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Betrifft: Petition 0177/2008, eingereicht von Evangelos Stamatoglou, griechischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Lizenz für den Handel mit Pflanzen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, in Griechenland müsse für den Handel mit Pflanzen eine Lizenz Klasse II 
haben, wer innerhalb Griechenlands tätig sein wolle, während eine Lizenz Klasse I einzuholen 
sei, wenn man Geschäfte mit anderen EU-Ländern anstrebe. Die Lizenzgebühr für Klasse I 
betrage 3200 Euro, die für Klasse II 130 Euro. Der Petent erklärt, dieser Unterschied sei nicht 
mit dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft vereinbar, da der 
griechische Markt damit getrennt vom europäischen behandelt werde.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009

Der Petent beschwert sich darüber, dass die in Griechenland vorgeschriebenen Lizenzen für 
den Außenhandel mit „Pflanzen“ verglichen mit den entsprechenden Lizenzen für den Handel 
im Inland sehr teuer sind. Er fragt, ob dies mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist.

Die Anmerkungen der Kommission

Der Petent ist Inhaber des kleinen Einzelhandelsbetriebes „KipoZoi“, der Gartengeräte, 
Gartenpflanzen usw. vertreibt. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet.

Das EG-Regelwerk für den Handel mit Pflanzen umfasst Bestimmungen über den Schutz der 
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Pflanzengesundheit (Richtlinie 2000/29/EG des Rates und Durchführungsvorschriften) und 
über die Mindestanforderungen für den Verkehr mit Saatgut und Vermehrungsmaterial 
(12 Richtlinien des Rates, darunter Richtlinie 98/56/EG über das Inverkehrbringen von 
Zierpflanzen). Da die Durchführung des Gemeinschaftsrechts entsprechend dem 
Subsidiaritätsprinzip den zuständigen nationalen Behörden  obliegt, können die 
Verwaltungsvorschriften je nach Mitgliedstaat unterschiedlich ausfallen. Die Liste der 
Quarantäneschädlinge und die Vorgaben für Pflanzenschutzkontrollen sowie die 
Mindestanforderungen an die Vermarktung wurden zwar auf Gemeinschaftsebene 
harmonisiert, doch enthält das Gemeinschaftsrecht– mit einer Ausnahme – keine Regelungen 
zu den Gebühren, die an die zuständigen Behörden zu entrichten sind. Die erwähnte 
Ausnahme sind die Gebühren für Pflanzenschutzkontrollen bei der Einfuhr von Pflanzen aus 
Drittländern.

In den einschlägigen Rechtsvorschriften ist (mit besagter Ausnahme) nicht im Einzelnen 
dargelegt, wie diese Arbeiten zu finanzieren sind, ob also beispielsweise eine Abgabe auf den 
Handel oder - wie es offenbar hier der Fall ist – eine pauschale Genehmigungsgebühr erhoben 
werden soll. Dies ist Sache der nationalen Verwaltungen und wird sich nach den 
administrativen Gepflogenheiten richten. Allerdings dürfen keine versteckten Verzerrungen 
auftreten, indem z. B. Gebühren erhoben werden, die nicht durch zusätzliche 
Bescheinigungen, Übersetzungen, Folgearbeiten usw. gerechtfertigt sind. Außerdem dürfen 
überschüssige Gebühreneinnahmen nicht an eine bestimmte Gruppe von Marktteilnehmern 
zurückgegeben werden, weil dies einer staatlichen Beihilfe gleichkommen könnte – dieser 
Vorwurf wird allerdings in der Petition nicht erhoben.

Aus alledem folgt, dass sich die in Griechenland erhobenen Gebühren für den Außenhandel 
mit Pflanzen tatsächlich stark von den entsprechenden Gebühren für den Handel im Inland 
unterscheiden können. Wenn ein und dieselbe Gebühr unabhängig davon gefordert wird, ob 
der Handelspartner in einem anderen EG-Mitgliedstaat oder beispielsweise in China 
niedergelassen ist, so steht dies dem Gemeinschaftsrecht nicht von vornherein entgegen. 
Allerdings müssen die Gebühren verhältnismäßig sein, und die mit ihnen finanzierten 
Kontrollen müssen mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehen.

Die Kommission hat ein umfangreiches Programm zur Modernisierung der 
Rechtsvorschriften im Bereich des Pflanzenschutzes und der Vermarktung von Saat- und 
Vermehrungsgut in Angriff genommen. Die Vermarktungsvorschriften gelten für 
Vermehrungsmaterial1 von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, Zierpflanzen2, forstliches 
Vermehrungsgut3 und Reben4. Ziel dieses Regelwerks ist die Sicherung der Identität des 
gehandelten Materials, damit bei bestehender Gefahr einer Verschleppung von 
Pflanzenkrankheiten durch den Handel oder einer Verbreitung von minderwertigem Material 
(das die Erträge und die Qualität der aus dem Vermehrungsgut hervorgehenden Pflanzen 
beeinträchtigt) die Rückverfolgbarkeit gegeben ist. Die Identitätssicherung ist auch für die 
Durchsetzung sortenschutzrechtlicher Bestimmungen von Bedeutung. Insofern ist der damit 
verbundene Verwaltungsaufwand keinesfalls zu unterschätzen. Ioannis Gklavakis, ein 

                                               
1 Richtlinie 1992/34/EWG des Rates vom 28. April 1992.
2 Richtlinie 1998/56/EWG des Rates vom 20. Juli 1998.
3 Richtlinie 1999/105/EG des Rates vom 22. Dezember 1999.
4 Richtlinie 2002/11/EG des Rates vom 14. Februar 2002.
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Landsmann des Petenten, sprach sich in seinem Bericht zu dieser Thematik1 sogar für eine 
noch strengere Handhabung aus. Die jüngste Initiative der Kommission im Rahmen des 
erwähnten Modernisierungsprogramms ist die Aktualisierung der Kriterien für die Zulassung 
nationaler Labors für die phytosanitäre Kontrolle grenzüberschreitend gehandelter Pflanzen2. 
Bei den wenigen parlamentarischen Anfragen, die bisher zu diesem Bereich des Handels 
gestellt wurden, ging es zumeist um die Arbeitsbedingungen in den exportierenden Ländern.

Schlussfolgerungen

Es trifft zu, dass Unternehmen, die mit Pflanzen handeln, hohen administrativen Belastungen 
ausgesetzt sind. Dies ist vor allem durch die Gefahr der grenzüberschreitenden Übertragung 
von Krankheiten bedingt. Obwohl die betreffenden Rechtsvorschriften der EU durchaus 
berechtigt sind, arbeitet die Kommission aktiv an ihrer Aktualisierung. Beiträge aus der 
Branche werden sehr gern entgegengenommen und können beispielsweise über den 
Internationalen Verband des Erwerbsgartenbaus www.aiph.org (in dem Griechenland nicht 
vertreten ist) oder die Internationale Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft www.ishs.org
(der auch Griechenland angehört) eingereicht werden. Das Parlament könnte dem Petenten 
vorschlagen, die einschlägigen Websites http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm
(Pflanzengesundheit) und http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm
(Vermarktung von Saat- und Vermehrungsgut) zu besuchen.

                                               
1 Bericht des Europäischen Parlaments vom 28. November 2007 über die Neufassung des 
Richtlinienvorschlags KOM(2007)0031 (Dokument A6-0480/2007).
2 KOM(2009)0424 endg. vom 11. August 2009.


