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Fragen und Antworten zum neuen Pflanzenpass-System ab 
2020 

Stand 19.06.2019 

 

Der Eidgenössische Pflanzenschutzdienst (EPSD) beantwortet in diesem Dokument häufige Fragen zum 

neuen Pflanzenpass ab 2020. Sollten Sie in diesem Dokument und auf der Website unter 

www.pflanzengesundheit.ch keine Antwort auf Ihre Frage(n) finden, wenden Sie sich bitte direkt an den 

EPSD via E-Mail (phyto@blw.admin.ch) oder per Telefon (+41 58 462 25 50). 

 

Zulassung 

 

 Wir besitzen noch keine Zulassung / Zulassungsnummer. Wo 

und wie erhalten wir eine solche Zulassung / Zulassungsnum-

mer? 

Bitte füllen Sie für die Betriebszulassung das Antragsformular (auf der 

Website des EPSD erhältlich) aus und senden Sie es an die darin an-

gegebene Adresse. 

 

Wir besitzen bereits eine Zulassung für die Ausstellung von 

Pflanzenpässen. Müssen wir uns erneut melden? Brauchen wir 

eine neue Zulassung ab 2020? 

Nein. Ihre bestehende Betriebszulassung für den Pflanzenpass ist 

auch im 2020 noch gültig. Sie dürfen somit im nächsten Jahr weiterhin 

Pflanzenpässe (im neuen Format) ausstellen. Im Laufe des 2020 wer-

den Sie vom EPSD eine neue Zulassungsverfügung nach dem neuen 

Pflanzengesundheitsrecht erhalten. 

 

Pflanzenpasspflichtige 
Waren 

 

 Was bedeutet «alle zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen werden 

pflanzenpasspflichtig»? Was alles ist unter «zum Anpflanzen be-

stimmte Pflanzen» zu verstehen? 

Unter «zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen» sind Pflanzen oder Teile 

davon gemeint, die angepflanzt bleiben, angepflanzt werden oder 

wiederangepflanzt werden sollen. Dazu zählen unter anderem Topf-

pflanzen, Pflanzenarrangement in Schalen, Edelreiser, Stecklinge, 

Unterlagen, Knollen, Zwiebeln und pflanzliche Gewebekulturen. 

Nicht gemeint sind Schnittblumen, Weihnachtsbäume, Kartoffeln und 

Zwiebeln für den Konsum und ähnliche pflanzliche Konsumprodukte, 

die nicht für die Weiterkultur bei den Kunden bestimmt sind und von 

denen kein bekanntes phytosanitäres Risiko ausgeht. 

 

Welche Samen werden ab dem 1.1.2020 pflanzenpasspflichtig 

sein? 

Die EU hat derzeit noch keinen Entscheid gefällt, welche Samen ab 

2020 pflanzenpasspflichtig sein werden. Es kann momentan davon 

ausgegangen werden, dass die bisher für den Pflanzenpass geregel-

ten Samen auch ab 2020 für gewerbliche Verwendungszwecke pass-

pflichtig sein werden. 

 

http://www.pflanzengesundheit.ch/
mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/Formulare/Antrag%20PP_GER.dotx.download.dotx/Antrag%20PP_GER.dotx
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Abnehmer 

 

 Müssen wir Pflanzenpässe ausstellen, wen wir Pflanzen an eine 

Gärtnerei / ein Gartencenter / an einen Landwirt liefern? 

Ja. Die Abgabe von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen und Pflan-

zenteilen an gewerbliche Abnehmer ist nur mit einem Pflanzenpass 

erlaubt. Zu den gewerblichen Abnehmern zählen unter anderem Gärt-

nereien, Gartencenter, Gartenbauer, Landschaftsgärtner, Landwirte, 

Förster und Züchter. Für die Ausstellung von Pflanzenpässen brau-

chen Sie eine Zulassung vom EPSD (s. oben). 

 

Müssen wir Pflanzenpässe ausstellen, wen wir Pflanzen direkt an 

Privatpersonen verkaufen? 

Wenn Pflanzen lokal direkt an Personen abgegeben werden, die die-

se nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken nutzen (private 

Nutzung), ist grundsätzlich kein Pflanzenpass vorgeschrieben. Aus-

nahme: Für das Wallis (Feuerbrand-Schutzgebiet) besteht für Wirts-

pflanzen des Feuerbrands eine generelle Pflanzenpasspflicht bis zu 

Privatpersonen. 

Werden die Pflanzen via Internet, Telefon, Fax, Katalog etc. verkauft 

(Fernabsatz), ist ein Pflanzenpass auch für die Abgabe an Privatper-

sonen vorgeschrieben. 

 

Ausstellung 

 

 Dürfen wir die Pflanzenpässe direkt auf die Töpfe drucken? 

Ja. Dies ist zulässig und wird von vielen Betrieben so gehandhabt. 

 

Dürfen wir die Pflanzenpässe in bereits existierende Etiketten in-

tegrieren? Welche Arten von Etiketten sind zulässig? 

Ja. Grundsätzlich sind alle existierenden Etiketten (Schlaufenetiket-

ten, Topfetiketten, Stecketiketten etc.) zulässig, solange der Pflan-

zenpass gut sichtbar und die Informationen lesbar sind. Bei Stecketi-

ketten müssen die Pflanzenpässe im oberirdischen Teil der Etikette 

integriert werden (in der Erde sind sie nicht sofort ersichtlich und somit 

nicht zulässig). 

 

Muss ein Pflanzenpass für jede einzelne Pflanze ausgestellt wer-

den? 

Pro Handelseinheit (vgl. nächste Frage) muss ein Pflanzenpass vor-

handen sein. Wenn beispielsweise eine Kiste mit 100 gleichen Pflan-

zen an ein Gartencenter verkauft wird, reicht ein einziger Pflanzen-

pass. Es muss nicht für jede einzelne Pflanze ein Pflanzenpass 

ausgestellt werden – ausser, wenn die Handelseinheit = 1 Pflanze 

(vgl. nächste Frage). 

Der Trend (in der EU) geht allerdings dahin, dass von den Produzen-

ten ein Pflanzenpass pro Pflanze ausgestellt wird, damit in der Han-

delskette von den Handelsbetrieben (bei der Aufteilung der Handels-

einheiten für den Weiterverkauf) keine weiteren Pflanzenpässe 

ausgestellt werden müssen. 

 

Was ist eine «Handelseinheit»? Wer definiert die Grösse der 

«Handelseinheit»? 

Die Handelseinheit ist im Pflanzengesundheitsrecht definiert als 

«kleinste im Handel oder auf der betreffenden Vermarktungsstufe an-

derweitig verwendbare Einheit von Waren, die aufgrund ihrer Homo-

genität hinsichtlich Zusammensetzung, Ursprung und anderer rele-

vanter Elemente identifizierbar sind.» Eine Handelseinheit kann 

folglich als Verkaufseinheit eines Betriebes pro Warenart verstanden 
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werden. Pro Handelseinheit ist ein Pflanzenpass vorgeschrieben. 

Der Handel gibt die Grösse der Handelseinheit für die jeweilige pflanz-

liche Ware vor. Der Betrieb entscheidet, wie gross seine jeweiligen 

Verkaufseinheiten für die Kunden sind. Wenn zum Beispiel Pflanzen 

via Blumenbörse verkauft werden, entscheidet der Verkäufer, was die 

minimale Stückzahl pro Produkt ist (=Handelseinheit), die ein Kunde 

als Verkaufseinheit erwerben kann (Beispiel: Palette mit 20 Pflanzen). 

Beispiel (siehe Foto unten mit EU-Pflanzenpass): Kiste mit 6 Topf-

pflanzen von Lavendel, welche vom gleichen Produzenten stammen. 

 
Foto: EPSD 

 

Wie stelle ich einen Pflanzenpass für Arrangements / Mischun-

gen von mehreren Pflanzenarten aus? (Z.B. Pflanzenarrangement 

in Schalen) 

Bei Arrangements (Pflanzen) oder Mischungen (Saatgut) von ver-

schiedenen Pflanzen können mehrere Gattungen (und gegebenenfalls 

mehrere Ursprungsländer) im Pflanzenpass aufgeführt werden. Es 

muss in diesen Fällen nicht für jede Pflanzengattung ein separater 

Pflanzenpass ausgestellt werden. Auf Antrag beim EPSD kann auch 

der botanische Name der Pflanzenfamilie (bzw. die botanischen Na-

men der Pflanzenfamilien) anstelle der Gattungen angegeben werden. 

 

Bei kleinen Stückzahlen und einem grossen Sortiment (insb. bei 

Zierpflanzen) wird die Ausstellung von Pflanzenpässen sehr auf-

wendig bis nicht umsetzbar. Sind für solche Fälle Erleichterun-

gen vorgesehen? 

Ja. Unter bestimmten Voraussetzungen (Pflanzen für Privatpersonen 

vorbereitet und bestimmt, kleine Mengen bzw. kleine Handelseinhei-

ten, garantiert kein Export, keine Risikopflanzen) und auf Antrag beim 

EPSD können Pflanzenpässe mit «Plantae» nach dem Buchstaben 

«A» für eine Reihe von Pflanzen für den Schweizer Markt ausgestellt 

werden. Dadurch kann in diesen Situationen die Anzahl an Pflanzen-

pässen (und deren Komplexität) deutlich reduziert werden. Mehr In-

formationen dazu finden Sie in der ersten Ausgabe des 

«Pflanzenpass Newsletter». 

 

Darf ich Pflanzenpässe für andere Betriebe ausstellen? 

Nein. Jeder Betrieb darf nur für sich selber Pflanzenpässe ausstellen, 

nicht für andere Betriebe. Ein Pflanzenpass darf nur ausgestellt wer-

den, wenn der Betrieb festgestellt hat, dass die Pflanzen frei von Qua-

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/NeuesRecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_de.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_de.pdf
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rantäneorganismen sind und alle weiteren Voraussetzungen für das 

Inverkehrbringen erfüllt sind. Sie können diese Kontrollen nicht für Ih-

re Zulieferer übernehmen. 

 

Muss im Pflanzenpass bei Handelswaren weiterhin «RP» stehen? 

Nein. Die heute existierende Bezeichnung «RP» (für «replacement 

passport») gibt es beim neuen Pflanzenpass nicht mehr. 

 

Wo finden wir das Schweizer Wappen in hoher Auflösung? 

Das Bundeslogo mit dem Schweizer Wappen kann von der Webseite 

der Bundeskanzlei unter folgendem Link heruntergeladen werden:  

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/cd-

bund/downloads/eps.html 

 

Botanischer Name 

 

 Was ist mit «botanischer Name» gemeint? Reicht der Gattungs-

name oder ist auch der Artenname der Pflanze nötig? 

Bei den allermeisten Pflanzenarten reicht die Angabe der Gattung im 

Pflanzenpass aus (z.B. «Malus» anstatt «Malus domestica» bei Ap-

felbäumen). 

Für Pflanzen, für welche besondere Voraussetzungen für den Pflan-

zenpass auf Stufe Art gelten, sollte der Name der Gattung und der Art 

im Pflanzenpass angegeben werden. Dazu gehören: 

 Asparagus officinalis 

 Beta vulgaris 

 Lavandula dentata 

 Olea europaea 

 Polygala myrtifolia 

 Solanum lycopersicum 

 Solanum melongena 

 Solanum tuberosum 

 

Muss der Sortenname im Pflanzenpass aufgeführt sein? 

Nein. Der Name der Sorte ist optional. 

 

Dürfen in einem Pflanzenpass mehrere Gattungen / Arten aufge-

führt sein? 

Ja, wenn es sich zum Beispiel um ein Arrangement (Pflanzen) oder 

eine Mischung (Saatgut) von Pflanzenarten bzw. -gattungen handelt. 

Siehe oben. 

 

Bei kleinen Stückzahlen und einem grossen Sortiment (insb. bei 

Zierpflanzen) wird die Ausstellung von Pflanzenpässen sehr auf-

wendig. Dürfen wir den botanischen Namen der Familie der 

Pflanzen oder «Plantae» im Pflanzenpass verwenden? 

Unter bestimmten Voraussetzungen (Pflanzen für Privatpersonen vor-

bereitet und bestimmt, kleine Mengen bzw. kleine Handelseinheiten, 

garantiert kein Export, keine Risikopflanzen) und auf Antrag beim 

EPSD ist dies für den Schweizer Markt für bestimmte Pflanzen zuläs-

sig. Mehr Informationen dazu finden Sie in der ersten Ausgabe des 

«Pflanzenpass Newsletter». 

 

Rückverfolgbarkeitscode 

 

 Ist ein Rückverfolgbarkeitscode immer notwendig? 

Nein. Der Rückverfolgbarkeitscode ist optional, wenn folgende zwei 

Bedingungen erfüllt sind: 

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/cd-bund/downloads/eps.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/cd-bund/downloads/eps.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/NeuesRecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_de.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_de.pdf
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(a) Die Pflanzen sind für nichtgewerbliche Endverbraucherinnen und 

Endverbraucher (Privatpersonen) vorbereitet und bestimmt. 

(b) Die Pflanzen sind nicht auf der Liste der «Waren mit hohem phy-

tosanitären Risiko» aufgeführt (s. Anhang in der ersten Ausgabe 

des «Pflanzenpass Newsletters»). 

 

Wer bestimmt den Rückverfolgbarkeitscode? Wie muss dieser 

Code zusammengesetzt sein? Was müssen wir mit dem Rückver-

folgbarkeitscode sicherstellen können? 

Der Betrieb bestimmt den Rückverfolgbarkeitscode. Die Zusammen-

setzung dieses Codes ist nicht weiter geregelt, um den Betrieben ge-

nügend Flexibilität zu gewähren. 

Anhand des Rückverfolgbarkeitscodes und der Warenbegleitdoku-

mente (Lieferschein, Rechnung etc.) muss ein für den Pflanzenpass 

zugelassener Betrieb im Falle eines Befalls mit einem geregelten 

Schadorganismus im Stande sein, dem EPSD Auskunft darüber zu 

geben, (a) wer ihm die befallene Ware geliefert hat (Lieferant) und (b) 

an welche Betriebe er die befallene Ware abgegeben hat. 

Abgabe von zugekauften Waren: Hier empfehlen wir, den Rückver-

folgbarkeitscode zu übernehmen, der im vom Lieferanten erhaltenen 

Pflanzenpass steht. Wenn Sie Pflanzen einkaufen, dann steht ab 

2020 auf dem Pflanzenpass, den Sie vom Lieferanten erhalten, unter 

Buchstabe «C» ein Rückverfolgbarkeitscode (Beispiel: «FR2846»). 

Diesen Code können Sie beim Weiterverkauf dieser Pflanzen an Ihre 

gewerbliche Abnehmer als Rückverfolgbarkeitscode unter Buchstabe 

«C» in Ihren Pflanzenpässen verwenden. Wenn ein Befall mit einem 

geregelten Schadorganismus festgestellt wird, kann der EPSD an-

hand dieses Codes (und Warenbegleitdokumenten) die Ware bis zur 

Produktion zurückverfolgen und den Ursprung des Befalls herausfin-

den. Sie können aber auch einen eigenen Rückverfolgbarkeitscode 

entwickeln, anhand dessen Sie angeben können, von welchem Liefe-

ranten Sie die Waren bezogen haben. 

 

Wir kaufen gegenwärtig die gleiche Pflanzenart von verschiede-

nen Lieferanten ein und mischen sie in unserem Betrieb. Reicht 

es im Notfall (Befall mit Quarantäneorganismen) aus, wenn wir 

dem EPSD eine Liste von möglichen Lieferanten der befallenen 

Ware angeben können? 

Nein. Im Falle eines Befalls mit geregelten Schadorganismen müssen 

Pflanzen (insb. diejenigen, für die ein Rückverfolgbarkeitscode vorge-

schrieben ist) anhand der Pflanzenpass-Informationen und Warenbe-

gleitdokumente auf den konkreten Lieferanten rückverfolgt werden 

können, der sie Ihnen geliefert hat. Können Sie uns diese Informatio-

nen nicht angeben, müssen wir davon ausgehen, dass der Befall der 

Pflanzen in Ihrem Betrieb geschehen ist und entsprechende Bekämp-

fungsmassnahmen in Ihrem Betrieb ergreifen. Im Falle von Xylella 

fastidiosa beispielsweise kann dies für Ihren Betrieb einschneidende 

Konsequenzen haben (Betriebssperre; mehr Informationen unter 

www.xylella.ch). 

Betriebe haben zudem nur Anrecht auf Abfindungen für durch Mass-

nahmen des Bundes verursachte Schäden, wenn sie sich an die Best-

immungen des Pflanzengesundheitsrechts gehalten haben (inkl. 

Pflanzenpass-Vorschriften). 

 

 

 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/NeuesRecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_de.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_de.pdf
http://www.xylella.ch/
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Ursprungsland 

 

 Ab welchem Zeitpunkt dürfen wir beim «Ursprungsland» die 

Schweiz angeben? 

Der EPSD wird bis spätestens Ende 2019 in Abstimmung mit dem 

Vorgehen in der EU genauere Informationen diesbezüglich zur Verfü-

gung stellen. Beispielsweise bei Gehölzen dürfen Betriebe im Pflan-

zenpass «CH» beim Ursprungsland angeben, wen sie sich länger als 

eine Saison in der Schweiz befinden. 

 

Warenbegleitdokumente 

 

 Müssen ab dem 1.1.2020 auf Rechnungen oder Lieferscheinen 

noch Informationen zum Pflanzenpass aufgeführt werden? 

Nein. Aber es ist nicht verboten, die Pflanzenpass-Informationen zu-

sätzlich auch auf Warenbegleitdokumenten aufzuführen. 

 

Dürfen wir Pflanzenpässe weiterhin auf Begleitdokumenten (Lie-

ferschein, Rechnung) ausstellen oder muss der Pflanzenpass 

zwingend an der Handelseinheit (als Etikette) vorhanden sein? 

Der Pflanzenpass muss ab dem 1.1.2020 an der Handelseinheit in 

Form einer Etikette ausgestellt werden (s. oben unter «Ausstellung»). 

Die Pflanzenpass-Informationen dürfen zusätzlich auch auf Warenbe-

gleitdokumenten aufgeführt werden – dies ist aber keine Vorschrift. 

 

Wir können die Rückverfolgbarkeit der Waren mit den Warenbe-

gleitdokumenten alleine sicherstellen. Ein Pflanzenpass als Eti-

kette an der Handelseinheit ist aus unserer Sicht nicht nötig dazu 

und deshalb überflüssig. 

Der EPSD hat über viele Jahre die Erfahrung gemacht, dass viele Be-

triebe mit dem Pflanzenpass auf Warenbegleitdokumenten die Rück-

verfolgbarkeit nicht sicherstellen konnten. Gerade wenn die gleichen 

Pflanzen von verschiedenen Lieferanten erworben und auf dem Be-

triebsgelände gemischt werden, ist im Falle eines Befalls mit einem 

geregelten Schadorganismus die Rückverfolgbarkeit auf den betref-

fenden Lieferanten heute nicht möglich. Dies ist ein wichtiger Grund, 

weshalb der Pflanzenpass ab dem 1.1.2020 auf der Handelseinheit in 

Form einer Etikette ausgestellt werden muss. 

Der Pflanzenpass hat nicht nur die Sicherstellung der Rückverfolgbar-

keit als Ziel. Der Pflanzenpass stellt auch ein amtliches Attest dar und 

bestätigt gegenüber dem Abnehmer, dass das Pflanzenmaterial aus 

einer amtlich kontrollierten Produktion stammt und alle möglichen 

Massnahmen ergriffen wurden, damit es frei von besonders gefährli-

chen Schadorganismen ist. Als standardisierte Etikette an der Han-

delseinheit wird der Pflanzenpass für die gewerblichen Abnehmer 

besser sichtbar und als solcher erkennbar (was heute mit der Ausstel-

lung auf den Begleitdokumenten nicht der Fall ist). 

Schlussendlich ist das neue Pflanzenpass-Format eine internationale 

Vorgabe, damit der freie Warenverkehr mit der EU aufrechterhalten 

werden kann. 

 

Zertifizierung 

 

 Wie muss ein Pflanzenpass für zertifizierte Pflanzen / zertifizier-

tes Saatgut aussehen? 

Bei zertifiziertem Pflanz- und Saatgut muss der Pflanzenpass mit der 

Zertifizierungsetikette kombiniert werden. Da die amtliche Etikette für 

die Zertifizierung bereits die nötigen Informationen (wie z.B. für die 

Rückverfolgbarkeit der Ware) enthält, ist der Pflanzenpass-Teil der 

kombinierten Etikette stark vereinfacht: Die Buchstaben A bis D müs-

sen nicht aufgeführt sein. 
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Hier ein Beispiel eines möglichen Musters für den kombinierten Pflan-

zenpass für die Zertifizierung (weitere Muster finden Sie hier): 

 

(Ein konkretes Beispiel einer kombinierten Pflanzenpass-

Zertifizierungs-Etikette folgt.) 

 

Schutzgebiete 

 

 Wie müssen wir Pflanzenpässe für Schutzgebiete ausstellen? 

Im Pflanzenpass für Schutzgebiete (ZP-Pflanzenpass) muss rechts 

oben die Bezeichnung «Plant Passport – PZ» (und optional in einer 

Amtssprache der Schweiz) stehen. Direkt darunter muss zusätzlich 

der Name oder der EPPO-Code des entsprechenden Schadorganis-

mus aufgeführt werden. Beim Feuerbrand wäre das beispielsweise 

«Erwinia amylovora» oder «ERWIAM». Die entsprechenden Muster 

für Pflanzenpässe für Schutzgebiete finden Sie hier. 

Beispiel eines Schutzgebiet-Pflanzenpasses für Feuerbrand-

Wirtspflanzen: 

 

 

Betriebsinterne Verschie-
bung 

 

 Was müssen wir bei betriebsinternen Verschiebungen von 

pflanzlichen Waren berücksichtigen? Ist hierfür ein Pflanzenpass 

vorgeschrieben? 

Bei der Verschiebung von passpflichtigem Material innerhalb des Be-

triebes (inkl. zwischen verschiedenen Standorten des gleichen Betrie-

bes) ist grundsätzlich kein Pflanzenpass vorgeschrieben. Jedoch 

müssen Verschiebungen von Pflanzenmaterial innerhalb des Betrie-

bes (mit einem System oder einem anderen Verfahren) nachvollzieh-

bar sein, falls ein Befall mit geregelten Schadorganismen auftreten 

sollte und die befallene Ware rückverfolgt werden muss. 

 

Buchführungspflicht 

 

 Was muss ein zugelassener Betrieb in Bezug auf den Pflanzen-

pass aufbewahren und für wie lange? 

Ein für den Pflanzenpass zugelassener Betrieb muss für jede Han-

delseinheit die Warenbegleitdokumente für den Zukauf und Verkauf 

während mindestens 3 Jahren aufbewahren. Zusätzlich müssen die 

Inhalte der selber ausgestellten und ersetzten Pflanzenpässe (in ei-

nem elektronischen System, Journal etc.) aufgezeichnet und ebenfalls 

für mindestens 3 Jahre aufbewahrt werden. 

 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/NeuesRecht/Pflanzenpass_Muster.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Muster.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/NeuesRecht/Pflanzenpass_Muster.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Muster.pdf
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Müssen die Pflanzenpässe physisch aufbewahrt werden? 

Nein. Nur die Informationen in den Pflanzenpässen müssen aufge-

zeichnet und aufbewahrt werden. 

 

Was müssen gewerbliche Abnehmer von passpflichtigen Waren 

aufbewahren, die keine Zulassung für den Pflanzenpass benöti-

gen? 

Rechtlich gesehen müssen Betriebe, die nicht zulassungspflichtig 

sind, keine Informationen zum Pflanzenpass aufzeichnen und aufbe-

wahren. Die Aufbewahrung der Pflanzenpass-Informationen wird aber 

sehr empfohlen. 

 

Müssen Privatpersonen keine Pflanzenpässe aufbewahren? 

Nein. Die direkte Abgabe von Pflanzen an Privatpersonen ist von der 

Pflanzenpasspflicht ausgenommen – die Pflanzenpässe gelangen al-

so nicht immer bis zu den Privatpersonen. 

Die EU und die Schweiz haben mit Absicht beim Pflanzenpass-

System den letzten Schritt im Detailhandel ausgenommen. Eine gene-

relle Pflanzenpasspflicht bis zu den Privatpersonen würde ein aktuell 

nicht vertretbarer Zusatzaufwand für die betroffenen Betriebe bedeu-

ten. Der Pflanzenpass gilt also prinzipiell nur innerhalb des gewerbli-

chen Bereiches und sichert die Rückverfolgbarkeit nur in diesem Be-

reich ab. Die ist auch mit einem der Hauptziele des Pflanzengesund-

heitsrechts vereinbar, wirtschaftliche Schäden durch besonders 

gefährliche Schadorganismen für die Betriebe zu verhindern. 

Aus diesen Gründen hat eine Privatperson im Rahmen des Pflanzen-

passes grundsätzlich keine Pflichten, solange sie die Pflanzen nicht 

für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet und ausserhalb 

des persönlichen Gepäcks aus der EU einführt. 

Eine Ausnahme ist das Schutzgebiet gegen Feuerbrand im Wallis: 

Dort gilt für Wirtspflanzen des Feuerbrands die Pflanzenpasspflicht bis 

zu Privatpersonen. Ohne gültigen Schutzgebiet-Pflanzenpass dürfen 

auch von Privatpersonen keine solche Pflanzen ins Wallis transpor-

tiert werden. 

 

Haben Sie weitere Fra-
gen? 

 

 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Eidgenössischen Pflanzen-

schutzdienst (EPSD) via Telefon unter +41 58 462 25 50 oder per E-

Mail an phyto@blw.admin.ch. 

 

Weitere Informationen 

 

 Weiterführende Informationen zum neuen Pflanzenpass-System ab 

2020 finden Sie unter www.pflanzengesundheit.ch. 

 

 

mailto:phyto@blw.admin.ch
http://www.pflanzengesundheit.ch/

