationa
len Pflanzenschutzdienst dieses Landes bei
amtlichen Kontrollen auf der Anbaufläche
oder in deren unmittelbarer Umgebung
seit Beginn der letzten drei abegschlosse
nen Vegetationsperioden gemäß den ein
schlägigen internationalen Normen für
Pflanzenschutzmaßnahmen als frei von
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller
befunden wurde und in den Zeugnissen
gemäß Artikel 7 oder 8 dieser Richtlinie
in der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“
aufgeführt ist und als frei von Aniso
gramma anomala (Peck) E. Müller befun
den wurde.
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▼M27

11.4.

Pflanzen von Fraxinus L., Ju
glans ailantifolia Carr., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus da
vidiana Planch. und Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc., aus
genommen Früchte und Samen,
aber einschließlich abgeschnitte
ner Äste mit oder ohne Blatt
werk, mit Ursprung in Kanada,
China,
der
Demokratischen
Volksrepublik Korea, Japan, der
Mongolei, der Republik Korea,
Russland, Taiwan und den USA

Amtliche Feststellung, dass die Pflanzen ih
ren Ursprung in einem Gebiet haben, das
nach dem Verfahren gemäß Artikel 18 Ab
satz 2 als frei von Agrilus planipennis Fair
maire anerkannt ist. Der Name des Gebiets ist
in dem Pflanzengesundheitszeugnis gemäß
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii aufzuführen

11.4.1.

Pflanzen von Juglans L. und
Pterocarya Kunth, zum Anpflan
zen bestimmt, außer Samen, mit
Ursprung in den USA

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummer 11.4 gelten, amtliche Feststellung,
dass die zum Anpflanzen bestimmten Pflan
zen

▼M33

a) ununterbrochen in einem Gebiet gestanden
haben, das von der nationalen Pflanzen
schutzorganisation nach den einschlägigen
Internationalen Standards für pflanzen
gesundheitliche Maßnahmen als frei von
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland,
Utley & Tisserat und seinem Vektor Pity
ophthorus juglandis Blackman befunden
wurde, was in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii der vorliegen
den Richtlinie unter der Rubrik „Zusätzli
che Erklärung“ eingetragen ist,
oder
b) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, einschließlich dessen unmittelbarer
Umgebung mit einem Radius von mindes
tens 5 km, an dem bei den amtlichen Kon
trollen in den zwei Jahren vor der Ausfuhr
weder Anzeichen von Geosmithia mor
bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat
und seinem Vektor Pityophthorus juglan
dis Blackman noch das Auftreten des
Vektors festgestellt wurden; die zum An
pflanzen bestimmten Pflanzen wurden un
mittelbar vor der Ausfuhr kontrolliert und
so gehandhabt und verpackt, dass ein Be
fall nach Verlassen des Erzeugungsortes
verhütet wurde,
oder
c) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, wo sie unter vollständiger physi
scher Isolierung gehalten wurden und un
mittelbar vor der Ausfuhr kontrolliert und
so gehandhabt und verpackt wurden, dass
ein Befall nach Verlassen des Erzeugungs
ortes verhütet wurde.
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▼M27
11.5

Pflanzen von Betula L., aus
genommen Früchte und Samen,
aber einschließlich abgeschnitte
ner Äste von Betula L. mit oder
ohne Blattwerk

Amtliche Feststellung, dass die Pflanzen ih
ren Ursprung in einem Land haben, das be
kanntermaßen frei von Agrilus anxius Gory
ist

12.

Pflanzen von Platanus L., zum Amtliche Feststellung, dass die Pflanzen
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung in Albanien, a) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
Armenien, der Schweiz, der Tür
das von der nationalen Pflanzenschutz
kei und den USA
organisation im Ursprungsland nach den
einschlägigen Internationalen Standards
für pflanzengesundheitliche Maßnahmen
als frei von Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C. Harr. befunden
wurde, was in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der Ru
brik „Zusätzliche Erklärung“ eingetragen
ist,

▼M33

oder
b) weder am Ort der Erzeugung noch in des
sen unmittelbarer Umgebung seit Beginn
der letzten abgeschlossenen Vegetations
periode Anzeichen von Ceratocystis pla
tani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
festgestellt wurden.

▼B
13.1.

Pflanzen von Populus L., zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung in Drittlän
dern

Unbeschadet der Verbote, die für die Pflan
zen in Anhang III Teil A Nummer 3 gelten,
amtliche Feststellung, daß ►C1 weder am
Ort der Erzeugung noch in dessen unmittel
barer Umgebung ◄ seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode
►C1 Anzeichen von ◄ Melampsora medu
sae Thümen festgestellt wurden.

13.2.

Pflanzen von Populus L., außer
Samen und Früchten, mit Ur
sprung in Ländern des amerika
nischen Kontinents

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 3
sowie Anhang IV Teil A Kapitel I Nummer
13.1 gelten, amtliche Feststellung, daß
►C1 weder am Ort der Erzeugung noch in
dessen unmittelbarer Umgebung ◄ seit Be
ginn der letzten abgeschlossenen Vegetations
periode ►C1 Anzeichen von ◄ Mycosphae
rella populorum G. E. Thompson festgestellt
wurden.

14.

Pflanzen von Ulmus L., zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung in Ländern
Nordamerikas

►M31 Unbeschadet der Bestimmungen, die
für die Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapi
tel I Nummer 11.4 gelten, amtliche Feststel
lung, dass weder am Ort der Erzeugung noch
in dessen unmittelbarer Umgebung seit Be
ginn der letzten abgeschlossenen Vegetations
periode Anzeichen von „Candidatus Phyto
plasma ulmi“ festgestellt wurden. ◄
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▼M31
14.1.

Zum Anpflanzen bestimmte
Pflanzen, ausgenommen Pfropf
reiser, Stecklinge, Pflanzen in
Gewebekultur, Pollen und Sa
men von Amelanchier Medik.,
Aronia Medik., Cotoneaster Me
dik., Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill., Prunus L.,
Pyracantha M. Roem., Pyrus
L. und Sorbus L. mit Ursprung
in Kanada und den USA.

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 9
und 18, Anhang III Teil B Nummern 1 und 2
bzw. ggf. Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 und
23.2 gelten, amtliche Feststellung, dass die
Pflanzen
a) ununterbrochen in einem Gebiet gestanden
haben, das von der nationalen Pflanzen
schutzorganisation im Ursprungsland
nach einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Saperda candida Fa
bricius befunden wurde, was in den Zeug
nissen gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii
unter der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“
eingetragen ist,
oder
b) vor der Ausfuhr mindestens zwei Jahre
lang — oder im Fall von Pflanzen, die
jünger als zwei Jahre sind, ununterbro
chen — an einem Erzeugungsort gestan
den haben, der nach einschlägigen Inter
nationalen Standards für pflanzengesund
heitliche Maßnahmen als frei von Saperda
candida Fabricius befunden wurde,
i) und der bei der nationalen Pflanzen
schutzorganisation des Ursprungslan
des registriert ist und von dieser über
wacht wird,
und
ii) der jährlich zweimal zu geeigneten
Zeitpunkten amtlich auf Anzeichen
von Saperda candida Fabricius unter
sucht wurde,
und

iii) an dem die Anbaufläche der Pflan
zen
— physisch vollständig gegen die
Einschleppung von Saperda can
dida Fabricius geschützt war,
oder
— geeigneten Präventivbehandlungen
unterzogen wurde und von einer
mindestens 500 m breiten Puffer
zone umgeben war, in der Sa
perda candida Fabricius nicht auf
tritt, was jedes Jahr zu geeigneter
Zeit durch amtliche Erhebungen
bestätigt wurde,
und
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iv) an dem die Pflanzen unmittelbar vor
der Ausfuhr gewissenhaft auf Saperda
candida Fabricius untersucht wurden,
vor allem im Stamm der Pflanzen, ge
gebenenfalls auch durch destruktive
Probenahme.

▼M33
14.2.

Zum Anpflanzen bestimmte
Pflanzen, ausgenommen Pflan
zen in Gewebekultur und Sa
men, von Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L. und Vaccinium L. mit
Ursprung in Kanada, Mexiko
und den USA

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 9
und 18, Anhang III Teil B Nummer 1 oder
ggf. Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern
14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 und
23.2 gelten, amtliche Feststellung, dass die
Pflanzen

a) ununterbrochen in einem Gebiet gestanden
haben, das von der nationalen Pflanzen
schutzorganisation im Ursprungsland
nach den einschlägigen Internationalen
Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Grapholita pack
ardi Zeller befunden wurde, was in den
Zeugnissen gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii unter der Rubrik „Zusätzliche Er
klärung“ eingetragen ist, sofern die natio
nale
Pflanzenschutzorganisation
des
betreffenden Drittlandes der Kommission
diesen Status zuvor schriftlich mitgeteilt
hat,

oder

b) ununterbrochen an einem Erzeugungsort
gestanden haben, der nach den einschlägi
gen Internationalen Standards für pflan
zengesundheitliche Maßnahmen als frei
von Grapholita packardi Zeller befunden
wurde

i) und der bei der nationalen Pflanzen
schutzorganisation des Ursprungslan
des registriert ist und von dieser über
wacht wird

und

ii) der jährlich zu geeigneten Zeitpunkten
auf Anzeichen von Grapholita pack
ardi Zeller untersucht wurde

und
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iii) an dem die Anbaufläche der Pflanzen
geeigneten Präventivbehandlungen un
terzogen wurde und Grapholita pack
ardi Zeller nicht auftritt, was jedes
Jahr zu geeigneter Zeit durch amtliche
Erhebungen bestätigt wurde,

und
iv) an dem die Pflanzen unmittelbar vor
der Ausfuhr gewissenhaft auf Grapho
lita packardi Zeller untersucht
wurden,
oder
c) auf einer Fläche gestanden haben, die
physisch vollständig gegen die Einschlep
pung von Grapholita packardi Zeller ge
schützt war.

▼M27
__________

▼B

16.1.

Früchte von Citrus L., For
tunella Swingle, Poncirus Raf.
und ►C1 ihren Hybriden ◄,
mit Ursprung in Drittländern

Die Früchte müssen frei von Stielen und
Laub sein und auf ihrer Verpackung eine ge
eignete Ursprungskennzeichnung tragen.

16.2.

Früchte von Citrus L., For
tunella Swingle, Poncirus Raf.,
Microcitrus Swingle, Naringi
Adans., Swinglea Merr. und ih
ren Hybriden, mit Ursprung in
Drittländern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 und 16.6 gelten,
amtliche Feststellung, dass

▼M31

a) die Früchte ihren Ursprung in einem Land
haben, das nach einschlägigen Internatio
nalen Standards für pflanzengesundheitli
che Maßnahmen als frei von Xanthomo
nas citri pv. citri und Xanthomonas citri
pv. aurantifolii anerkannt wurde, sofern
die nationale Pflanzenschutzorganisation
des betreffenden Drittlandes der Kommis
sion diesen Status zuvor schriftlich mit
geteilt hat,
oder
b) die Früchte ihren Ursprung in einem Ge
biet haben, das von der nationalen Pflan
zenschutzorganisation des Ursprungslan
des nach den einschlägigen Internationa
len Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Xanthomonas ci
tri pv. citri und Xanthomonas citri pv.
aurantifolii befunden wurde, was in den
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Zeugnissen gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii unter der Rubrik „Zusätzliche Er
klärung“ eingetragen ist, sofern die natio
nale
Pflanzenschutzorganisation
des
betreffenden Drittlandes der Kommission
diesen Status zuvor schriftlich mitgeteilt
hat,
oder
c) die Früchte ihren Ursprung an einem Er
zeugungsort haben, der von der nationalen
Pflanzenschutzorganisation
des
Ur
sprungslandes nach einschlägigen Interna
tionalen Standards für pflanzengesundheit
liche Maßnahmen als frei von Xanthomo
nas citri pv. citri und Xanthomonas citri
pv. aurantifolii befunden wurde und der
in den Zeugnissen gemäß Artikel 13 Ab
satz 1 Ziffer ii unter der Rubrik „Zusätz
liche Erklärung“ eingetragen ist,
oder
d) auf der Anbaufläche und in ihrer unmittel
baren Umgebung geeignete Behandlungen
und Anbaumethoden gegen Xanthomonas
citri pv. citri und Xanthomonas citri pv.
aurantifolii angewandt werden,
und
die Früchte einer Behandlung mit Na
triumorthophenylphenol oder einer ande
ren wirksamen Behandlung unterzogen
wurden, die in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii aufgeführt ist,
sofern die nationale Pflanzenschutzorgani
sation des betreffenden Drittlandes der
Kommission diese Behandlungsmethode
zuvor schriftlich mitgeteilt hat,
und
bei vor der Ausfuhr zu geeigneten Zeit
punkten durchgeführten amtlichen Kon
trollen festgestellt wurde, dass die Früchte
keine Anzeichen von Xanthomonas citri
pv. citri und Xanthomonas citri pv. auran
tifolii aufweisen,
und
die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten,
oder
e) bei zur industriellen Verarbeitung be
stimmten Früchten bei amtlichen Kontrol
len vor der Ausfuhr festgestellt wurde,
dass die Früchte keine Anzeichen von
Xanthomonas citri pv. citri und Xantho
monas citri pv. aurantifolii aufweisen,
und
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auf der Anbaufläche und in ihrer unmittel
baren Umgebung geeignete Behandlungen
und Anbaumethoden gegen Xanthomonas
citri pv. citri und Xanthomonas citri pv.
aurantifolii angewandt werden,

und

die Früchte unter Bedingungen verbracht,
gelagert und verarbeitet werden, die nach
dem Verfahren gemäß Artikel 18 Absatz 2
genehmigt wurden,

und

die Früchte in Einzelverpackungen beför
dert wurden, die ein Etikett mit einem
Rückverfolgungscode und der Angabe tra
gen, dass die Früchte zur industriellen
Verarbeitung bestimmt sind,

und

die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten.
16.3.

Früchte von Citrus L., For
tunella Swingle, Poncirus Raf.
und ihren Hybriden, mit Ur
sprung in Drittländern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.1, 16.2, 16.4 und 16.5 gelten, amt
liche Feststellung, dass

a) die Früchte ihren Ursprung in einem Land
haben, das nach einschlägigen Internatio
nalen Standards für pflanzengesundheitli
che Maßnahmen als frei von Cercospora
angolensis Carv. et Mendes anerkannt
wurde, sofern die nationale Pflanzen
schutzorganisation des betreffenden Dritt
landes der Kommission diesen Status zu
vor schriftlich mitgeteilt hat,

oder

b) die Früchte ihren Ursprung in einem von
Cercospora angolensis Carv. et Mendes
freien Gebiet haben, das nach den ein
schlägigen Internationalen Standards für
pflanzengesundheitliche Maßnahmen an
erkannt wurde, was in den Zeugnissen ge
mäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter
der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ einge
tragen ist, sofern die nationale Pflanzen
schutzorganisation des betreffenden Dritt
landes der Kommission diesen Status zu
vor schriftlich mitgeteilt hat,

oder
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c) weder auf der Anbaufläche noch in deren
unmittelbarer Umgebung seit Beginn der
letzten Vegetationsperiode Anzeichen
von Cercospora angolensis Carv. et Men
des beobachtet wurden und keine der auf
der Anbaufläche geernteten Früchte bei
einer geeigneten amtlichen Untersuchung
Anzeichen für das Auftreten dieses Schad
organismus aufgewiesen haben.
16.4.

Früchte von Citrus L., For
tunella Swingle, Poncirus Raf.
und ihren Hybriden, außer
Früchte von Citrus aurantium
L. and Citrus latifolia Tanaka,
mit Ursprung in Drittländern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 und 16.6 gelten,
amtliche Feststellung, dass
a) die Früchte ihren Ursprung in einem Land
haben, das nach einschlägigen Internatio
nalen Standards für pflanzengesundheitli
che Maßnahmen als frei von Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa an
erkannt wurde, sofern die nationale Pflan
zenschutzorganisation des betreffenden
Drittlandes der Kommission diesen Status
zuvor schriftlich mitgeteilt hat,
oder
b) die Früchte ihren Ursprung in einem Ge
biet haben, das von der nationalen Pflan
zenschutzorganisation des Ursprungslan
des nach einschlägigen Internationalen
Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Phyllosticta citri
carpa (McAlpine) Van der Aa befunden
wurde, was in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der Ru
brik „Zusätzliche Erklärung“ eingetragen
ist, sofern die nationale Pflanzenschutz
organisation des betreffenden Drittlandes
der Kommission diesen Status zuvor
schriftlich mitgeteilt hat,
oder
c) die Früchte ihren Ursprung an einem Er
zeugungsort haben, der von der nationalen
Pflanzenschutzorganisation des Urspru
ngslandes nach einschlägigen Internationa
len Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Phyllosticta citri
carpa (McAlpine) Van der Aa befunden
wurde und der in den Zeugnissen gemäß
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der
Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ eingetra
gen ist,
und
die Früchte bei der amtlichen Kontrolle
einer nach internationalen Standards be
stimmten repräsentativen Probe keine An
zeichen von Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa aufwiesen,
oder

02000L0029 — DE — 01.09.2019 — 027.001 — 92
▼M31
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände

Besondere Anforderungen

d) die Früchte ihren Ursprung auf einer An
baufläche haben, auf der geeignete Be
handlungen und Anbaumethoden gegen
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa angewandt werden,
und
auf der Anbaufläche in der Vegetations
periode seit Beginn der letzten Vegetati
onsperiode amtliche Kontrollen durch
geführt und an den Früchten dabei keine
Anzeichen von Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa festgestellt wur
den,
und
die von dieser Anbaufläche geernteten
Früchte bei der amtlichen Kontrolle einer
nach internationalen Standards bestimmten
repräsentativen Probe vor der Ausfuhr
keine Anzeichen von Phyllosticta citri
carpa (McAlpine) Van der Aa aufwiesen,
und
die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten,
oder
e) zur industriellen Verarbeitung bestimmte
Früchte bei der amtlichen Kontrolle einer
nach internationalen Standards bestimmten
repräsentativen Probe vor der Ausfuhr
keine Anzeichen von Phyllosticta citri
carpa (McAlpine) van der Aa aufwiesen,
und
das Pflanzengesundheitszeugnis gemäß
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der
Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ eine Fest
stellung enthält, wonach die Früchte ihren
Ursprung auf einer Anbaufläche haben,
auf der zum geeigneten Zeitpunkt geeig
nete Behandlungen gegen Phyllosticta ci
tricarpa (McAlpine) Van der Aa ange
wandt werden,
und
die Früchte unter Bedingungen verbracht,
gelagert und verarbeitet werden, die nach
dem Verfahren gemäß Artikel 18 Absatz 2
genehmigt wurden,
und
die Früchte in Einzelverpackungen beför
dert wurden, die ein Etikett mit einem
Rückverfolgungscode und der Angabe tra
gen, dass die Früchte zur industriellen
Verarbeitung bestimmt sind,
und
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die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten.

▼M33
16.5.

Früchte von Citrus L., For
tunella Swingle, Poncirus Raf.
und ihren Hybriden, Mangifera
L. und Prunus L.

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 und 16.6 gelten,
amtliche Feststellung, dass

a) die Früchte ihren Ursprung in einem Land
haben, das nach den einschlägigen Inter
nationalen Standards für pflanzengesund
heitliche Maßnahmen als frei von Tephri
tidae (außereuropäische Arten), für die die
genannten Früchte bekanntermaßen anfäl
lig sind, anerkannt wurde, sofern die na
tionale Pflanzenschutzorganisation des
betreffenden Drittlandes der Kommission
diesen Status zuvor schriftlich mitgeteilt
hat,

oder

b) die Früchte ihren Ursprung in einem Ge
biet haben, das von der nationalen Pflan
zenschutzorganisation des Ursprungslan
des nach den einschlägigen Internationa
len Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Tephritidae (au
ßereuropäische Arten), für die die genann
ten Früchte bekanntermaßen anfällig sind,
befunden wurde, was in den Zeugnissen
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter
der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ einge
tragen ist, sofern die nationale Pflanzen
schutzorganisation des betreffenden Dritt
landes der Kommission diesen Status zu
vor schriftlich mitgeteilt hat,

oder

c) weder am Ort der Erzeugung noch in des
sen unmittelbarer Umgebung seit Beginn
der letzten abgeschlossenen Vegetations
periode bei den in den drei Monaten vor
der Ernte wenigstens monatlich durch
geführten amtlichen Untersuchungen An
zeichen für das Auftreten von Tephritidae
(außereuropäische Arten), für die die ge
nannten Früchte bekanntermaßen anfällig
sind, festgestellt wurden und keine der
am Ort der Erzeugung geernteten Früchte
bei einer geeigneten amtlichen Unter
suchung Anzeichen für das Auftreten der
betreffenden Schadorganismen erbracht
haben
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und

die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten,

oder

d) die Früchte einer wirksamen Behandlung
unterzogen wurden, um sicherzustellen,
dass sie frei sind von Tephritidae (außer
europäische Arten), für die die genannten
Früchte bekanntermaßen anfällig sind; die
Angaben über die Behandlung sollten in
den Zeugnissen gemäß Artikel 13 Absatz
1 Ziffer ii enthalten sein, sofern die natio
nale
Pflanzenschutzorganisation
des
betreffenden Drittlandes der Kommission
diese Behandlungsmethode zuvor schrift
lich mitgeteilt hat.

16.6.

Früchte von Capsicum (L.), Ci
trus L., ausgenommen Citrus li
mon (L.) Osbeck. und Citrus au
rantiifolia (Christm.) Swingle,
Prunus persica (L.) Batsch und
Punica granatum L. mit Ur
sprung in Ländern des afrikani
schen Kontinents, Cabo Verde,
St. Helena, Madagaskar, Ré
union, Mauritius und Israel

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 und 36.3
gelten, amtliche Feststellung, dass die Früchte

a) ihren Ursprung in einem Land haben, das
nach den einschlägigen Internationalen
Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick) anerkannt wurde, so
fern die nationale Pflanzenschutzorganisa
tion des betreffenden Drittlandes der
Kommission diesen Status zuvor schrift
lich mitgeteilt hat,

oder

b) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das von der nationalen Pflanzenschutz
organisation des Ursprungslandes nach
den einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Thaumatotibia leuco
treta (Meyrick) befunden wurde, was in
den Zeugnissen gemäß Artikel 13 Absatz
1 Ziffer ii unter der Rubrik „Zusätzliche
Erklärung“ eingetragen ist, sofern die na
tionale Pflanzenschutzorganisation des
betreffenden Drittlandes der Kommission
diesen Status zuvor schriftlich mitgeteilt
hat,

oder

02000L0029 — DE — 01.09.2019 — 027.001 — 95
▼M33
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände

Besondere Anforderungen

c) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, der von der nationalen Pflanzen
schutzorganisation des Ursprungslandes
nach den einschlägigen Internationalen
Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick) befunden wurde,
und dass die Zeugnisse gemäß Artikel 13
Absatz 1 Ziffer ii Informationen für die
Rückverfolgung enthalten und am Erzeu
gungsort in der Vegetationsperiode zu ge
eigneten Zeitpunkten amtliche Kontrollen
durchgeführt wurden, einschließlich einer
visuellen Inspektion repräsentativer Pro
ben der Früchte, und dass dabei Thauma
totibia leucotreta (Meyrick) nicht nach
gewiesen wurde,
oder
d) einer wirksamen Kältebehandlung oder ei
ner anderen wirksamen Behandlung unter
zogen wurden, um sicherzustellen, dass
sie frei sind von Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick); die Angaben über die Behand
lung sollten in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii enthalten sein,
sofern die nationale Pflanzenschutzorgani
sation des betreffenden Drittlandes der
Kommission diese Behandlungsmethode
zusammen mit einem Nachweis über ihre
Wirksamkeit zuvor schriftlich mitgeteilt
hat.

16.7.

Früchte von Malus Mill.

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.8, 16.9 und 16.10 gelten, amtliche
Feststellung, dass die Früchte
a) ihren Ursprung in einem Land haben, das
nach den einschlägigen Internationalen
Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Enarmonia pru
nivora Walsh, Grapholita inopinata Hein
rich und Rhagoletis pomonella (Walsh)
anerkannt wurde, sofern die nationale
Pflanzenschutzorganisation des betreffen
den Drittlandes der Kommission diesen
Status zuvor schriftlich mitgeteilt hat,
oder
b) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das von der nationalen Pflanzenschutz
organisation des Ursprungslandes nach
den einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Enarmonia prunivora
Walsh, Grapholita inopinata Heinrich und
Rhagoletis pomonella (Walsh) befunden
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wurde, was in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der Ru
brik „Zusätzliche Erklärung“ eingetragen
ist, sofern die nationale Pflanzenschutz
organisation des betreffenden Drittlandes
der Kommission diesen Status zuvor
schriftlich mitgeteilt hat,
oder
c) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, an dem in der Vegetationsperiode
zu geeigneten Zeiten amtliche Kontrollen
und Erhebungen zum Nachweis von En
armonia prunivora Walsh, Grapholita
inopinata Heinrich und Rhagoletis pomo
nella (Walsh) durchgeführt werden, ein
schließlich einer visuellen Inspektion einer
repräsentativen Probe der Früchte, und
dass dabei die Schadorganismen nicht
nachgewiesen wurden,
und
die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten,
oder
d) einer wirksamen Behandlung unterzogen
wurden, um sicherzustellen, dass sie frei
sind von Enarmonia prunivora Walsh,
Grapholita inopinata Heinrich und Rha
goletis pomonella (Walsh); die Angaben
über die Behandlung sollten in den Zeug
nissen gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii
enthalten sein, sofern die nationale Pflan
zenschutzorganisation des betreffenden
Drittlandes der Kommission diese Be
handlungsmethode zuvor schriftlich mit
geteilt hat.

16.8.

Früchte von Malus Mill. und Py
rus L.

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.7, 16.9 und 16.10 gelten, amtliche
Feststellung, dass die Früchte
a) ihren Ursprung in einem Land haben, das
nach den einschlägigen Internationalen
Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Guignardia piri
cola (Nosa) Yamamoto anerkannt wurde,
sofern die nationale Pflanzenschutzorgani
sation des betreffenden Drittlandes der
Kommission diesen Status zuvor schrift
lich mitgeteilt hat,
oder
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b) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das von der nationalen Pflanzenschutz
organisation des Ursprungslandes nach
den einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Guignardia piricola
(Nosa) Yamamoto befunden wurde, was
in den Zeugnissen gemäß Artikel 13 Ab
satz 1 Ziffer ii unter der Rubrik „Zusätz
liche Erklärung“ eingetragen ist, sofern
die nationale Pflanzenschutzorganisation
des betreffenden Drittlandes der Kommis
sion diesen Status zuvor schriftlich mit
geteilt hat,
oder
c) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, an dem in der Vegetationsperiode
zu geeigneten Zeiten amtliche Kontrollen
und Erhebungen zum Nachweis von Gui
gnardia piricola (Nosa) Yamamoto durch
geführt werden, einschließlich einer visu
ellen Inspektion einer repräsentativen
Probe der Früchte, und dass dabei der
Schadorganismus nicht nachgewiesen
wurde,
und
die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten,
oder
d) einer wirksamen Behandlung unterzogen
wurden, um sicherzustellen, dass sie frei
sind von Guignardia piricola (Nosa) Ya
mamoto; die Angaben über die Behand
lung sollten in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii enthalten sein,
sofern die nationale Pflanzenschutzorgani
sation des betreffenden Drittlandes der
Kommission diese Behandlungsmethode
zuvor schriftlich mitgeteilt hat.

16.9.

Früchte von Malus Mill. und Py
rus L.

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.7, 16.8 und 16.10 gelten, amtliche
Feststellung, dass die Früchte
a) ihren Ursprung in einem Land haben, das
nach den einschlägigen Internationalen
Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Tachypterellus
quadrigibbus Say anerkannt wurde, sofern
die nationale Pflanzenschutzorganisation
des betreffenden Drittlandes der Kommis
sion diesen Status zuvor schriftlich mit
geteilt hat,
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oder

b) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das von der nationalen Pflanzenschutz
organisation des Ursprungslandes nach
den einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Tachypterellus qua
drigibbus Say befunden wurde, was in
den Zeugnissen gemäß Artikel 13 Absatz
1 Ziffer ii unter der Rubrik „Zusätzliche
Erklärung“ eingetragen ist, sofern die na
tionale Pflanzenschutzorganisation des
betreffenden Drittlandes der Kommission
diesen Status zuvor schriftlich mitgeteilt
hat,

oder

c) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, an dem in der Vegetationsperiode
zu geeigneten Zeiten amtliche Kontrollen
und Erhebungen zum Nachweis von Ta
chypterellus quadrigibbus Say durch
geführt werden, einschließlich einer visu
ellen Inspektion einer repräsentativen
Probe der Früchte, und dass dabei der
Schadorganismus nicht nachgewiesen
wurde,

und

die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten,

oder

d) einer wirksamen Behandlung unterzogen
wurden, um sicherzustellen, dass sie frei
sind von Tachypterellus quadrigibbus
Say; die Angaben über die Behandlung
sollten in den Zeugnissen gemäß Arti
kel 13 Absatz 1 Ziffer ii enthalten sein,
sofern die nationale Pflanzenschutzorgani
sation des betreffenden Drittlandes der
Kommission diese Behandlungsmethode
zuvor schriftlich mitgeteilt hat.

16.10.

Früchte von Malus Mill., Prunus
L., Pyrus L. und Vaccinium L.
mit Ursprung in Kanada, Me
xiko und den USA

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 und 16.9 gelten,
amtliche Feststellung, dass die Früchte
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a) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das von der nationalen Pflanzenschutz
organisation des Ursprungslandes nach
den einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Grapholita packardi
Zeller befunden wurde, was in den Zeug
nissen gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii
unter der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“
eingetragen ist, sofern die nationale Pflan
zenschutzorganisation des betreffenden
Drittlandes der Kommission diesen Status
zuvor schriftlich mitgeteilt hat,

oder

b) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, an dem in der Vegetationsperiode
zu geeigneten Zeiten amtliche Kontrollen
und Erhebungen zum Nachweis von Gra
pholita packardi Zeller durchgeführt wer
den, einschließlich einer Inspektion einer
repräsentativen Probe der Früchte, und
dass dabei der Schadorganismus nicht
nachgewiesen wurde,

und

die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten,

oder

c) einer wirksamen Behandlung unterzogen
wurden, um sicherzustellen, dass sie frei
sind von Grapholita packardi Zeller; die
Angaben über die Behandlung sollten in
den Zeugnissen gemäß Artikel 13 Absatz
1 Ziffer ii enthalten sein, sofern die natio
nale
Pflanzenschutzorganisation
des
betreffenden Drittlandes der Kommission
diese Behandlungsmethode zuvor schrift
lich mitgeteilt hat.

▼M8
17.

Pflanzen von Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneas
ter Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
Mill., Mespilus L., Photinia da
vidiana (Dcne.) Cardot, Pyra
cantha Roem., Pyrus L. und
Sorbus L., zum Anpflanzen be
stimmt, außer Samen

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 9,
9.1, 18, Anhang III Teil B Nummer 1 oder
Anhang IV Teil A Kapitel I Nummer 15 gel
ten, gegebenenfalls amtliche Feststellung,
dass
a) die Pflanzen ihren Ursprung in Ländern
haben, die nach dem Verfahren des Arti
kels 18 Absatz 2 als frei von Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. anerkannt
sind
oder
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b) die Pflanzen aus Gebieten stammen, die
nach dem einschlägigen Internationalen
Standard für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als schadorganismusfrei in
Bezug auf Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. ausgewiesen und nach dem
Verfahren des Artikels 18 Absatz 2 ent
sprechend anerkannt worden sind
oder
c) die Pflanzen auf ihrer Anbaufläche und in
ihrer unmittelbaren Umgebung, die Anzei
chen von Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. aufgewiesen haben, entfernt
wurden.

▼B
18.

Pflanzen von Citrus L., For
tunella Swingle, Poncirus Raf.
und ►C1 ihren Hybriden ◄,
außer Samen und Früchten, und
Pflanzen von Araceae, Maranta
ceae, Musaceae, Persea spp.
und Strelitziaceae, bewurzelt
oder mit anhaftendem oder bei
gefügtem Kultursubstrat

Unbeschadet der Verbote, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 16
►C1
gegebenenfalls gelten, amtliche
Feststellung ◄, daß
a) die Pflanzen ihren Ursprung in Ländern
haben, die als frei von Radopholus citro
philus Huettel et al. und Radopholus simi
lis (Cobb) Thorne bekannt sind, oder
b) repräsentative Boden- und Wurzelproben
►C1 vom Ort der Erzeugung ◄ seit Be
ginn der letzten abgeschlossenen Vegeta
tionsperiode einem amtlichen nematologi
schen Test, zumindest auf Radopholus ci
trophilus Huettel et al. und Radopholus
similis (Cobb) Thorne, unterzogen wurden
und sich dabei als frei von diesen Schad
organismen erwiesen haben.

▼M27
18.1.

Pflanzen von Aegle Corrêa, Ae
glopsis Swingle, Afraegle Engl,
Atalantia Corrêa, Balsamocitrus
Stapf, Burkillanthus Swingle,
Calodendrum Thunb., Choisya
Kunth, Clausena Burm. f., Li
monia L., Microcitrus Swingle,
Murraya J. Koenig ex L., Pam
burus Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr., Triphasia Lour.
und Vepris Comm., ausgenom
men Früchte (aber einschließlich
Samen); sowie Samen von Ci
trus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. und ihren Hybri
den, mit Ursprung in Drittlän
dern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 18.2 und 18.3 gelten, amtliche
Feststellung, dass die Pflanzen ihren Ur
sprung in einem Land haben, das nach dem
Verfahren gemäß Artikel 18 Absatz 2 als frei
von Candidatus Liberibacter spp., dem Aus
löser der Huanglongbing-Krankheit von Ci
trus (Citrus Greening), anerkannt ist

18.2.

Pflanzen von Casimiroa La
Llave, Choisya Kunth, Clausena
Burm. f., Murraya J. Koenig ex
L., Vepris Comm, Zanthoxylum
L., ausgenommen Früchte und
Samen, mit Ursprung in Drittlän
dern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 18.1 und 18.3 genannten Pflanzen gel
ten, amtliche Feststellung, dass

▼M31

a) die Pflanzen ihren Ursprung in einem
Land haben, in dem Trioza erytreae Del
Guercio bekanntermaßen nicht vorkommt,
oder
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b) die Pflanzen ihren Ursprung in einem Ge
biet haben, das von der nationalen Pflan
zenschutzorganisation nach einschlägigen
Internationalen Standards für pflanzen
gesundheitliche Maßnahmen als frei von
Trioza erytreae Del Guercio befunden
wurde, was in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der Ru
brik „Zusätzliche Erklärung“ eingetragen
ist,
oder
c) die Pflanzen an einem Erzeugungsort ge
standen haben, der bei der nationalen
Pflanzenschutzorganisation im Ursprungs
land registriert ist und von dieser über
wacht wird
und
an dem die Anbaufläche für die Pflanzen
physisch vollständig gegen die Einschlep
pung von Trioza erytreae Del Guercio ge
schützt war
und
an dem während der letzten abgeschlosse
nen Vegetationsperiode vor der Verbrin
gung zu geeigneten Zeitpunkten zwei amt
liche Kontrollen durchgeführt wurden, bei
denen auf der Fläche und in einem Um
kreis von mindestens 200 m keine Anzei
chen von Trioza erytreae Del Guercio
festgestellt wurden.

▼M27
18.3.

Pflanzen von Aegle Corrêa, Ae
glopsis Swingle, Afraegle Engl.,
Amyris P. Browne, Atalantia
Corrêa, Balsamocitrus Stapf,
Choisya Kunth, Citropsis Swin
gle & Kellerman, Clausena
Burm. f., Eremocitrus Swingle,
Esenbeckia Kunth., Glycosmis
Corrêa, Limonia L., Merrillia
Swingle, Microcitrus Swingle,
Murraya J. Koenig ex L., Na
ringi Adans., Pamburus Swin
gle, Severinia Ten., Swinglea
Merr., Tetradium Lour., Todda
lia Juss., Triphasia Lour., Vepris
Comm., Zanthoxylum L., aus
genommen Früchte und Samen,
mit Ursprung in Drittländern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 18.1 und 18.2 gelten, amtliche
Feststellung, dass
a) die Pflanzen ihren Ursprung in einem
Land haben, in dem Diaphorina citri Ku
way bekanntermaßen nicht vorkommt,
oder
b) die Pflanzen ihren Ursprung in einem von
Diaphorina citri Kuway freien Gebiet ha
ben, das von der nationalen Pflanzen
schutzorganisation nach den einschlägigen
Internationalen Standards für phytosani
täre Maßnahmen anerkannt wurde und
das in dem Pflanzengesundheitszeugnis
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii der
vorliegenden Richtlinie unter der Rubrik
„Zusätzliche Erklärung“ eingetragen ist

▼M31
18.4.

Pflanzen von Microcitrus Swin
gle, Naringi Adans. und Swin
glea
Merr.,
ausgenommen
Früchte und Samen, mit Ur
sprung in Drittländern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 18.1, 18.2 und 18.3 gelten, amtli
che Feststellung, dass die Pflanzen
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a) ihren Ursprung in einem Land haben, das
nach einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Xanthomonas citri
pv. citri und Xanthomonas citri pv. auran
tifolii anerkannt wurde, sofern die natio
nale
Pflanzenschutzorganisation
des
betreffenden Drittlandes der Kommission
diesen Status schriftlich mitgeteilt hat,
oder
b) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das von der nationalen Pflanzenschutz
organisation des Ursprungslandes nach
den einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Xanthomonas citri
pv. citri und Xanthomonas citri pv. auran
tifolii befunden wurde, was in den Zeug
nissen gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii
unter der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“
eingetragen ist, sofern die nationale Pflan
zenschutzorganisation des betreffenden
Drittlandes der Kommission diesen Status
schriftlich mitgeteilt hat.

▼B
19.1.

Pflanzen von Crataegus L., zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung in Ländern,
in denen das Auftreten von
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
bekannt ist

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 9
sowie Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern
15 und 17 gelten, amtliche Feststellung,
►C1 dass am Ort der Erzeugung seit
Beginn ◄ der letzten abgeschlossenen Vege
tationsperiode keine Anzeichen von Phyllos
ticta solitaria Ell. et Ev. festgestellt wurden.

19.2.

Pflanzen von Cydonia Mill.,
Fragaria L., Malus Mill., Pru
nus L., Pyrus L., Ribes L., Ru
bus L., zum Anpflanzen be
stimmt, außer Samen, mit Ur
sprung in Ländern, in denen
das Auftreten der betreffenden
Schadorganismen bei den dies
bezüglichen Gattungen bekannt
ist

Unbeschadet der Bestimmungen, die gegebe
nenfalls für die Pflanzen in Anhang III Teil A
Nummern 9 und 18 oder Anhang IV Teil A
Kapitel I Nummern 15 und 17 gelten, amtli
che Feststellung, ►C1 dass an Pflanzen am
Ort der Erzeugung seit Beginn ◄ der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode keine
Anzeichen von Krankheiten festgestellt wur
den, die durch die betreffenden Schadorganis
men verursacht wurden.

Die betreffenden Schadorganis
men sind:
— bei Fragaria L.:
— ►C1 Phytophthora ◄ fra
gariae ►C1 Hickman ◄
var. fragariae
— Arabis mosaic virus
— Raspberry ringspot virus
— Strawberry crinkle virus
— Strawberry latent ringspot
virus
— Strawberry mild yellow
edge virus
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— Tomato black ring virus
— Xanthomonas fragariae
Kennedy et King
— bei Malus Mill.:
— Phyllosticta solitaria Ell.
et Ev.
— bei Prunus L.:
— Apricot chlorotic leafroll
mycoplasm
— ►M31 Xanthomonas ar
boricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al. ◄
— bei Prunus
Batsch:

persica

(L.)

— Pseudomonas
syringae
pv. persicae (Prunier
et al.) Young et al.
— bei Pyrus L.:
— Phyllosticta solitaria Ell.
et Ev.
— bei Rubus L.:
— Arabis mosaic virus
— Raspberry ringspot virus
— Strawberry latent ringspot
virus
— Tomato black ring virus
— bei allen Arten:
andere außereuropäische Vi
ren und virusähnliche Krank
heitserreger

20.

Pflanzen von Cydonia Mill. und
Pyrus L., zum Anpflanzen be
stimmt, außer Samen, mit Ur
sprung in Ländern, in denen be
kanntermaßen Pear decline my
coplasm auftritt

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 9
und 18 sowie Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 15, 17 und 19.2 gelten, amtliche
Feststellung, daß Pflanzen ►C1 am Ort der
Erzeugung ◄ und in deren unmittelbarer
Umgebung, die im Verdacht standen, mit
Pear decline mycoplasm befallen zu sein,
während der letzten drei abgeschlossenen Ve
getationsperioden an diesem Ort gerodet
wurden.
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21.1.

Pflanzen von Fragaria L., zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung in Ländern,
in denen das Auftreten des
betreffenden Schadorganismus
bekannt ist
Die betreffenden Schadorganis
men sind:
— Strawberry latent „C“ virus
— Strawberry vein banding vi
rus
— Strawberry witches' broom
mycoplasm

Besondere Anforderungen

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 18
und Anhang IV Teil A Kapitel I Nummer
19.2 gelten, amtliche Feststellung, daß
a) die Pflanzen, außer aus Samen erwachse
nem Pflanzgut,
— entweder im Rahmen eines Zertifizie
rungssystems amtlich anerkannt wur
den, das voraussetzt, daß sie in direk
ter Linie von Material stammen, das
unter geeigneten Bedingungen erhal
ten wurde und mit geeigneten Indika
torpflanzen oder gleichwertigen Ver
fahren amtlichen Tests, zumindest
auf die betreffenden Schadorganismen,
unterzogen wurde und sich dabei als
frei von diesen Schadorganismen er
wiesen hat, oder
— in direkter Linie von Material stam
men, das unter geeigneten Bedingun
gen erhalten wurde und während der
letzten drei abgeschlossenen Vegetati
onsperioden mit geeigneten Indikator
pflanzen oder gleichwertigen Verfah
ren mindestens einem amtlichen Test,
zumindest auf die betreffenden Schad
organismen, unterzogen wurde und
sich dabei als frei von diesen Schad
organismen erwiesen hat,
b) an Pflanzen ►C1 weder am Ort der Er
zeugung noch an anfälligen Pflanzen ◄ in
der unmittelbaren Umgebung seit Beginn
der letzten abgeschlossenen Vegetations
periode ►C1 Anzeichen von ◄ Krank
heiten festgestellt wurden, die durch die
betreffenden Schadorganismen verursacht
werden.

21.2.

Pflanzen von Fragaria L., zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung in Ländern,
in denen das Auftreten von
Aphelenchoides besseyi Christie
bekannt ist

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A sowie Anhang
IV Teil A Kapitel I Nummern 19.2 und 21.1
gelten, amtliche Feststellung, daß
a) entweder an den Pflanzen ►C1 am Ort
der Erzeugung ◄ oder seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperi
ode keine Anzeichen von Aphelenchoides
besseyi Christie festgestellt wurden, oder
b) bei Gewebekulturen die betreffenden
Pflanzen von Material stammen, das den
Bedingungen unter Buchstabe a) dieser
Nummer entspricht oder mit Hilfe geeig
neter nematologischer Methoden amtlich
getestet wurde und sich dabei als frei
von Aphelenchoides besseyi Christie er
wiesen hat.
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21.3.

Pflanzen von Fragaria L., zum Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Anpflanzen bestimmt, außer Sa Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 18
sowie Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern
men
19.2., 21.1 und 21.2 gelten, amtliche Feststel
lung, daß die Pflanzen ihren Ursprung in ei
nem Gebiet haben, das als frei von Anthono
mus signatus Say und Anthonomus bisignifer
(Schenkling) bekannt ist.

22.1.

Pflanzen von Malus Mill., zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung in Ländern,
in denen das Auftreten der
betreffenden Schadorganismen
bei Malus Mill. bekannt ist

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 9
und 18, Anhang III Teil B Nummer 1 sowie
Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern 15, 17
und 19.2 gelten, amtliche Feststellung, daß

Die betreffenden Schadorganis a) die
men sind:
—
— Cherry rasp leaf virus (ame
rikanische Erreger)
— Tomato ringspot virus

Pflanzen
entweder im Rahmen eines Zertifizie
rungssystems amtlich anerkannt wur
den, das voraussetzt, daß sie in direk
ter Linie von Material stammen, das
unter geeigneten Bedingungen erhal
ten wurde und amtlichen Tests, zu
mindest auf die betreffenden Schad
organismen, unter Verwendung von
geeigneten Indikatoren oder gleich
wertigen Verfahren unterzogen wurde
und sich dabei als frei von solchen
Schadorganismen erwiesen hat, oder

— in direkter Linie von Material stam
men, das unter geeigneten Bedingun
gen erhalten wurde und während der
letzten drei abgeschlossenen Vegetati
onsperioden mit geeigneten Indikator
pflanzen oder gleichwertigen Verfah
ren mindestens einem amtlichen Test,
zumindest auf die betreffenden Schad
organismen, unterzogen wurde und
sich dabei als frei von diesen Schad
organismen erwiesen hat;
b) an Pflanzen ►C1 weder am Ort der Er
zeugung noch an anfälligen Pflanzen ◄ in
der unmittelbaren Umgebung seit Beginn
der letzten drei abgeschlossenen Vegetati
onsperioden ►C1
Anzeichen von ◄
Krankheiten festgestellt wurden, die durch
die betreffenden Schadorganismen ver
ursacht werden.

22.2.

Pflanzen von Malus Mill., zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung in Ländern,
in denen das Auftreten von
Apple proliferation mycoplasm
bekannt ist

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 9
und 18, Anhang III Teil B Nummer 1 sowie
Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern 15,
17, 19.2 und 22.1 gelten, amtliche Feststel
lung, daß
a) die Pflanzen ihren Ursprung in einem Ge
biet haben, das als frei von Apple prolife
ration mycoplasm bekannt ist, oder
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b) aa) die Pflanzen, außer aus Samen er
wachsenem Pflanzgut,
—
entweder im Rahmen eines Zertifizie
rungssystems amtlich anerkannt wur
den, das voraussetzt, daß sie in direk
ter Linie von Material stammen, das
unter geeigneten Indikatorpflanzen
oder gleichwertigen Verfahren amtli
chen Tests, zumindest auf Apple pro
liferation mycoplasm, unterzogen
wurde und sich dabei als frei von die
sem Schadorganismus erwiesen hat,
oder
—
in direkter Linie von Material stam
men, das unter geeigneten Bedingun
gen erhalten wurde und während der
letzten sechs abgeschlossenen Vegeta
tionsperioden mit geeigneten Indika
torpflanzen oder gleichwertigen Ver
fahren amtlichen Tests, zumindest
auf Apple proliferation mycoplasm,
unterzogen wurde und sich dabei als
frei von diesem Schadorganismus er
wiesen hat;
bb) an Pflanzen ►C1 weder am Ort der
Erzeugung
noch
an
anfälligen
Pflanzen ◄ in der unmittelbaren Um
gebung seit Beginn der letzten drei
abgeschlossenen Vegetationsperioden
►C1 Anzeichen von ◄ Krankheiten
festgestellt wurden, die durch Apple
proliferation mycoplasm verursacht
werden.

23.1.

Pflanzen der folgenden PrunusArten, zum Anpflanzen be
stimmt, außer Samen, mit Ur
sprung in Ländern, in denen
das Auftreten von Plum pox vi
rus bekannt ist:

a) die Pflanzen, außer aus Samen erwachse
nem Pflanzgut,

— Prunus amygdalus Batsch

— entweder im Rahmen eines Zertifizie
rungssystems amtlich anerkannt wur
den, das voraussetzt, daß sie in direk
ter Linie von Material stammen, das
unter geeigneten Indikatorpflanzen
oder gleichwertigen Verfahren amtli
chen Tests, zumindest auf Plum pox
virus, unterzogen wurde und sich da
bei als frei von diesem Schadorganis
mus erwiesen hat, oder

— Prunus armeniaca L.
— Prunus blireiana Andre
— Prunus brigantina Vill.
— Prunus cerasifera Ehrh.
— Prunus cistena Hansen
— Prunus curdica
Fritsch.

Fenzl

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 9
und 18 sowie Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 15 und 19.2 gelten, amtliche Fest
stellung, daß

et
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— Prunus domestica ssp. do
mestica L.
— Prunus domestica ssp. insiti
tia (L.) C.K. Schneid.
— Prunus domestica ssp. italica
(Borkh.) Hegi.
— Prunus glandulosa Thunb.
— Prunus holosericea Batal.
— Prunus hortulana Bailey
— Prunus japonica Thunb.
— Prunus mandshurica
(Maxim.) Koehne
— Prunus maritima Marsh.
— Prunus mume Sieb et Zucc.

Besondere Anforderungen

— in direkter Linie von Material stam
men, das unter geeigneten Bedingun
gen erhalten wurde und mit geeig
neten Indikatorpflanzen oder gleich
wertigen Verfahren während der letz
ten drei abgeschlossenen Vegetations
perioden mindestens einem amtlichen
Test, zumindest auf Plum pox virus,
unterzogen wurde und sich dabei als
frei von diesem Schadorganismus er
wiesen hat;
b) an Pflanzen ►C1 weder am Ort der Er
zeugung noch an anfälligen Pflanzen ◄ in
der unmittelbaren Umgebung seit Beginn
der letzten drei abgeschlossenen Vegetati
onsperioden ►C1
Anzeichen von ◄
Krankheiten festgestellt wurden, die durch
Plum pox virus verursacht werden;
c) Pflanzen ►C1 am Ort der Erzeugung ◄,
die Anzeichen von Krankheiten aufgewie
sen haben, die durch andere Viren oder
virusähnliche Krankheitserreger verursacht
werden, gerodet worden sind.

— Prunus nigra Ait.
— Prunus persica (L.) Batsch
— Prunus salicina L.
— Prunus sibirica L.
— Prunus simonii Carr.
— Prunus spinosa L.
— Prunus tomentosa Thunb.
— Prunus triloba Lindl.
— andere für Plum pox virus
anfällige Prunus-Arten
23.2.

Pflanzen von Prunus L., zum
Anpflanzen bestimmt,

Unbeschadet der Bestimmungen, die gegebe
nenfalls für die Pflanzen in Anhang III Teil A
Nummern 9 und 18 oder Anhang IV Teil A
Kapitel I Nummern 15, 19.2 und 23.1 gelten,
amtliche Feststellung, daß

a) mit Ursprung in Ländern, in
denen das Auftreten der
betreffenden Schadorganis
men bei Prunus L. bekannt a) die Pflanzen
ist
b) außer Samen, mit Ursprung
in Ländern, in denen das
Auftreten der betreffenden
Schadorganismen bekannt ist
c) außer Samen, mit Ursprung
in außereuropäischen Län
dern, in denen das Auftreten
der betreffenden Schadorga
nismen bekannt ist

— entweder im Rahmen eines Zertifizie
rungssystems amtlich anerkannt wur
den, das voraussetzt, daß sie in direk
ter Linie von Material stammen, das
unter geeigneten Bedingungen erhal
ten wurde und mit geeigneten Indika
torpflanzen oder gleichwertigen Ver
fahren amtlichen Tests, zumindest
auf die betreffenden Schadorganismen,
unterzogen wurde und sich dabei als
frei von diesen Schadorganismen er
wiesen hat, oder
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Die betreffenden Schadorganis
men sind:
— für den unter Buchstabe a)
genannten Fall:
— Tomato ringspot virus
— für den unter Buchstabe b)
genannten Fall:

Besondere Anforderungen

— in direkter Linie von Material stam
men, das unter geeigneten Bedingun
gen erhalten wurde und während der
letzten drei abgeschlossenen Vegetati
onsperioden mit geeigneten Indikator
pflanzen oder gleichwertigen Verfah
ren amtlichen Tests, zumindest auf
den betreffenden Schadorganismus,
unterzogen wurde und sich dabei als
frei von diesem Schadorganismus er
wiesen hat;

b) an Pflanzen ►C1 weder am Ort der Er
zeugung noch an anfälligen Pflanzen ◄ in
der unmittelbaren Umgebung seit Beginn
der letzten drei abgeschlossenen Vegetati
— Peach mosaic virus (ame
onsperioden ►C1
Anzeichen von ◄
rikanische Erreger)
Krankheiten festgestellt wurden, die durch
die betreffenden Schadorganismen ver
— Peach phony rickettsia
ursacht werden.
— Cherry rasp leaf virus
(amerikanische Erreger)

— Peach rosette mycoplasm
— Peach
plasm

yellows

myco

— Plum line pattern virus
(amerikanische Erreger)
— Peach X-disease myco
plasm
— für den unter Buchstabe
c) genannten Fall:
— Little cherry pathogen
24.

Pflanzen von Rubus L., zum An Unbeschadet der Anforderungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
pflanzen bestimmt,
Nummer 19.2 gelten,
a) mit Ursprung in Ländern, in
denen das Auftreten der a) sind die Pflanzen frei von Blattläusen ein
schließlich ihrer Eier,
betreffenden Schadorganis
men bei Rubus L. bekannt ist
b) amtliche Feststellung, daß
b) außer Samen, mit Ursprung
in Ländern, in denen das
aa) die Pflanzen
Auftreten der betreffenden
Schadorganismen bekannt ist
— entweder im Rahmen eines Zerti
fizierungssystems amtlich an
Die betreffenden Schadorganis
erkannt wurden, das voraussetzt,
men sind:
daß sie in direkter Linie von Ma
terial stammen, das unter geeig
neten
Bedingungen
erhalten
— für den unter Buchstabe
wurde und mit geeigneten Indika
a) genannten Fall:
torpflanzen oder gleichwertigen
Verfahren amtlichen Tests, zumin
— Tomato ringspot virus
dest auf die betreffenden Schad
organismen, unterzogen wurde
— Black raspberry latent vi
und sich dabei als frei von diesen
rus
Schadorganismen erwiesen hat,
oder
— Cherry leafroll virus
— Prunus necrotic ringspot
virus
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— für den unter Buchstabe b)
genannten Fall:
— Raspberry leaf curl virus
(amerikanische Erreger)
— Cherry rasp leaf virus
(amerikanische Erreger)

Besondere Anforderungen

— in direkter Linie von Material
stammen, das unter geeigneten
Bedingungen erhalten wurde und
während der letzten drei abge
schlossenen Vegetationsperioden
mit geeigneten Indikatorpflanzen
oder gleichwertigen Verfahren
amtlichen Tests, zumindest auf
die betreffenden Schadorganis
men, unterzogen wurde und sich
dabei als frei von diesen Schad
organismen erwiesen hat;
bb) an Pflanzen ►C1 weder am Ort der
Erzeugung noch an anfälligen
Pflanzen ◄ in der unmittelbaren Um
gebung seit Beginn der letzten drei
abgeschlossenen Vegetationsperioden
►C1 Anzeichen von ◄ Krankheiten
festgestellt wurden, die durch die
betreffenden Schadorganismen ver
ursacht werden.

25.1.

Knollen von Solanum tuberosum
L., mit Ursprung in Ländern, in
denen das Auftreten von Syn
chytrium endobioticum (Schil
bersky) Percival bekannt ist

Unbeschadet der Verbote, die für die Knollen
in Anhang III Teil A Nummern 10, 11 und
12 gelten, amtliche Feststellung, daß
a) die Knollen ihren Ursprung in Gebieten
haben, die als frei von Synchytrium endo
bioticum (Schilbersky) Percival (alle ande
ren als Rasse 1, die gewöhnliche europäi
sche Rasse) bekannt sind, und seit Beginn
eines angemessenen Zeitraums ►C1 we
der am Ort der Erzeugung noch in dessen
unmittelbarer Umgebung ◄ Anzeichen
von Synchytrium endobioticum (Schilber
sky) Percival festgestellt wurden oder
b) die im Ursprungsland geltenden Vorschrif
ten für die Bekämpfung von Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival erfüllt
sind, die nach dem ►M4 Verfahren ge
mäß Artikel 18 Absatz 2 ◄ als mit den
Gemeinschaftsvorschriften
gleichwertig
anerkannt wurden.

25.2.

Knollen von Solanum tuberosum L.

Unbeschadet der Bestimmungen gemäß An
hang III Teil A Nummern 10, 11 und 12
sowie Anhang IV Teil A Kapitel I Nummer
25.1 amtliche Feststellung, daß
a) die Knollen ►C1 ihren Ursprung in Län
dern haben ◄, die als frei von Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Spiecker
mann et Kotthoff) Davis et al. bekannt
sind, oder
b) die im Ursprungsland geltenden Vorschrif
ten erfüllt sind, die nach dem ►M4 Ver
fahren gemäß Artikel 18 Absatz 2 ◄ als
mit den Gemeinschaftsvorschriften zur
Bekämpfung von Clavibacter michiganen
sis ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al. gleichwertig an
erkannt wurden.
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25.3.

Knollen von Solanum tuberosum
L., außer Frühkartoffeln, mit Ur
sprung in Ländern, in denen das
Auftreten von Potato spindle tu
ber viroid bekannt ist

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Knollen in Anhang III Teil A Nummern 10,
11 und 12 sowie Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 25.1 und 25.2 gelten, Unterdrü
ckung der Keimfähigkeit.

25.4.

Knollen von Solanum tuberosum
L., zum Anpflanzen bestimmt

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Knollen in Anhang III Teil A Nummern 10,
11 und 12 sowie Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 25.1, 25.2 und 25.3 gelten, amtli
che Feststellung, daß sie als frei von Globo
dera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
und Globodera pallida (Stone) Behrens be
kannt sind, und
aa) die Knollen entweder ihren Ursprung in
Gebieten haben, in denen das Auftreten
von ►M27 Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. ◄ nicht bekannt
ist, oder
bb) die Knollen in Gebieten, in denen das
Auftreten von ►M27 Ralstonia solana
cearum (Smith) Yabuuchi et al. ◄ be
kannt ist, ►C1 von einem Ort der Er
zeugung stammen, der ◄ infolge der
Anwendung eines nach dem ►M4 Ver
fahren gemäß Artikel 18 Absatz 2 ◄
festzulegenden angemessenen Verfahrens
zur Tilgung von ►M27 Ralstonia sola
nacearum (Smith) Yabuuchi et al. ◄ frei
von ►M27 Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. ◄ ist oder als
frei davon gilt, und
cc) die Knollen entweder ihren Ursprung in
Gebieten haben, ►C1 von denen be
kannt ist, dass Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (alle Populationen) und
Meloidogyne fallax Karssen dort nicht
auftreten ◄, oder
dd) in Gebieten, in denen das Auftreten von
Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(alle Populationen) und Meloidogyne fal
lax Karssen bekannt ist,
— die Knollen entweder ►C1 von ei
nem Ort der Erzeugung stammen,
der ◄ sich bei einer jährlichen Unter
suchung der Wirtskulturen durch vi
suelle Inspektion der Wirtspflanzen
zu angemessenen Zeitpunkten sowie
durch visuelle Inspektion sowohl äu
ßerlich als auch bei Aufschneiden der
Knollen von den ►C1 am Ort der
Erzeugung ◄ wachsenden Kartoffeln
nach der Ernte als frei von Meloido
gyne chitwoodi Golden et al. (alle Po
pulationen) und Meloidogyne fallax
Karssen erwiesen hat, oder
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— ►C1 nach der Ernte Stichproben von
den Knollen ◄ genommen und ent
weder nach einer geeigneten Methode
zur Induzierung von Symptomen auf
das Auftreten von Symptomen unter
sucht oder Laboruntersuchungen so
wie visuellen Inspektionen sowohl
äußerlich als auch durch Aufschnei
den der Knollen zu angemessenen
Zeitpunkten und auf jeden Fall bei
der Verschließung der Verpackungen
oder Behälter von dem Inverkehrbrin
gen gemäß den Bestimmungen über
das Verschließen in der Richtlinie
66/403/EWG des Rates vom 14. Juni
1966 über den Verkehr mit Pflanzkar
toffeln (1) unterzogen wurden und
keine Anzeichen von Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (alle Popula
tionen) und Meloidogyne fallax Kars
sen festgestellt wurden.

▼M21
25.4.1.

Knollen von Solanum tuberosum Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
L., nicht zum Anpflanzen be Knollen in Anhang III Teil A Nummer 12
stimmt
sowie Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern
25.1, 25.2 und 25.3 gelten, amtliche Feststel
lung, dass die Knollen ihren Ursprung in Ge
bieten haben, in denen das Auftreten von
►M27 Ralstonia solanacearum (Smith) Ya
buuchi et al. ◄ nicht bekannt ist.

25.4.2.

Knollen von Solanum tuberosum L.

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Knollen in Anhang III Teil A Nummern 10,
11 und 12 sowie Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 und 25.4.1
gelten, amtliche Feststellung, dass
a) die Knollen ihren Ursprung in einem Land
haben, in dem das Auftreten von Scrobi
palpopsis solanivora Povolny nicht be
kannt ist; oder
b) die Knollen ihren Ursprung in einem Ge
biet haben, das von der nationalen Pflan
zenschutzorganisation nach den einschlä
gigen Internationalen Standards für pflan
zengesundheitliche Maßnahmen als frei
von Scrobipalpopsis solanivora Povolny
anerkannt wurde.

▼B
25.5.

Pflanzen von Solanaceae, zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung in Ländern,
in denen das Auftreten von Po
tato stolbur mycoplasm bekannt
ist

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Knollen in Anhang III Teil A Nummern 10,
11, 12 und 13 sowie Anhang IV Teil A Ka
pitel I Nummern 25.1, 25.2, 25.3 und 25.4
gelten, amtliche Feststellung, daß an den
Pflanzen ►C1 am Ort der Erzeugung ◄
seit Beginn der letzten abgeschlossenen Ve
getationsperiode keine Anzeichen von Potato
stolbur mycoplasm festgestellt wurden.
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25.6.

Pflanzen von Solanaceae, zum
Anpflanzen bestimmt, außer
Knollen von Solanum tuberosum
L. und Samen von ►M27 So
lanum lycopersicum L. ◄, mit
Ursprung in Ländern, in denen
das Auftreten von Potato spindle
tuber viroid bekannt ist

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 11
und 13 sowie Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummer 25.5 gelten, amtliche Feststellung,
daß an den Pflanzen ►C1 am Ort der
Erzeugung ◄ seit Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode keine Anzei
chen von Potato spindle tuber viroid fest
gestellt wurden.

25.7

Pflanzen von Capsicum annuum
L., Solanum lycopersicum L.,
Musa L., Nicotiana L. und Sola
num melongena L., zum An
pflanzen bestimmt, außer Samen,
mit Ursprung in Ländern, in de
nen das Auftreten von Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al. bekannt ist

Unbeschadet der Bestimmungen, die gegebe
nenfalls für die Pflanzen in Anhang III Teil A
Nummern 11 und 13 sowie Anhang IV Teil
A Kapitel I Nummern 25.5 und 25.6 gelten,
amtliche Feststellung, dass

▼M27

a) die Pflanzen ihren Ursprung in Gebieten
haben, die sich als frei von Ralstonia so
lanacearum (Smith) Yabuuchi et al. er
wiesen haben,
oder
b) auf den Pflanzen des Erzeugungsorts seit
Beginn der letzten abgeschlossenen Vege
tationsperiode keine Anzeichen von Rals
tonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al. festgestellt wurden

▼M31
25.7.1.

Pflanzen von Solanum lycoper
sicum L. und Solanum melon
gena L., ausgenommen Früchte
und Samen

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 13
und Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 und 45.3 gelten,
amtliche Feststellung, dass die Pflanzen
a) ihren Ursprung in einem Land haben, das
nach einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Keiferia lycoper
sicella (Walsingham) anerkannt wurde,
oder
b) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das von der nationalen Pflanzenschutz
organisation im Ursprungsland nach den
einschlägigen Internationalen Standards
für pflanzengesundheitliche Maßnahmen
als frei von Keiferia lycopersicella (Wal
singham) befunden wurde, was in den
Zeugnissen gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii unter der Rubrik „Zusätzliche Er
klärung“ eingetragen ist.

25.7.2.

Früchte von Solanum lycoper
sicum L. und Solanum melon
gena L.

Amtliche Feststellung, dass die Früchte
a) ihren Ursprung in einem Land haben, das
nach einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Keiferia lycoper
sicella (Walsingham) anerkannt wurde,
oder
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b) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das von der nationalen Pflanzenschutz
organisation im Ursprungsland nach den
einschlägigen Internationalen Standards
für pflanzengesundheitliche Maßnahmen
als frei von Keiferia lycopersicella (Wal
singham) befunden wurde, was in den
Zeugnissen gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii unter der Rubrik „Zusätzliche Er
klärung“ eingetragen ist,
oder
c) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, der von der nationalen Pflanzen
schutzorganisation im Ursprungsland bei
amtlichen Kontrollen und Erhebungen,
die in den drei Monaten vor der Ausfuhr
durchgeführt wurden, als frei von Keiferia
lycopersicella (Walsingham) befunden
wurde, was in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der Ru
brik „Zusätzliche Erklärung“ eingetragen
ist.

▼M33
25.7.3.

Früchte von Capsicum annuum
L., Solanum aethiopicum L., So
lanum lycopersicum L. und So
lanum melongena L.

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 und
36.3 gelten, amtliche Feststellung, dass die
Früchte
a) ihren Ursprung in einem Land haben, das
nach den einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maßnah
men als frei von Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) anerkannt wurde, sofern die natio
nale Pflanzenschutzorganisation des betref
fenden Drittlandes der Kommission diesen
Status zuvor schriftlich mitgeteilt hat,
oder
b) ihren Ursprung in einem Gebiet haben, das
von der nationalen Pflanzenschutzorganisa
tion des Ursprungslandes nach den einschlä
gigen Internationalen Standards für pflan
zengesundheitliche Maßnahmen als frei
von Neoleucinodes elegantalis (Guenée) be
funden wurde, was in den Zeugnissen gemäß
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii unter der Rubrik
„Zusätzliche Erklärung“ eingetragen ist, so
fern die nationale Pflanzenschutzorganisa
tion des betreffenden Drittlandes der Kom
mission diesen Status zuvor schriftlich mit
geteilt hat,
oder
c) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, der von der nationalen Pflanzen
schutzorganisation des Ursprungslandes
nach den einschlägigen Internationalen
Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Neoleucinodes
elegantalis (Guenée) befunden wurde,
und dass am Erzeugungsort in der Vege
tationsperiode zu geeigneten Zeitpunkten
amtliche Kontrollen durchgeführt wurden,
einschließlich einer Inspektion repräsenta
tiver Proben der Früchte, und dass dabei
Neoleucinodes elegantalis (Guenée) nicht
nachgewiesen wurde
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und
die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten,
oder
d) ihren Ursprung auf einer insektensicheren
Anbaufläche haben, die von der nationa
len Pflanzenschutzorganisation des Ur
sprungslandes auf der Grundlage von amt
lichen Kontrollen und Erhebungen, die in
den drei Monaten vor der Ausfuhr durch
geführt wurden, als frei von Neoleucino
des elegantalis (Guenée) befunden wurde,
und
die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Absatz 1
Ziffer ii Informationen für die Rückverfol
gung enthalten.

25.7.4.

Früchte von Solanaceae mit Ur Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
sprung in Australien, Amerika Früchte in Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 und
und Neuseeland
36.3 gelten, amtliche Feststellung, dass die
Früchte
a) ihren Ursprung in einem Land haben, das
nach den einschlägigen Internationalen
Standards für pflanzengesundheitliche
Maßnahmen als frei von Bactericera co
ckerelli (Sulc.) anerkannt wurde, sofern
die nationale Pflanzenschutzorganisation
des betreffenden Drittlandes der Kommis
sion diesen Status zuvor schriftlich mit
geteilt hat,
oder
b) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das von der nationalen Pflanzenschutz
organisation des Ursprungslandes nach
den einschlägigen Internationalen Stan
dards für pflanzengesundheitliche Maß
nahmen als frei von Bactericera cockerelli
(Sulc.) befunden wurde, was in den Zeug
nissen gemäß Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii
unter der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“
eingetragen ist, sofern die nationale Pflan
zenschutzorganisation des betreffenden
Drittlandes der Kommission diesen Status
zuvor schriftlich mitgeteilt hat,
oder
c) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, an dem sowie in dessen unmittel
barer Umgebung in den drei Monaten vor
der Ausfuhr amtliche Kontrollen und Er
hebungen zum Nachweis von Bactericera
cockerelli (Sulc.) sowie wirksame Be
handlungen durchgeführt werden, um si
cherzustellen, dass er frei von dem Schad
organismus ist, und an dem vor der Aus
fuhr repräsentative Proben der Früchte un
tersucht wurden,
und
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dass die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Ab
satz 1 Ziffer ii Informationen für die
Rückverfolgung enthalten,
oder
d) ihren Ursprung auf einer insektensicheren
Anbaufläche haben, die von der nationa
len Pflanzenschutzorganisation des Ur
sprungslandes auf der Grundlage von amt
lichen Kontrollen und Erhebungen, die in
den drei Monaten vor der Ausfuhr durch
geführt wurden, als frei von Bactericera
cockerelli (Sulc.) befunden wurde,
und
dass die Zeugnisse gemäß Artikel 13 Ab
satz 1 Ziffer ii Informationen für die
Rückverfolgung enthalten.

▼M21
__________

▼B

26.

Pflanzen von Humulus lupulus
L., zum Anpflanzen bestimmt,
außer Samen

Amtliche Feststellung, daß an dem Hopfen
►C1 am Ort der Erzeugung ◄ seit Beginn
der letzten abgeschlossenen Vegetationsperi
oden keine Anzeichen von Verticillium
alboatrum Reinke und Berthold und
►C1 Verticillium ◄ dahliae Klebahn fest
gestellt wurden.

27.1

Pflanzen von Dendranthema
(DC.) Des Moul., Dianthus L.
und Pelargonium l'Hérit. ex Ait.,
zum Anpflanzen bestimmt, außer
Samen

Amtliche Feststellung, dass

▼M27

aa) die Pflanzen ihren Ursprung in einem
von Helicoverpa armigera (Hübner) und
Spodoptera littoralis (Boisd.) freien Ge
biet haben, das von der nationalen Pflan
zenschutzorganisation nach den einschlä
gigen Internationalen Standards für phy
tosanitäre Maßnahmen anerkannt wurde,
oder
a) am Erzeugungsort seit Beginn der letzten
abgeschlossenen Vegetationsperiode keine
Anzeichen von Helicoverpa armigera
(Hübner) oder Spodoptera littoralis
(Boisd.) festgestellt wurden
oder
b) die Pflanzen einer geeigneten Behand
lung zum Schutz vor diesen Organismen
unterzogen wurden
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▼M27
27.2

Pflanzen von Dendranthema
(DC.) Des Moul., Dianthus L.
und Pelargonium l'Hérit. ex Ait.,
außer Samen

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummer 27.1 gelten, amtliche Feststellung,
dass
aa) die Pflanzen ihren Ursprung in einem
von Spodoptera eridania (Cramer), Spo
doptera frugiperda Smith und Spodop
tera litura (Fabricius) freien Gebiet ha
ben, das von der nationalen Pflanzen
schutzorganisation nach den einschlägi
gen Internationalen Standards für pflan
zengesundheitliche
Maßnahmen
an
erkannt wurde,
oder
a) am Ort der Erzeugung seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperi
ode keine Anzeichen von Spodoptera eri
dania (Cramer), Spodoptera frugiperda
Smith oder Spodoptera litura (Fabricius)
festgestellt wurden
oder
b) die Pflanzen einer geeigneten Behand
lung zum Schutz vor diesen Organismen
unterzogen wurden

▼B
28.

Pflanzen von Dendranthema Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
(DC.) Des Moul., zum Anpflan Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 27.1 und 27.2 gelten, amtliche
zen bestimmt, außer Samen
Feststellung, daß
a) die Pflanzen höchstens der F3-Generation
von Material sind, das sich bei Tests auf
Chrysanthemum stunt viroid als frei von
diesem Virus erwiesen hat, oder in direk
ter Linie von Material abstammen, das
sich bei einer repräsentativen Probe von
mindestens 10% bei einer amtlichen Prü
fung im Zeitpunkt der Blüte als frei von
Chrysanthemum stund viroid erwiesen
hat;
b) die Pflanzen oder Stecklinge
— aus Betrieben stammen, die in den
drei Monaten vor dem Versand min
destens einmal monatlich amtlich un
tersucht wurden und bei denen in die
ser Zeit keine Anzeichen von Pucci
nia horiana Hennings festgestellt
wurden und in deren unmittelbarer
Umgebung in den drei Monaten vor
der Ausfuhr keine Anzeichen von
Puccinia horiana Hennings fest
gestellt wurden, oder
— einer geeigneten Behandlung gegen
Puccinia horiana Hennings unterzo
gen wurden;
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c) bei unbewurzelten Stecklingen weder auf
ihnen noch auf den Pflanzen, von denen
sie stammen, Anzeichen von Didymella
ligulicola (Baker, Dimock und Davis) v.
Arx festgestellt wurden oder bei bewurzel
ten Stecklingen weder auf ihnen noch auf
dem Wurzelbett Anzeichen von Didymella
ligulicola (Baker, Dimock und Davis) v.
Arx festgestellt wurden.

▼M21
28.1.

Pflanzen von Dendranthema
(DC.)
Des
Moul.
und
►M27 Solanum lycopersicum
L. ◄, zum Anpflanzen be
stimmt, außer Samen

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummer 13,
Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern 25.5,
25.6, 25.7, 27.1, 27.2 und 28 gelten, amtliche
Feststellung, dass
a) die Pflanzen ununterbrochen in einem
Land gestanden haben, das frei von Chry
santhemum stem necrosis virus ist, oder
b) die Pflanzen ununterbrochen in einem Ge
biet gestanden haben, das von der natio
nalen Pflanzenschutzorganisation des Aus
fuhrlandes nach den einschlägigen Interna
tionalen Standards für pflanzengesundheit
liche Maßnahmen als frei von Chrysanthe
mum stem necrosis virus anerkannt wurde,
oder
c) die Pflanzen ununterbrochen an einem Ort
der Erzeugung gestanden haben, für den
die Freiheit von Chrysanthemum stem ne
crosis virus festgestellt und dies durch
amtliche Kontrollen und gegebenenfalls
Testungen überprüft wurde.

▼B
29.

Pflanzen von Dianthus L., zum Unbeschadet der Anforderungen, die für die
Anpflanzen bestimmt, außer Sa Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
men
Nummer 27.1 und 27.2 gelten, amtliche Fest
stellung, daß
— die Pflanzen in direkter Linie von Mutter
pflanzen abstammen, die sich bei den in
den letzten zwei Jahren mindestens einmal
durchgeführten amtlich anerkannten Tests
als frei von Erwinia chrysanthemi pv.
dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudo
monas caryophylli (Burkholder) Starr et
Burkholder und Phialophora cinerescens
(Wollenw.) Van Beyma erwiesen haben,
— keine Anzeichen der vorgenannten Schad
organismen auf den Pflanzen festgestellt
wurden.

30.

Zwiebeln von Tulipa L. und
Narcissus L., außer denjenigen,
bei denen aus der Verpackung
oder anderweitig hervorgeht,
daß sie zum Direktverkauf an
den Endverbraucher bestimmt
sind, der keine gewerbliche
Schnittblumenerzeugung betreibt

Amtliche Feststellung, daß auf den Pflanzen
seit Beginn der letzten abgeschlossenen Ve
getationsperiode keine Anzeichen von
►C1 Ditylenchus ◄ dipsaci (Kühn) Filipjev
festgestellt wurden.
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Pflanzen von Pelargonium l'Hé Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
rit. ex Ait., zum Anpflanzen be Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
stimmt, außer Samen, mit Ur Nummern 27.1 und 27.2 gelten,
sprung in Ländern, in denen
das Auftreten von Tomato ring
spot virus bekannt ist,
a) in denen das Auftreten von amtliche Feststellung, daß die Pflanzen
►C1 Xiphinema america
num
Cobb
sensu
lato a) unmittelbar ►C1 von Orten der Erzeu
gung stammen ◄, die als frei von Tomato
(außereuropäische ◄ Popula
ringspot virus bekannt sind, oder
tionen) oder anderer Träger
von Tomato ringspot virus
b) höchstens die F4-Generation von Mutter
nicht bekannt ist
pflanzen sind, die sich bei amtlich an
erkannten Virustests als frei von Tomato
ringspot virus erwiesen haben;
b) in denen das Auftreten von amtliche Feststellung, daß die Pflanzen
►C1 Xiphinema america
num
Cobb
sensu
lato a) unmittelbar von Anbauflächen stammen,
bei denen Boden und Pflanzen als frei
(außereuropäische ◄ Popula
von Tomato ringspot virus bekannt sind,
tion) oder anderer Träger von
oder
Tomato ringspot virus be
kannt ist
b) höchstens die F2-Generation von Mutter
pflanzen sind, die sich bei amtlich an
erkannten Virustests als frei von Tomato
ringspot virus erwiesen haben.

▼M3
32.1.

Pflanzen von krautigen Arten,
zum Anpflanzen bestimmt, außer
— Zwiebeln,
— Kormi,

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 27.1, 27.2, 28 und 29 gelten, ge
gebenenfalls amtliche Feststellung, dass die
Pflanzen in Baumschulen angezogen wurden
und

— Pflanzen der Familie Grami
neae,

a) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das im Ausfuhrland vom nationalen Pflan
zenschutzdienst dieses Landes gemäß den
— Rhizomen, Samen
einschlägigen internationalen Normen für
Pflanzenschutzmaßnahmen als frei von Li
— Knollen,
riomyza sativae (Blanchard) und Amauro
mit Ursprung in Drittländern, in
myza maculosa (Malloch) befunden wurde
denen das Auftreten von Lirio
und in den Zeugnissen gemäß Artikel 7
myza sativae (Blanchard) und
oder 8 dieser Richtlinie in der Rubrik
Amauromyza maculosa (Mal
„Zusätzliche Erklärung“ aufgeführt ist,
loch) bekannt ist.
oder
b) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, der im Ausfuhrland vom nationa
len Pflanzenschutzdienst dieses Landes
gemäß den einschlägigen internationalen
Normen für Pflanzenschutzmaßnahmen
als frei von Liriomyza sativae (Blanchard)
und Amauromyza maculosa (Malloch) be
funden wurde und in den Zeugnissen ge
mäß Artikel 7 oder 8 dieser Richtlinie in
der Rubrik „Zusätzliche Erklärung“ auf
geführt ist und bei amtlichen Kontrollen,
die in den drei Monaten vor der Ausfuhr
mindestens einmal montalich durchgeführt
wurden, als frei von Liriomyza sativae
(Blanchard) und Amauromyza maculosa
(Malloch) befunden wurde,
oder
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c) unmittelbar vor der Ausfuhr einer geeig
neten Behandlung gegen Liriomyza sati
vae (Blanchard) und Amauromyza macu
losa (Malloch) unterzogen und als frei von
Liriomyza sativae (Blanchard) und Amau
romyza maculosa (Malloch) befunden
wurden. Einzelheiten der Behandlung
sind in den Zeugnissen gemäß Artikel 7
oder 8 dieser Richtlinie aufzuführen,
►M27 oder
d) von Pflanzenmaterial (Explantat) stam
men, das frei ist von Liriomyza sativae
(Blanchard) und Amauromyza maculosa
(Malloch), in einem sterilen Medium in
vitro unter sterilen Bedingungen gezüchtet
wurden, die einen Befall mit Liriomyza
sativae (Blanchard) und Amauromyza ma
culosa (Malloch) ausschließen und in
durchsichtigen Behältern unter sterilen Be
dingungen verschickt wurden. ◄

32.2.

Schnittblumen von Dendran
thema (DC) Des. Moul., Dian
thus L., Gypsophila L. und Soli
dago L., und Blattgemüse von
Apium graveolens L. und Oci
mum L.

Amtliche Feststellung, dass die Schnittblu
men und das Blattgemüse
— ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das
frei
von
Liriomyza
sativae
(Blanchard) und Amauromyza maculosa
(Malloch) ist,
oder
— unmittelbar vor der Ausfuhr amtlich un
tersucht und als frei von Liriomyza sati
vae (Blanchard) und Amauromyza macu
losa (Malloch) befunden worden sind.

32.3.

Pflanzen von krautigen Arten,
zum Anpflanzen bestimmt, außer
— Zwiebeln,

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 27.1, 27.2, 28, 29 und 32.1 gelten,
amtliche Feststellung, dass die Pflanzen

— Kormi,

a) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das als frei von Liriomyza huidobrensis
— Pflanzen der Familie Grami
(Blanchard) und Liriomyza trifolii (Bur
neae,
gess) bekannt ist,
— Rhizomen,
— Samen,
— Knollen,
mit Ursprung in Drittländern

oder
b) bei amtlichen Kontrollen, die in den drei
Monaten vor der Ernte mindestens einmal
monatlich durchgeführt wurden, keine An
zeichen von Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) oder Liriomyza trifolii (Bur
gess) am Erzeugungsort festgestellt wur
den,
oder
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c) die Pflanzen unmittelbar vor der Ausfuhr
amtlich untersucht und als frei von Lirio
myza huidobrensis (Blanchard) und Lirio
myza trifolii (Burgess) befunden und einer
geeigneten Behandlung gegen Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) und Liriomyza
trifolii (Burgess) unterzogen worden sind,
►M27 oder
d) von Pflanzenmaterial (Explantat) stam
men, das frei ist von Liriomyza huido
brensis (Blanchard) und Liriomyza trifolii
(Burgess), in einem sterilen Medium in
vitro unter sterilen Bedingungen gezüchtet
wurden, die einen Befall mit Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) und Liriomyza
trifolii (Burgess) ausschließen und in
durchsichtigen Behältern unter sterilen Be
dingungen verschickt wurden. ◄

▼M27
33.

Im Freiland gezogene, bewur Amtliche Feststellung, dass
zelte Pflanzen, eingepflanzt
oder zum Anpflanzen bestimmt a) der Erzeugungsort bekanntermaßen frei
von Clavibacter michiganensis ssp. sepe
donicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis
et al. und Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival ist
und
b) die Pflanzen ihren Ursprung auf einer An
baufläche haben, die bekanntermaßen frei
von Globodera pallida (Stone) Behrens
und Globodera rostochiensis (Wollenwe
ber) Behrens ist.

▼M33
34.

Kultursubstrat, das Pflanzen an Amtliche Feststellung, dass
haftet oder beigefügt ist und der
Erhaltung der Lebensfähigkeit a) das Kultursubstrat bei der Einpflanzung
der damit verbundenen Pflanzen
der Pflanzen dient, mit Aus
nahme des sterilen Substrats
i) frei von Erde und organischen Stoffen
von In-vitro-Pflanzen, mit Ur
war und nicht zuvor zum Pflanzen
sprung in Drittländern, aus
anbau oder für landwirtschaftliche
genommen die Schweiz
Zwecke verwendet wurde
oder
ii) sich vollständig aus Torf oder Fasern
von Cocos nucifera L. zusammen
setzte und nicht zuvor zum Pflanzen
anbau oder für landwirtschaftliche
Zwecke verwendet wurde
oder
iii) einer wirksamen Behandlung unterzo
gen wurde, um sicherzustellen, dass es
frei von Schadorganismen ist; die An
gaben über die Behandlung sollten un
ter der Rubrik „Zusätzliche Erklä
rung“ in die Zeugnisse gemäß Arti
kel 13 Absatz 1 Ziffer ii eingetragen
werden,

02000L0029 — DE — 01.09.2019 — 027.001 — 121
▼M33
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände

Besondere Anforderungen

und
in allen zuvor genannten Fällen unter ge
eigneten Bedingungen gelagert und erhal
ten wurde, um es von Schadorganismen
freizuhalten,
und
b) seit der Einpflanzung
i)

geeignete Maßnahmen getroffen wur
den, um das Kultursubstrat von
Schadorganismen freizuhalten, min
destens durch
— physische Isolierung des Kultur
substrats von Erde und anderen
möglichen Befallsquellen
— Hygienemaßnahmen
— Verwendung von Wasser, das frei
von Schadorganismen ist,
oder

ii) in den zwei Wochen vor der Ausfuhr
das Kultursubstrat gegebenenfalls ein
schließlich Erde mit schadorganismus
freiem Wasser komplett abgespült
wurde; es kann eine Umpflanzung in
Kultursubstrat vorgenommen werden,
das den Anforderungen unter Buch
stabe a genügen muss. Es sind geeig
nete Bedingungen aufrechtzuerhalten,
um das Kultursubstrat gemäß Buch
stabe
b
von
Schadorganismen
freizuhalten.

34.1.

Zwiebeln, Kormi, Rhizome und
Knollen, zum Anpflanzen be
stimmt, ausgenommen Knollen
von Solanum tuberosum, mit Ur
sprung in Drittländern, aus
genommen die Schweiz

Unbeschadet der Bestimmungen in Anhang
IV Teil A Kapitel I Nummer 30 amtliche
Feststellung, dass die Sendung bzw. Partie
höchstens 1 Gewichtsprozent Erde und Kul
tursubstrat enthalten darf.

34.2.

Knollen von Solanum tuberosum
mit Ursprung in Drittländern,
ausgenommen die Schweiz

Unbeschadet der Bestimmungen in Anhang
III Teil A Nummern 10, 11 und 12 sowie
in Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern
25.1, 25.2, 25.3, 25.4.1 und 25.4.2 amtliche
Feststellung, dass die Sendung bzw. Partie
höchstens 1 Gewichtsprozent Erde und Kul
tursubstrat enthalten darf.

34.3.

Wurzel- und Knollengemüse mit Unbeschadet der Bestimmungen in Anhang
Ursprung in Drittländern, aus III Teil A Nummern 10, 11 und 12 amtliche
Feststellung, dass die Sendung bzw. Partie
genommen die Schweiz
höchstens 1 Gewichtsprozent Erde und Kul
tursubstrat enthalten darf.
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34.4.

Maschinen und Fahrzeuge, die
für land- oder forstwirtschaftli
che Zwecke genutzt wurden,
eingeführt aus Drittländern, aus
genommen die Schweiz

Unbeschadet der Bestimmungen in Anhang
IV Teil B Nummer 30 amtliche Feststellung,
dass die Maschinen oder Fahrzeuge gereinigt
wurden und frei von Erde und Pflanzenresten
sind.

35.1.

Pflanzen von Beta vulgaris L.,
zum Anpflanzen bestimmt, außer
Samen

Amtliche Feststellung, daß ►C1 am Ort der
Erzeugung ◄ seit Beginn der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode keine Anzei
chen von Beet curly top virus (außereuropäi
sche Isolate) festgestellt worden sind.

35.2.

Pflanzen von Beta vulgaris L.,
zum Anpflanzen bestimmt, außer
Samen, mit Ursprung in Län
dern, in denen das Auftreten
von Beet leaf curl virus bekannt
ist

Unbeschadet der Anforderungen, die für die
Pflanzen in Anhang VI Teil A Kapitel I
Nummer 35.1 gelten, amtliche Feststellung,
daß

▼B

a) das Auftreten von Beet leaf curl virus
►C1 im Anbaugebiet ◄ nicht bekannt
ist und
b) ►C1 weder am Ort der Erzeugung noch
in dessen unmittelbarer Umgebung ◄ seit
Beginn der letzten abgeschlossenen Vege
tationsperiode ►C1 Anzeichen von ◄
Beet leaf curl virus festgestellt wurden.

▼M3
36.1.

Pflanzen, zum Anpflanzen be Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
stimmt, außer
Nummern 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 und
— Zwiebeln,
32.3 gelten, gegebenenfalls amtliche Feststel
lung, dass die Pflanzen in Baumschulen an
— Kormi,
gezogen worden sind und
— Rhizomen,
— Samen,
— Knollen,
mit Ursprung in Drittländern

a) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das im Ausfuhrland vom nationalen Pflan
zenschutzdienst dieses Landes gemäß den
einschlägigen internationalen Normen für
Pflanzenschutzmaßnahmen als frei von
Thrips palmi Karny befunden wurde und
in den Zeugnissen gemäß Artikel 7 oder 8
dieser Richtlinie in der Rubrik „Zusätzli
che Erklärung“ aufgeführt ist,
oder
b) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, der im Ausfuhrland vom nationa
len Pflanzenschutzdienst dieses Landes
gemäß den einschlägigen internationalen
Normen für Pflanzenschutzmaßnahmen
als frei von Thrips palmi Karny befunden
wurde und in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 7 oder 8 dieser Richtlinie in der Ru
brik „Zusätzliche Erklärung“ aufgeführt ist
und bei amtlichen Kontrollen, die in den
drei Monaten vor der Ausfuhr mindestens
einmal monatlich durchgeführt wurden,
als frei von Thrips palmi Karny befunden
wurde,
oder
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c) unmittelbar vor der Ausfuhr einer geeig
neten Behandlung gegen Thrips palmi
Karny unterzogen und als frei von Thrips
palmi Karny befunden wurden. Einzelhei
ten der Behandlung sind in den Zeugnis
sen gemäß Artikel 7 oder 8 dieser Richt
linie aufzuführen,
►M27 oder
d) von Pflanzenmaterial (Explantat) stam
men, das frei ist von Thrips palmi Karny,
in einem sterilen Medium in vitro unter
sterilen Bedingungen gezüchtet wurden,
die einen Befall mit Thrips palmi Karny
ausschließen und in durchsichtigen Behäl
tern unter sterilen Bedingungen verschickt
wurden. ◄

36.2.

Schnittblumen von Orchidaceae
und Früchte von Momordica L.
und Solanum melongena L., mit
Ursprung in Drittländern

Amtliche Feststellung, dass die Schnittblu
men und Früchte
— ihren Ursprung in einem Land haben, das
frei von Thrips palmi Karny ist,
oder
— unmittelbar vor der Ausfuhr amtlich unter
sucht und als frei von Thrips palmi Karny
befunden worden sind.

▼M27

36.3

Früchte von Capsicum L. mit Amtliche Feststellung, dass die Früchte
Ursprung in Belize, Costa Rica,
der Dominikanischen Republik, a) ihren Ursprung in einem von Anthonomus
eugenii Cano freien Gebiet haben, das von
El Salvador, Guatemala, Hondu
der nationalen Pflanzenschutzorganisation
ras, Jamaika, Mexiko, Nicara
nach den einschlägigen Internationalen
gua, Panama, Puerto Rico, den
Standards für pflanzengesundheitliche
USA und Französisch-Poly
Maßnahmen anerkannt wurde und das in
nesien, wo das Auftreten von
dem Pflanzengesundheitszeugnis gemäß
Anthonomus eugenii Cano be
Artikel 13 Absatz 1 Ziffer ii der vorlie
kannt ist
genden Richtlinie unter der Rubrik „Zu
sätzliche Erklärung“ eingetragen ist,
oder
b) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, der im Ausfuhrland von der natio
nalen Pflanzenschutzorganisation dieses
Landes nach den einschlägigen Internatio
nalen Standards für pflanzengesundheiltli
che Maßnahmen als frei von Anthonomus
eugenii Cano befunden wurde, der in dem
Pflanzengesundheitszeugnis gemäß Arti
kel 13 Absatz 1 Ziffer ii der vorliegenden
Richtlinie in der Rubrik „Zusätzliche Er
klärung“ aufgeführt ist und der bei amtli
chen Kontrollen, die in den zwei Monaten
vor der Ausfuhr mindestens einmal mo
natlich am Erzeugungsort und in dessen
unmittelbarer Nachbarschaft durchgeführt
wurden, als frei von Anthonomus eugenii
Cano befunden wurde
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Pflanzen von Palmae, zum An Unbeschadet der Verbote, die für die Pflan
pflanzen bestimmt, außer Samen, zen in Anhang III Teil A Nummer 17 gelten,
mit Ursprung in außereuropäi amtliche Feststellung, daß
schen Ländern
a) die Pflanzen entweder aus einem Gebiet
stammen, das als frei von Palm lethal yel
lowing mycoplasm und Cadang-Cadang
viroid bekannt ist, und ►C1 weder am
Ort der Erzeugung noch in dessen unmit
telbarer Umgebung ◄ seit Beginn der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperi
ode ►C1 Anzeichen ◄ dafür festgestellt
wurden oder
b) ►C1 an den Pflanzen seit Beginn ◄ der
letzten abgeschlossenen Vegetationsperi
ode keine Anzeichen für Palm lethal yel
lowing mycoplasm und Cadang-Cadang
viroid ►C1 festgestellt wurden, und
dass Pflanzen am Ort der Erzeugung, die
den Verdacht begründen, dass diese
Krankheitserreger
eingeschleppt
sein
könnten, an diesem Ort gerodet wurden
und die Pflanzen ◄ einer geeigneten Be
handlung zur Tilgung von Myndus crudus
Van Duzee unterzogen wurden,
c) Gewebekulturen von Material stammen,
das die Bedingungen gemäß den Buchsta
ben a) und b) erfüllt.

▼M21

37.1.

Pflanzen von Palmae, zum An
pflanzen bestimmt, die an der
Basis des Stammes einen Durch
messer von über 5 cm aufweisen
und zu den folgenden Gattungen
gehören: Brahea Mart., Butia
Becc., Chamaerops L., Jubaea
Kunth, Livistona R. Br., Phoenix
L., Sabal Adans., Syagrus Mart.,
Trachycarpus H. Wendl., Tri
thrinax Mart., Washingtonia
Raf.

Unbeschadet der Verbote, die für die Pflan
zen in Anhang III Teil A Nummer 17 gelten,
und unbeschadet der Anforderungen in An
hang IV Teil A Kapitel I Nummer 37, amt
liche Feststellung, dass die Pflanzen
a) ununterbrochen in einem Land gestanden
haben, in dem das Auftreten von Paysan
disia archon (Burmeister) nicht bekannt
ist; oder
b) ununterbrochen in einem Gebiet gestanden
haben, das von der nationalen Pflanzen
schutzorganisation nach den einschlägigen
Internationalen Standards für pflanzen
gesundheitliche Maßnahmen als frei von
Paysandisia archon (Burmeister) an
erkannt wurde; oder
c) während eines Zeitraums von mindestens
zwei Jahren vor der Ausfuhr an einem Ort
der Erzeugung gestanden haben,
— der eingetragen ist und von der natio
nalen Pflanzenschutzorganisation im
Ursprungsland überwacht wird, und
— an dem die Pflanzen auf einer Fläche
gestanden haben, die einen vollständi
gen physischen Schutz gegen die Ein
schleppung von Paysandisia archon
(Burmeister) aufwies oder auf der ge
eignete Präventivbehandlungen durch
geführt wurden, und
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— an dem bei drei amtlichen Kontrollen
pro Jahr, die zu geeigneter Zeit —
auch unmittelbar vor der Ausfuhr —
durchgeführt wurden, keine Anzei
chen von Paysandisia archon (Bur
meister) festgestellt wurden.

▼M27
__________

▼B

38.2.

Pflanzen von Fuchsia L., zur
Anpflanzung bestimmt, außer
Samen, mit Ursprung in den
USA oder Brasilien

►C1 Amtliche Feststellung, dass am Ort der
Erzeugung seit Beginn ◄ der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode keine Anzei
chen für das Auftreten von Aculops fuchsiae
Keifer ►C1 festgestellt wurden und die
Pflanzen unmittelbar vor der Ausfuhr unter
sucht und als frei von Aculops fuchsiae Kei
fer befunden wurden. ◄

39.

Bäume und Sträucher, zur An
pflanzung bestimmt, außer Sa
men und Pflanzen in Gewebe
kultur, mit Ursprung in Drittlän
dern außerhalb Europas und des
Mittelmeerraums

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 1, 2,
3, 9, 13, 15, 16, 17 und 18, Anhang III Teil
B Nummer 1 und Anhang IV Teil A Kapitel
I Nummern 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12,
13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20,
22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26,
27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1,
36.2, 37, 38.1 und 38.2 ►C1 gegebenenfalls
gelten, amtliche Feststellung ◄, daß die
Pflanzen
— sauber (d. h. frei von Pflanzenabfall) so
wie frei von Blüten und Früchten sind und
— in Baumschulen angezogen wurden und
— zum geeigneten Zeitpunkt und vor der
Ausfuhr untersucht wurden und sich dabei
als frei von Anzeichen schädlicher Bakte
rien, Viren und virusähnlicher Organismen
erwiesen haben und sich entweder als frei
von Anzeichen schädlicher Nematoden,
Insekten, Milben und Pilze erwiesen ha
ben oder einer angemessenen Behandlung
zur Tilgung solcher Organismen unterzo
gen wurden.

40.

Laubbäume und -sträucher, zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men und Pflanzen in Gewebe
kultur, mit Ursprung in Drittlän
dern außerhalb Europas und des
Mittelmeerraums

►M3 Unbeschadet der Bestimmungen, die
für die Pflanzen in Anhang III Teil A Num
mern 2, 3, 9, 15, 16, 17 und 18, Anhang III
Teil B Nummer 1 und Anhang IV Teil A
Nummern I, 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2,
14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2,
23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 und
45.1 gelten, gegebenenfalls amtliche Feststel
lung, dass sich die Pflanzen in Vegetations
ruhe befinden und frei von Blättern sind. ◄
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41.

Ein- und zweijährige Pflanzen,
außer Gramineae, ►C1 zum
Anpflanzen bestimmt, außer Sa
men, mit Ursprung ◄ in Län
dern außerhalb Europas und des
Mittelmeerraums

Besondere Anforderungen

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang III Teil A Nummern 11
und 13 sowie Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33,
34, 35.1, 35.2 ►C1 gegebenenfalls gelten,
amtliche Feststellung ◄, daß die Pflanzen
— in Baumschulen angezogen wurden und
— frei von Pflanzenresten, Blüten und Früch
ten sind
— vor der Ausfuhr untersucht wurden und
— sich dabei als frei von Anzeichen
schädlicher Bakterien, Viren und vi
rusähnlicher Organismen erwiesen ha
ben und
— sich entweder als frei von Anzeichen
schädlicher Nematoden, Insekten, Mil
ben und Pilze erwiesen haben oder
einer angemessenen Behandlung zur
Tilgung solcher Organismen unterzo
gen wurden.

42.

Pflanzen von Gramineae mehr
jähriger Ziergräser der Unter
familien Bambusoideae, Panicoi
deae und den Gattungen Buch
loe, Bouteloua Lag., Calama
grostis, Cortaderia Stapf, Glyce
ria R. Br., Hakonechioa Mak. ex
Honda, Hystrix, Molinia, Phala
ris L., Shibataea, Spartina
Schreb., Stipa L. und Uniola
L., zum Anpflanzen bestimmt,
außer Samen, mit Ursprung in
Ländern außerhalb Europas und
des Mittelmeerraums

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 33 und 34 ►C1 gegebenenfalls
gelten, amtliche Feststellung ◄, daß die
Pflanzen
— in Baumschulen angezogen wurden und
— frei von Pflanzenresten, Blüten und Früch
ten sind und
— ►C1 zum geeigneten Zeitpunkt vor der
Ausfuhr ◄ untersucht wurden und
— sich dabei als frei von Anzeichen
schädlicher Bakterien, Viren und vi
rusähnlicher Organismen erwiesen ha
ben und
— sich entweder als frei von Anzeichen
schädlicher Nematoden, Insekten, Mil
ben und Pilze erwiesen haben oder
einer angemessenen Behandlung zur
Tilgung solcher Organismen unterzo
gen wurden.

43.

Auf natürliche oder künstliche
Weise kleinwüchsig gehaltene
Pflanzen, zum Anpflanzen be
stimmt, außer Samen, mit Ur
sprung in außereuropäischen
Ländern

Unbeschadet der Anforderungen, die gegebe
nenfalls für die Pflanzen in Anhang III Teil A
Nummern 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 und 18,
in Anhang III Teil B Nummer 1 sowie in
Anhang IV Teil A Kapitel I Nummern 8.1,
9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17,
18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24,
25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33,
34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 und 42
►C1
gegebenenfalls gelten, amtliche
Feststellung ◄, daß
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a) die Pflanzen, einschließlich derjenigen, die
direkt natürlichen Lebensräumen entnom
men wurden, vor dem Versand mindestens
zwei aufeinanderfolgende Jahre lang in
amtlich eingetragenen Baumschulen an
gepflanzt waren, gehalten und beschnitten
wurden, die einer amtlich überwachten
Kontrollregelung unterliegen,
b) die Pflanzen bei den unter Buchstabe a)
genannten Baumschulen
aa) mindestens während des unter Buch
stabe a) genannten Zeitraums
— in Töpfen eingepflanzt sind, die
auf mindestens 50 cm über dem
Boden angebrachten Regalen ste
hen,
— geeigneten Behandlungen unterzo
gen wurden, um sicherzustellen,
daß sie frei von außereuropäi
schen Rostarten sind; Wirkstoff,
Konzentration und Datum der An
wendung dieser Behandlungen
sind unter der Rubrik „Entseu
chung und/oder Desinfizierung“
in dem in Artikel 7 dieser Richt
linie genannten Pflanzengesund
heitszeugnis anzugeben,
— mindestens sechsmal jährlich in
geeigneten Zeitabständen amtlich
auf die in den Anhängen der
Richtlinie genannten Schadorga
nismen untersucht wurden. Diese
Untersuchungen, die auch an
Pflanzen in unmittelbarer Nach
barschaft der unter Buchstabe a)
genannten Baumschulen vor
zunehmen sind, umfassen mindes
tens eine visuelle Inspektion jeder
Reihe des Feldes der Baumschule
sowie eine visuelle Inspektion al
ler oberhalb des Kultursubstrats
wachsenden Pflanzenteile bei ei
ner Stichprobe von mindestens
300 Pflanzen einer bestimmten
Gattung, sofern die Zahl der
Pflanzen dieser Gattung 3 000
Pflanzen nicht übersteigt, oder
10 % der Pflanzen, wenn es
mehr als 3 000 Pflanzen dieser
Gattung gibt,
— bei diesen Inspektionen als frei
von den unter dem vorstehenden
Gedankenstrich genannten rele
vanten Schadorganismen befun
den wurden. Befallene Pflanzen
sind zu beseitigen. Die übrigen
Pflanzen sind gegebenenfalls
wirksam zu behandeln und außer
dem für einen angemessenen Zeit
raum zu halten und zu unter
suchen, um sicherzustellen, daß
sie von diesen Schadorganismen
frei sind,
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— entweder in unbenutztem künst
lichem Kultursubstrat oder in ei
nem natürlichen Kultursubstrat an
gepflanzt wurden, das begast oder
einer geeigneten Hitzebehandlung
unterzogen und bei einer anschlie
ßenden Untersuchung als frei von
Schadorganismen befunden wurde,
— unter Bedingungen gehalten wur
den, die gewährleisten, daß das
Kultursubstrat
weiterhin
von
Schadorganismen frei bleibt; au
ßerdem wurden sie innerhalb von
zwei Wochen vor dem Versand
— geschüttelt und mit sauberem
Wasser gewaschen, um das
ursprüngliche Kultursubstrat
zu entfernen, und dann wur
zelnackt gehalten oder
— geschüttelt und mit sauberem
Wasser gewaschen, um das
ursprüngliche Kultursubstrat
zu entfernen, und dann in
Kultursubstrat wieder an
gepflanzt, das den Bedingun
gen unter Buchstabe aa) fünf
ter Gedankenstrich entspricht,
oder
— geeigneten Behandlungen un
terzogen, um sicherzustellen,
daß das Kultursubstrat frei
von Schadorganismen ist.
Wirkstoff, Konzentration und
Datum der Anwendung dieser
Behandlungen sind in dem in
Artikel 7 dieser Richtlinie ge
nannten Pflanzengesundheits
zeugnis unter der Rubrik
„Entseuchung und/oder Des
infizierung“ anzugeben;
bb) in verschlossenen Behältern verpackt
werden, die amtlich verplombt und
mit der Registriernummer der einge
tragenen Baumschule versehen wer
den. Diese Nummer ist unter der Ru
brik „Zusätzliche Erklärung“ auch in
dem in Artikel 7 dieser Richtlinie ge
nannten Pflanzengesundheitszeugnis
anzugeben, damit die Sendung identi
fiziert werden kann.

44.

Krautige mehrjährige Pflanzen,
zum Anpflanzen bestimmt, außer
Samen, der Familien Caryophyl
laceae (außer Dianthus L.),
Compositae (außer Dendran
thema (DC.) Des Moul.), Cruci
ferae, Leguminosae und Rosa
ceae (außer Fragaria L.), mit
Ursprung in Drittländern außer
halb Europas und des Mittel
meerraums

Unbeschadet der Anforderungen, die gegebe
nenfalls für die Pflanzen in Anhang IV Teil
A Kapitel I Nummern 32.1, 32.2, 32.3, 33
und 34 ►C1 gegebenenfalls gelten, amtliche
Feststellung ◄, daß die Pflanzen

— in Baumschulen angezogen wurden, frei
von Pflanzenresten, Blüten und Früchten
sind,
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►C1 — zum geeigneten Zeitpunkt vor der
Ausfuhr ◄ untersucht wurden
und

— sich dabei als frei von Anzei
chen schädlicher Bakterien,
Viren und virusähnlicher Or
ganismen erwiesen haben und

— sich entweder als frei von An
zeichen schädlicher Nema
toden, Insekten, Milben und
Pilze erwiesen haben oder ei
ner angemessenen Behandlung
zur Tilgung solcher Organis
men unterzogen wurden.

▼M3
45.1.

Pflanzen von krautigen Arten
und Pflanzen von Ficus L. und
Hibiscus L., zum Anpflanzen be
stimmt, außer Zwiebeln, Kormi,
Rhizomen, Samen und Knollen,
mit Ursprung in außer europäi
schen Ländern

Unbeschadet der Bestimmungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Kapitel I
Nummern 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, dass die
Pflanzen

a) ihren Ursprung in einem Gebiet haben,
das im Ausfuhrland vom nationalen Pflan
zenschutzdienst dieses Landes gemäß den
einschlägigen internationalen Normen für
Pflanzenschutzmaßnahmen als frei von
Bemisia tabaci Genn. (außereuropäische
Populationen) befunden wurde und in
den Zeugnissen gemäß Artikel 7 oder 8
dieser Richtlinie in der Rubrik „Zusätzli
che Erklärung“ aufgeführt ist,

oder

b) ihren Ursprung an einem Erzeugungsort
haben, der im Ausfuhrland vom nationa
len Pflanzenschutzdienst dieses Landes
gemäß den einschlägigen internationalen
Normen für Pflanzenschutzmaßnahmen
als frei von Bemisia tabaci Genn. (außer
europäische
Populationen)
befunden
wurde und in den Zeugnissen gemäß Ar
tikel 7 oder 8 dieser Richtlinie in der Ru
brik „Zusätzliche Erklärung“ aufgeführt ist
und bei amtlichen Kontrollen, die in den
drei Monaten vor der Ausfuhr mindestens
einmal monatlich durchgeführt wurden,
als frei von Bemisia tabaci Genn. (außer
europäische
Populationen)
befunden
wurde,

oder
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c) in Fällen, in denen Bemisia tabaci Genn.
(außereuropäische Populationen) am Er
zeugungsort festgestellt wurde, die Pflan
zen an diesem Erzeugungsort aufbewahrt
oder erzeugt und einer geeigneten Be
handluang unterzogen wurden, um zu ge
währleisten, dass sie frei von Bemisia ta
baci Genn. (außereuropäische Populatio
nen) sind, und dieser Erzeugungsort an
schließend bei amtlichen Kontrollen, die
in den neun Wochen vor der Ausfuhr wö
chentlich durchgeführt wurden, und bei
Überwachungsverfahren während dessel
ben Zeitraums als frei von Bemisia tabaci
Genn. (außereuropäische Populationen)
befunden wurde, weil angemessene Ver
fahren zur Tilgung von Bemisia tabaci
Genn. (außereuropäische Populationen)
durchgeführt worden sind. Einzelheiten
der Behandlung sind in den Zeugnissen
gemäß Artikel 7 oder 8 dieser Richtlinie
aufzuführen,
►M27 oder

d) von Pflanzenmaterial (Explantat) stam
men, das frei ist von Bemisia tabaci Genn.
(außereuropäische Populationen), in einem
sterilen Medium in vitro unter sterilen Be
dingungen gezüchtet wurden, die einen
Befall mit Bemisia tabaci Genn. (außer
europäische Populationen) ausschließen
und in durchsichtigen Behältern unter ste
rilen Bedingungen verschickt wurden. ◄

45.2.

Schnittblumen von Aster spp., Amtliche Feststellung, dass die Schnittblu
Eryngium L., Gypsophila L., men und das Blattgemüse
Hypericum L., Lisianthus L.,
Rosa L., Solidago L., Trache
lium L. und Blattgemüse von — ihren Ursprung in einem Land haben, das
Ocimum L., mit Ursprung in au
frei von Bemisia tabaci Genn. (außereuro
ßereuropäischen Ländern
päische Populationen) ist,

oder

— unmittelbar vor der Ausfuhr amtlich unter
sucht und als frei vonBemisia tabaci
Genn. (außereuropäische Populationen)
befunden worden sind.

▼B
►M3 45.3. ◄

Pflanzen von ►M27 Solanum
lycopersicum L. ◄ zum An
pflanzen bestimmt, außer Samen,
mit Ursprung in Ländern, in de
nen das Auftreten des Tomato
Yellow Leaf Curl Virus bekannt
ist,

Unbeschadet der Anforderungen, die gegebe
nenfalls für die Pflanzen in Anhang III Teil A
Nummer 13 und Anhang IV Teil A Nummer
13 und Anhang IV Teil A Kapitel I Num
mern 25.5, 25.6 und 25.7 gelten,
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a) wo das Auftreten von Bemi amtliche Feststellung, daß an den Pflanzen
sia tabaci Genn. nicht be keine Anzeichen von Tomato Yellow Leaf
Curl Virus beobachtet wurden,
kannt ist
b) wo das Auftreten von Bemi
sia tabaci Genn. bekannt ist

amtliche Feststellung, daß
a) keine Anzeichen von Tomato Yellow Leaf
Curl Virus an den Pflanzen beobachtet
wurden und
aa) die Pflanzen ihren Ursprung in Gebie
ten haben, die als frei von Bemisia
tabaci Genn. bekannt sind, oder
bb) ►C1 der Ort der Erzeugung ◄ bei
amtlichen Kontrollen, die während
der letzten drei Monate vor der Aus
fuhr zumindest monatlich durch
geführt wurden, als frei von Bemisia
tabaci Genn. befunden wurde
oder
b) ►C1 der Ort der Erzeugung ◄ keine
Symptome von Tomato Yellow Leaf
Curl Virus gezeigt hat und einer geeig
neten Behandlung und Überwachung un
terzogen wurde, die Freiheit von Bemisia
tabaci Genn. gewährleistet.

46.

Zum Anpflanzen bestimmte
Pflanzen, außer Samen, Zwie
beln, Knollen, Kormi und Rhi
zome, mit Ursprung in Ländern,
in denen das Auftreten der
betreffenden Schadorganismen
bekannt ist

Unbeschadet der Anforderungen, die gegebe
nenfalls für die Pflanzen in Anhang III
Teil A Nummer 13 sowie Anhang IV
Teil A ►C1 Kapitel 1 Nummern ◄ 25.5,
25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44,
__________ ◄ 45.1 ►M3 , 45.2
►M22
und 45.3 ◄ ►C1 gegebenenfalls gelten; ◄

Es handelt sich bei den betref
fenden Schadorganismen um
— Bean golden mosaic virus
— Cowpea mild mottle virus
— Lettuce infectious yellows vi
rus
— Pepper mild tigré virus
— Squash leaf curl virus
— andere durch Bemisia tabaci
Genn. übertragene Viren
a) Länder, in denen das Auftre
ten von Bemisia tabaci Genn.
(außereuropäische Populatio
nen) oder anderer Vektoren
der betreffenden Erreger nicht
bekannt ist

amtliche Feststellung, daß an den Pflanzen
während der gesamten Vegetationsperiode
keine Anzeichen der betreffenden Schadorga
nismen festgestellt wurden,

b) Länder, in denen das Auftre
ten von Bemisia tabaci Genn.
(außereuropäische Populatio
nen) oder anderer Vektoren
der betreffenden Erreger be
kannt ist

amtliche Feststellung, daß an den Pflanzen
während der gesamten Vegetationsperiode
keine Anzeichen von Bemisia tabaci Genn.
festgestellt wurden und
a) ►C1
die Pflanzen aus Gebieten
stammen ◄, die bekanntermaßen frei
von Bemisia tabaci Genn. und anderen
Vektoren der betreffenden Schadorganis
men sind, oder
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b) ►C1 der Ort der Erzeugung ◄ bei den
zu geeigneter Zeit durchgeführten amtli
chen Kontrollen frei von Bemisia tabaci
Genn. und anderen Vektoren war, oder
c) die Pflanzen einer geeigneten Behandlung
zur Tilgung von Bemisia tabaci Genn. un
terzogen wurden.
►M27 oder
d) die Pflanzen von Pflanzenmaterial (Ex
plantat) stammen, das frei ist von Bemisia
tabaci Genn. (außereuropäische Populatio
nen) und das keine Anzeichen der betref
fenden Schadorganismen aufwies, in ei
nem sterilen Medium in vitro unter steri
len Bedingungen gezüchtet wurden, die
einen Befall mit Bemisia tabaci Genn.
(außereuropäische Populationen) aus
schließen und in durchsichtigen Behältern
unter sterilen Bedingungen verschickt
wurden ◄

47.

Samen von Helianthus annuus L.

Amtliche Feststellung, daß
a) die Samen ihren Ursprung in Gebieten ha
ben, die als frei von Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. et de Toni bekannt sind,
oder
b) die Samen, außer diejenigen von Sorten,
die gegen alle im Anbaugebiet anwesen
den Rassen von Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. et de Toni resistent sind,
einer geeigneten Behandlung gegen Plas
mopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni
unterzogen wurden.

48.

Samen von ►M27 Solanum ly
copersicum L. ◄

Amtliche Feststellung, daß die Samen durch
eine geeignete Säureextraktionsmethode oder
eine nach dem ►M4 Verfahren gemäß Ar
tikel 18 Absatz 2 ◄ genehmigte gleichwer
tige Methode gewonnen wurden und
a) die Samen entweder ihren Ursprung in
Gebieten haben, in denen das Auftreten
von Clavibacter michiganensis ssp. michi
ganensis (Smith) Davis et al., Xanthomo
nas campestris pv. vesicatoria (Doidge)
Dye und Potato spindle tuber viroid nicht
bekannt ist, oder
b) an den Pflanzen ►C1 am Ort der
Erzeugung ◄ während der abgeschlosse
nen Vegetationsperiode keine Anzeichen
für die durch die Schadorganismen ver
ursachten Krankheiten festgestellt wurden,
oder
c) die Samen einem amtlichen Test zumin
dest auf diese Schadorganismen an einer
repräsentativen Probe und unter Verwen
dung geeigneter Methoden unterzogen
wurden und sich dabei als frei von diesen
Schadorganismen erwiesen haben.
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Samen von Medicago sativa L.

Besondere Anforderungen

Amtliche Feststellung, daß
a) ►C1 am Ort der Erzeugung ◄ seit Be
ginn der letzten abgeschlossenen Vegeta
tionsperiode keine Anzeichen von Ditylen
chus dipsaci (Kühn) Filipjev festgestellt
wurden und daß nach Labortests anhand
repräsentativer Proben ebenfalls kein Dity
lenchus dipsaci (Kühn) Filipjev fest
gestellt wurde oder
b) daß vor der Ausfuhr eine Entseuchung
vorgenommen wurde
►M27 oder
c) die Samen mit einem geeigneten physika
lischen Verfahren gegen Ditylenchus dip
saci (Kühn) Filipjev behandelt worden
sind und dieser Schadorganismus bei La
boruntersuchungen anhand einer repräsen
tativen Probe nicht festgestellt wurde ◄

49.2.

Samen von Medicago sativa L.,
mit Ursprung in Ländern, in de
nen das Auftreten von Clavi
bacter michiganensis ssp. insi
diosus Davis et al. bekannt ist

Unbeschadet der Anforderungen, die für die
Pflanzen in Anhang IV Teil A Abschnitt I
Nummer 49.1 gelten, amtliche Feststellung,
daß
a) das Auftreten von Clavibacter michiga
nensis ssp. insidiosus Davis et al. seit Be
ginn der letzten zehn Jahre weder im Be
trieb noch in seiner unmittelbaren Umge
bung bekannt wurde; und
b) — die Kultur entweder zu einer Sorte
gehört, die als hochresistent gegen
Clavibacter michiganensis ssp. insi
diosus Davis et al. anerkannt ist, oder
— sie zum Erntezeitpunkt noch nicht
ihre vierte Vegetationsperiode seit
der Aussaat begonnen hatte und es
höchstens eine vorhergehende Samen
ernte von der Kultur gegeben hatte,
oder
— der gewichtsmäßige Anteil an un
schädlichem Besatz, der nach den Re
geln bestimmt wurde, die für die Zer
tifizierung von in der Gemeinschaft
vermarktetem Saatgut gelten, 0,1%
nicht übersteigt;
c) während der letzten abgeschlossenen Ve
getationsperiode oder gegebenenfalls den
letzten beiden dieser Perioden weder
►C1 am Ort der Erzeugung ◄ noch
auf einer benachbarten Kultur von Medi
cago sativa L. Anzeichen von Clavibacter
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.
festgestellt wurden;
d) auf der Anbaufläche der Kultur während
der letzten drei Jahre vor der Aussaat
keine Medicago sativa L. angebaut wurde.
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50.

Samen von Oryza sativa L.

Besondere Anforderungen

Amtliche Feststellung, daß
a) die Samen anhand geeigneter nematologi
scher Verfahren amtlich getestet wurden
und sich dabei als frei von Aphelenchoi
des besseyi Christi erwiesen haben oder
b) die Samen einer geeigneten Heißwasser
behandlung oder einer anderen geeigneten
Behandlung gegen Aphelenchoides besseyi
Christi unterzogen wurden.

51.

Samen von Phaseolus L.

Amtliche Feststellung, daß
a) die Samen ihren Ursprung in einem Ge
biet haben, das als frei von Xanthomonas
campestris pv. phaseoli (Smith) Dye be
kannt ist, oder
b) eine repräsentative Probe der Samen ge
testet wurde und sich dabei als frei von
Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye erwiesen hat.

52.

►M31 Samen von Zea
mays L. ◄

Amtliche Feststellung, daß
a) die Samen ihren Ursprung in einem Land
haben, das als frei von Erwinia stewartii
(Smith) Dye bekannt sind, oder
b) eine repräsentative Probe der Samen ge
testet wurde und sich dabei als frei von
Erwinia stewartii (Smith) Dye erwiesen
hat.

53.

Samen der Gattungen Triticum,
Secale und X Triticosecale aus
Afghanistan,
Indien,
Irak,
►M9 Iran, ◄ Mexiko, Nepal,
Pakistan ►M3 , Südafrika ◄
und den USA, wo das Auftreten
von Tilletia indica Mitra bekannt
ist

Amtliche Feststellung, daß die Samen aus ei
nem Gebiet stammen, von dem bekannt ist,
daß Tilletia indica Mitra nicht auftritt. Der
Name des Gebiets ist in dem gemäß Artikel 7
vorgeschriebenen Pflanzengesundheitszeugnis
aufzuführen.

54.

Körner der Gattungen Triticum,
Secale und X Triticosecale aus
Afghanistan,
Indien,
Irak,
►M9 Iran, ◄ Mexiko, Nepal,
Pakistan ►M3 , Südafrika ◄
und den USA, wo das Auftreten
von Tilletia indica Mitra bekannt
ist

Amtliche Feststellung, daß entweder
i) die Körner aus einem Gebiet stammen,
von dem bekannt ist, daß Tilletia indica
Mitra nicht auftritt. Der Name des Gebiets
oder der Gebiete ist in dem gemäß Arti
kel 7 vorgeschriebenen Pflanzengesund
heitszeugnis in der Zeile „Ursprung“ auf
zuführen, oder
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ii) an den Pflanzen ►C1 am Ort der
Erzeugung ◄ während ihrer letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode keine An
zeichen von Tilletia indica Mitra beobach
tet wurden und repräsentative Körnerpro
ben, die sowohl bei der Ernte als auch vor
dem Versand entnommen und untersucht
wurden, sich bei diesen Untersuchungen
als frei von Tilletia indica Mitra erwiesen
haben. Letzteres ist in dem gemäß Arti
kel 7 vorgeschriebenen Pflanzengesund
heitszeugnis in der Zeile „Name des Er
zeugnisses“ durch den Zusatz „Geprüft
und für frei von Tilletia indica Mitra be
funden“ zu bestätigen.

(1) ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2320/66. Richtlinie zuletzt geändert ►C1 durch die Entscheidung ◄ 1999/742/
EG (ABl. L 297 vom 18.11.1999, S. 39).

Kapitel II
PFLANZEN, PFLANZENERZEUGNISSE UND ANDERE GEGENSTÄNDE MIT URSPRUNG
IN DER GEMEINSCHAFT

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere
Gegenstände

Besondere Anforderungen

▼M12

▼M28
2.

Holz von Platanus L., auch ohne Amtliche Feststellung, dass
seine natürliche Oberflächenrun
a) das Holz aus Gebieten stammt, die bekannter
dung.
maßen frei von Ceratocystis platani (J. M. Wal
ter) Engelbr. & T. C. Harr. sind,
oder
b) durch die Markierung „Kiln-dried“, „KD“ oder
eine andere international anerkannte Markie
rung, die nach üblichem Handelsbrauch auf
dem Holz oder seiner Verpackung angebracht
ist, nachgewiesen wird, dass das Holz zur Zeit
der Behandlung bei geeigneter Temperatur/ZeitRelation bis auf einen Feuchtigkeitsgehalt von
weniger als 20 % TS kammergetrocknet worden
ist (Kiln-drying).

▼M33
2.1.

Gegebenenfalls in den KN-Codes Amtliche Feststellung, dass das Holz
von Anhang V Teil A aufgeführ
a) seinen Ursprung in einem Gebiet hat, das von
tes Holz von Juglans L. und Pte
den zuständigen Behörden nach den einschlägi
rocarya Kunth, außer Holz in
gen Internationalen Standards für pflanzen
Form von:
gesundheitliche Maßnahmen als frei von Geos
mithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tis
— Plättchen, Schnitzeln, Sägespä
serat und seinem Vektor Pityophthorus juglan
nen, Holzabfällen oder Holz
dis Blackman befunden wurde,
ausschuss, ganz oder teilweise
von diesen Pflanzen gewon
oder
nen,

