
 
 

Antrag auf Registrierung eines Betriebes als Bestim mungsort zur 
Durchführung von pflanzengesundheitlichen Importkon trollen bei 

Verpackungsholz für bestimmte Waren aus der VR Chin a und 
Weißrussland 

 
 
 
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau 
Dezernat Pflanzenschutz 
Strenzfelder Allee 22 
06406 Bernburg 
Anita.Krause@llg.mule.sachsen-anhalt.de 
 
 
 
Firma: 

      

Inhaber/-in /Geschäftsführer/-in:       
 
Verantwortliche Person 
gemäß § 13n PflBeschVO       
  
 
Straße:       Plz, Ort:        
    
Telefon:       Fax:       
    
e-mail:         
 
 
Gemäß dem Durchführungsbeschluss der europäischen K ommission (EU) 2018/1137 vom 
10.08.2018 in Verbindung mit der RL 2004/103/EG vom  07.10.2004 beantrage ich die 
nachfolgend benannte Betriebsfläche als Bestimmungs ort zur Durchführung von 
pflanzengesundheitlichen Importkontrollen bei Verpa ckungsholz für aus der VR China und 
Weißrussland importierte spezifizierte Waren 
 
 
1. Die Adresse der betrieblichen Lagerfläche  

- ist mit der oben angeführten Adresse identisch   
- stimmt mit der o.a. Adresse nicht überein und lautet: 

 
Straße:       PLZ,Ort:        

 
Ich versichere, Eigentümer oder Besitzer der Fläche zu sein   
 
 
2. Lageplan 
In der Anlage ist ein Lageplan des Betriebsgeländes mit eingezeichneter Lagerfläche (siehe 
Nr. 4 e dieses Antrages) beigelegt (z.B. google-maps Ausdruck mit eingezeichneter Lagerfläche 
genügt).  
 
 
 
 



 
 

3. Ladepersonal 
Eine Liste der Beschäftigten, welche die Waren ausladen oder innerbetrieblich transportieren 
(Vorname, Nachname, Geb. Datum, Funktion) ist in der Anlage beigefügt. 
 
 
4. Eigenverpflichtungen 
    Mit  meinem Antrag verpflichte ich mich, die bei der Mi tteilung der Registrierungsnummer  
    genannten Bedingungen und Auflagen einzuhalten,  insbesondere verpflichte ich mich:  

a) für jeden Import der o.a. Warengruppen beim zuständigen Pflanzenschutzdienst eine 
pflanzengesundheitliche Beschau über www.pgz-online.de zu beantragen,  

b) die für die pflanzengesundheitliche Beschau und auch für den Registrierungsbescheid 
erforderlichen Gebühren zu begleichen,  

c) meiner gemäß § 1a Pflanzenbeschauverordnung gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtung 
nachzukommen, beim Auftreten oder dem Verdacht des Auftretens eines Schadorganismus 
oder beim Fehlen einer Kennzeichnung gemäß ISPM 15 bei Verpackungsholz dies 
unverzüglich dem zuständigen Pflanzenschutzdienst anzuzeigen, 

d) meine Mitarbeiter über die unter 4 c dieses Antrages genannten Verpflichtung unmittelbar 
nach Erhalt eines Registrierungsbescheides mündlich zu unterrichten, 

e) die Importware auf einem gesonderten, ebenen und befestigten Lagerplatz zu lagern und 
dabei Zwischenreihenabstände mit einer Mindestbreite von 45 cm einzuhalten, 

f) allen Anordnungen der Pflanzengesundheitskontrolle im Zusammenhang mit den 
Verpackungsholzkontrollen nachzukommen und ggf. notwendig werdende Maßnahmen auf 
eigene Kosten unverzüglich durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. 

 
 
5. Mitteilungen 
Mir ist bekannt, dass ich alle gesetzlichen Grundlagen dieses Antrages unter 
http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/ einsehen und herunterladen kann.  
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
           Firmenstempel 
 
 
 
Anlagen: 

- Lageplan 
- Personalliste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


