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Gesetze und \T erordnungen 

Dentsdte Demokratisdte Republik 

Siebente Durchführungsbestimmung zum Gesetz zur 

Regelung des Ja.gdwesens. Vom 21. Mai 1958 (GiBl I 
1958 s. 524 ) 

(Diese Durchführungsbestimmung enthält Ände
run�en der Fünften Durchfüihrungsbestimmunig vom 
8. Januar 1957 (GBL I 1957 S. 511 ) unid der Sechsten
Durchführungsbestimmung vom 23. Dezember 1957
(GBl. I 1958 S. 8�).)

Groß-Berlin 

Siebente Durchführungsbestimmung zur Vero,rdntUng 

zur Regelung des Jag:dwesens. Vom 14. 7. 1958 
(VOBl. I 1958 S 459 ) 

(Inhaltlich .gleichlautend mit der Siebenten Durch
führunigsbestimmun.g zum Gesetz zur Regelung des 
Ja,g,dwesens vom 21. Mai 19583 ).) 

Italien 

Einfuhr von Saatkartoffeln. Richtlinien für das 
Wirtschaftsjahr 1957/58. Ministerialverordnung vom 
6. September 1957.4)

(Gegenüber der Ministerialverordnung vom 15. Sep
tember 19565) br.ingt die vorliegende Minister.ial
verordnung nur Änderungen betreffend Einfuhr
stellen.) 

Frankreidt 

Vero
r

dnung vom 8. November 1954 bet,reffend d,ie 

gesundheitspolizeiliche Kon,roUe der Pflanzen bei der 

Einfwhr und Festsetzung des Satzes für dlie Bescha.u

gebühren. (J. 0. Nr. 262 vom 8. und 9: November 
1945, s. 10 556 )6) 

•> (Nachrichtenblatt Beilage 1957, H. 2, s. 5) 
'> (Nachrichtenblatt Beilage 1958, H. 3, S. 9) 
3) (siehe vorstehend) 
'> (Amtl. Pfl. Best. d. Biologischen Bundesanstalt, N. F., 

Bd. XI, H. 2, S. 99) 
'> Nachrichtenblatt, Beilage 1957, H. 7, S. 28) 

•> (Amtl. Pfl. Best. d. Biologischen Bundesanstalt, N. F., 
Bd. VIII, H. 1, S. 27) 

Der Minister für Landwirtschaft und der Staats
sekretär für Finanzen und wirtschaftliche Angelegen
heiten verordnen 

auf Grund ............... . 
was folgt: 

Artikel 1 

Die Einfuhr der nachstehend aufgeführten Erzeug
nisse jeden Ursprungs und jeder Herkunft in das 
Zollgebiet des Mutterlandes sowie jeweils in die fran
zösischen überseeischen Departements Guadeloupe, 
Guyana, Martinique und Reunion unterliegt der 
Kontrolle des Pflanzenschutzamtes, selbst wenn die 
Sendungen je nach dem Fall mit gesundheitspolizei
lichen Bescheinigungen (certificats phytosanitaires 
oder certificats de salubrite ), die von den zuständigen 
Behörden des Erzeugungslandes ausgestellt sind, oder 
mit Ursprungsbescheinigungen versehen sind: 

Nummern des 
Kapitel und 
Nummer der 
Einfuhrzolltarifs 

Kapitel 6. - Sämt
liche Nummern, 
mit Ausnahme 
der Nummern 
65 B und 66 B 

Kapitel 7. - Ex 
Nr. 67 A-M, ex 
Nr. 69 A-F 

Kapitel 8. - Ex 
Nr. 71-80 

Bez,eichnu1ng der Erzeugnisse 

Lebende Pflanzen und Erzeug
nisse der Blumenz,ucht, mit 
Ausnahme von Bl!Umen und 
Blattwerk, getrocknet, ge
färbt• USIW. 

Gemüse und Küchengewächse, 
in frischem oder diesem zoll
tarifliiCh ,gleichgestellten Zu
stand, Hülsenfrüchte, ,ge
trocknet, arusschließlich der 
Gemüs.e,Küch.engewächse, und 
Hül:senfrüchte, getrocknet, ge
k1ühlt odeT in gesalzenem oder 
,geschwefeltem Wasser oder 
in WaSSJer unter dem Zusatz 
eines Stoffes vorgeführt, der 
dazu dient, sie für d€'11 Ver
sand haltbar ziu machen 

Eßbare Früchte, 1in frischem 
Zrustand (auch gescllält ), trok
kene oder getrocknet, aus
s,chUeßlilCh deir Früchte, die 
gekühlt oder in geisalzenem, 
gesch:wefeUem Wasser oder 

33 



Kap. 9 - Nr. 81 A, 
85A und B 

Kap. 12 - Nrn. 
112 K, 113 A, B, 
ex C, D, E 

Kap. 14 Ex Nr. 
131 A, 1. Zeile 

Kap. 18 - Ex Nr. 
176 und Nr. 177 

in WaIBser unter dem Zu:satz 
von Stoffen, die 1!hre Halt
barkeit für den Versand si
cherstenen, vorgeführt wer
den 

Kaffee, grün, in Kirsch- oder 
Pergamentischalen, in, Bohnen 
und Häutchen,. Pim-ent (der 
Capis,icumar,ten, müt Aus
nahme von Capsicum gros

sum und Pimenta), Paprika 
u. a.

Baumwollsamen, Samen und 
Früchte zur Saat, mit Aus
nahme von Grassamen und 
insbesondere Raygrassamen 

Weide, roh oder gespalten 

Kakaobohnen und Kakaobruch 
(nicht geröstet). Schalen, Hül
sen, Abfall und Häutchen von 
Kakao 

Kap. 25 - Ex Nr. Gartenerde, Torf- und Moor-
273 erde, Schlamm, zum Acker

bau 
Kap. 31 - Ex Nr. Natürliche Düngemittel pflanz-

572 C liehen Ursprungs sowie die 
Verpackungen, die zum Ver
sand dieser Erzeugnisse die
nen oder gedient haben 

Wenn auf Grund der Prüfung der Erzeugnisse 
festgestellt wird, daß Parasiten vorhanden sind, die 
für die Landwirtschaft als gefährlich bekannt sind, 
hat der Beamte des Pflanzenschutzamtes alle Maß
nahmen zu ergreifen, die er zur Bekämpfung der 
Verbreitung für notwendig hält: er kann insbeson
dere die Zurücksendung, die Auslese, die Desinfizie
rung, die Beobachtung oder Quarantäne oder auch 
die Zerstörung der verseuchten Erzeugnisse sowie 
derjenigen, die keine ausreichenden gesundheits
polizeilichen Garantien aufweisen, anordnen. 

Diese Bestimmungen gelten für Einfuhren, welche 
zum Verbrauch, zur vorübergehenden Zulassung oder 
zur Verbringung auf Zollager durchgeführt werden. 

Artikel 2 
Das Pflanzenschutzamt kann unter den gleichen 

Bedingungen eine Prüfung aller anderen als den in 
der obigen Liste aufgeführten Erzeugnisse · vor
nehmen und in dieser Hinsicht die gleichen Maß
nahmen ergreifen. 

Artikel 3 
Die in Artikel 1 dieser Verordnung angeführten 

Erzeugnisse müssen zur Vornahme der Kontrolle 
durch das Pflanzenschutzamt bei den Zollbüros ein
geführt werden, die ermächtigt sind, die Zollformali
täten für die Erzeugnisse dieser Art vorzunehmen, 
deren Liste durch eine nach Stellungnahme des Mi
nisters für Landwirtschaft und in Anwendung des 
Artikels 24 des Zollgesetzes ergangene Verordnung 
des Staatssekretärs für Finanzen und wirtschaftliche 
Angelegenheiten festgesetzt wird. 

Artikel 4 und 5 
betr. Gebühren 

Artikel 6 
Die Verordnung vom 5. März 19521) über die 

gesundheitspolizeiliche Kontrolle der Pflanzen bei 
der Einfuhr und die Festsetzung des Satzes der Be
schaugebühren wird aufgehoben. 

') (nicht veröffentlicht) 
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Außerdem werden sämtliche früheren Bestim
mungen bezüglich der gesundheitspolizeilichen Kon
trolle bei der Einfuhr von Pflanzenerzeugnissen auf
gehoben; davon sind ausgenommen: 

Verordnun,g vom 18. März 19481) über die Einfuhr 
von NadeLhölzern aus sämtlichen Ländern; 

Verordnung vom 29. Dezember 19491) über die Ein
fuhr von Dahlienknollen und -setzlingen aus sämt
lichen Ländern; 

Vercrdnung vom 7. Oktober 19501) über die Einfuhr 
von Pflanzen und Pflanzenteilen der Familie der 
Nadelhölzer; 

Verordnung vom 12. Mai 1952') über die .Einfuhr 
von Pappelsetzlingen und Stecklingen; 

Vero11dnun,g vom 2. Oktober 19521) über die Ein
fuhr und den Durchgangsverkehr von lebenden 
Pflanzen, Teilen von lebenden Pflanzen und frischen 
Früchten aus Ländern, die mit der San-Jose-Laus 
verseucht sind, ausschließlich der §§ 1 und 4 des 
Artikels 5; 

Vero11dnung vom 1 7. Juni 19542) über die Einfuhr 
und den Durchgangsverkehr von Kastanienholz-, 
-setzlingen und -früchten.

Nicht aufgeführt wurden die Verordnungen betr.
Bananen, Baumwollsamen, Zuckerrohr, Kakao,
Kaffee, Maniok.

Artikel 7 
Der Direktor für landwirtschaftliche Produktion 

und der Generaldirektor für Zölle und indirekte 
Steuern werden, jeder in seinem Bereich, mit der 
Durchführung dieser Verol'dnung beauftragt, die im 
J. 0. der Fnmzösischen Republik veröffentlicht wird.

Geschehen zu Paris, den 8. November 1954.
Der Minister für Landwirtschaft 

Für den Minister und in Vertretung: 
der Kabinettsdirektor 

Der Staatssekretär 
für Finanzen und wirtschaftiche Angelegenheiten 

Bei der Einfuhr in da,s Zollinland anwend,bare 
Pflanzenschutzbestimmungen. R unds,chir,ei ben Nr. 104 7 
vom· 31. Mai 1956. (Im Auszug.) 3) 

Das vorliegende Rundschreiben soll die bei der 
Einfuhr in das Zollinland - Algerien ausgenommen 
- anw.em:lbaren Pflanzenschutzbestimmungen zu
sammenfassen.

Es setzt die entsprechenden Bestimmungen der Vor
bemerkungen zum Zolltarif - Nummer 1437 bis 
1447 - außer Kraft und bildet von nun an die 
Richtlinie für die Zolldienststellen. 

L' Admi:nistrateur, 
Leiter der Abteilung für Gesetzgebung 

Pflanzen�chutzbestimmun.gen 
ABSCHNITT I 

Allgemeines 
A. G run dla g e  f ü r  d a s  V e r o rdn u n g s

r e c h t 
(1) Vorbehaltlich von Ausnahmen, die von dem

Ministerium für Landwirtschaft zu Laboratoriums
arbeiten genehmigt werden, ist es untersagt, für die 
Pflanzenzucht als §efährlich anzusehende Schädlinge 
ungeachtet ihres Entwicklungsstadiums (fertig ent
wickelte Schädlinge, Eier, Larven, Puppen, Samen
körner, Keime usw.) nach Fr.a:nkreich ein2luführen, 
sie wissentlich im Besitz zu haben oder zu befördern 
(Artikel 348 des Code rural). 

') (Beilage Nachrichtenblatt 1957, Heft 4, S. 13) 
3) (Amtl. Pfl. Best. d. Biologischen Bundesanstalt, N. F., 

Bd. X, H. 4, S. 183) 



Durchführungsverordnungen ,des Ministers für 
Landwirtschaft bestimmen, unter welchen Bedin
gungen Pflanzen, Pflanzenteile, Erdarten, Mist .und 
Kompost sowie Säcke oder andere Umschließungen, 
auf denen sich als gefährlich anzusehende Schädlinge 
leicht festsetzen können, in Frankreich verkehren 
dürfen. Diese Durchfüihrungsverordnungen werden 
auch von . dem Finanzminister unterzeichnet, wenn 
sie die Einfuhrbedingunigen :fiür diese Stoffe oder 
Erzeugnisse regeln oder die Mitwir1kung der Zoll
verwaltung vorsehen. Es können Einfuhrverbote 
ausgesprochen werden (Code rural, insbesondere 
Artikel 349 und Artikel 362). 

B. E i n  f u h r b e s  t im m u n g e n
a l l g e m ei n e r  A r t

(2) Eine auf Grund der vorstehenden Bestimmun
gen erlassene Durchführungsverordnung vom 8. No
vember 19541) regelt die Bedingungen für die Ein
fuhr von Pflanzen, Pfian·zenteilen, Erdarten, Mist 
und Kompost sowie von Säcken oder anderen !Um
schließungen, auf denen sich als für die Pflanzen
zucht .gefährlich anzusehende Schädlinge leicht fest
setzen können. 

Die Aufzählung dieser Schädlinge bi1det den Ge
genstand von Listen, die einer Durchführungsverord
nung des Ministers für Landwirtschaft vom 1. Juli 
19512) als Anlagen beigefügt sind. Unter diesen 
Schädlingen sind besonders 2lU nennen: die Samen
käfer, die Obstfliegen, die Läuse des Maulibeerbaums 
(Diaspis pentagona), die argentinische Ameise (Iri

domyrmex humilis), der Kartoffelkäfer (Leptinotarsa
decemlineata), die San-Jose-SchiLdla.us (Quadraspi

diotus perniciosus), die Flachssetde, Viren, die Wein
stöcke und Kartoffeln befallen, Kartoffelkreoo ( Syn

chytrium endobioticum). 

Erzeu,gniss,e, die sich besonders dazu eignen, als 
für die Pflanzenzucht ,geffillrlich anzusehende Schäd
linge mit sich zu führen, müssen bei -ihrer Einf.uhr 
im Zeitpunkt der Zollabd'ertigun.g von einem hierw 
geeigneten Beamten der Pflanzenschutz;verwaltung 
untersucht werden. Ziu diesem Zwecke wurden für_ 
derartige Erzeugnisse Einfuhrbeschränkungen ein
geführt. 

Andererseits werden die vor dem Inkrafttreten 
der Durchführungsverordnung vom 8. November 1954 
gelten.den Vorschrif.ten zur Bekämpfung des Ein
schleppens !bestimmter Schädlinge insoweit ibeitbehal
ten, als sie im Vergleich zu der Regelung, die sich 
aus der Arr1wendiung der im vorstehenden Absatz 
erwähnten allgemeinen Maßnahmen ergibt, noch 
einschränkender sind. 

Diese ,besonderen Maßnahmen zei,gen sich: 
__, in Einfuhrverboten für bestimmte Waren; 
- in der Verpflich.tung für andere Waren

manchmal nur auf Grund bestimmter Her
lmnft -· Pfl.anzensch;ut:zJbescheinig-un,gen mit
sich führen;

- in strengeren Rinfuhrbeschränkun-gen;
- in der Festleg;ung besonderer Umschließun,gs-

bedingung,en.
Schließlich können alle vorstehend nicht genann

ten Pflanzenerzeugnisse, roh oder bearbeitet, im 
Zeitpunkt ihres Zollüber.ganges durch einen hierzu 
geeig.neten Beamten der Pflanzenschutzverwaltun,g 
untersucht we11de.n. Sie unterliegen jedoch keiner 
1) (siehe vorstehend) 
2) (nicht veröifentlicht) 

besonderen Einfuhrbeschränkung. Ihre Pflanzen
schutzuntersuchung ist ganz dem Ermessen der Be
amten der Landwirtschaftsv,erwaltung überlassen. 

ABSCHNITT II 
Anwendungsbereich der 'Überwachung 

(3) Die Überwachung kann erfolgen:
- bei der Einf-uhr von Erzeugnissen jeder Her

kund't (einschließlich Algerien und Übersee
g,ebiete) in das mutterländische Zollgebiet;

- bei der Einfuhr von Erzeugnissen jeder Her
kiunft (einschließlich Algerien, mutterländisches
Zollgebie.t und di-e anderen Überseegehiete) in
ein Überseegebiet.

Hinsichtl,ich der Anwendung der Pflanzenschutz
maßnahm,en gilt Korsika als Bestandteil des Mutter
landes. 

ABSCHNITT III 
Übe·rwachungsmaßnaJnnen bei der Einfuhr 

A. Pf 1 i c h  t m ä ß i g e  Pf 1 a n  ze n s c h u t z -
p r ü f u n g

1. Untersuchun,gspflichtige Erzeugnisse
(4) Folgende Erzeugnisse, die als besonders dem

Schädlingsbeliall ausigesetzt angesehen werden, müs
sen lbe.i ihrer Einfuhr den Pflanzenschutzmaßnahmen 
,unterliegen (1), (2): 

(1) Lebende Holzp flan:z;en und Teile davon (Bäume,
Sträucher, Baumschulsetzling,e, Pfropfreiser, wur:ze1-
1ose Stecklinge - ausgenommen Nadelhölzer und 
omn.geartige Gewächse [Apfelsinenbäume, Zitronen
bäume, Zedratbäume] [ex 06 02 des Zolltarifs] -) mit 
Herkunft aus von der San-Jose-Schildlaus befallenen 
Ländern ,müssen außerdem desinfiziert werden (siehe 
zusammenstellende Übersicht). 

(2) Weiterhin gel.ten besondere Bestimmungen:
bei der Einfuhr in das Departement La Re
union: ...

2. Abfertigungsverfahren, auf die die Überwachungs
maßnahmen m Anrwendung kommen 

(5) Die Pflanzenschutzbestimmungen sind auf ein
gefiilhrte Pflanzenerzeugnisse anwendbar, die zum 
freien Verkehr, zum Zollvormerkverkehr oder zum 
Lagerverkelhr abgefertigt werden. 

Die Überwachung erfolgt ,bei den besonders dazu 
beshmmten Grenz- oder Binnenzollämtern (Hinweis 
auf die Liste dieser Amtsstellen unter der folgenden 
Nummer). 

Sie erfolgt unter den nachstehenden Bedingungen: 
1. Verzollung bei einem Einf,uhrzollamt

Die Übenwachung erfolgt bei dieser Amtsstelle,
die also zur Einfuhr von Pflanzenerzeugnissen
befugt sein muß.

2. Verzollung bei einem Binnenzollamt
(Als Binnenzollamt wird jede Amtsstelle an
gesehen, bei der die Ware nach Transport über
mutterländisches Zollgebiet eingeht. Beispiel:
Marseille ist Binnenzollamt für eine Ware, die
von Dieppe, v,on VintimHle oder von Orly . ..
kommt.)
a) Fälle, in denen die Eingangs- und die Binnen

zollstelle zur Eingangsabfertigung von pflanz
lichen Erzeugnissen bef.ugt sind.
Die Über,wachung kann bei einer der beiden
Amtsstellen vorgenommen werden; die Tran
siterklärung ist entsprechend z,u vermerken,
d. h. je nach dem Fall:
,,Pflanzenschutzbeschau ist bei Eingan,g erfolgt"
oder
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„Pflarnzenschutzbeschau ist bei Eingang nicht 
erfolgt". 

b) Fäl1e, in denen die Eingangs- und nicht die
Binnenzollstelle zur Eingang,sabfertigung von
pflanzlichen Erneugnissen be:liugt ist.
Die Überwachung erfolgt beim Eingang; die
Transitel'klärung wird dementsprechend ver
merk,t.

c )  Nur die Binnenzollstelle ist zur Eingangs
abfertigung von pflanzlichen Erzeugnissen 
befugt. 
Die Überwachung erfolgt ,beim Bestimmungs� 
zolLamt. Die Einfuhr kann über alle Amts
stellen erfolgen, die zur Transitabfertigung 
be:fiugt sind. 

d) Eingangs- und Binnenzollstelle sind nicht zur
Eingangsabfert.i,gung von pflanzlichen Erzeug
nissen befugt.
In diesem Falle dürfen Pflanzenerzeugnisse
nicht eingeführt werden.

. 

3. Einfuhrbeschränkungen
(6) Die ,in der Liste der vorstehenden Ziffer 3 1)

genannten Erzeugnisse können unter den Vorbehal
ten der vorstehenden Ziffer 5 nur über bestimmte 
Zollstellen (111.icht ,abgedruckt) eingeführt werden. 

4. Au:tgabe der Pfl,anzenschutzverwaltung
(7) Wie unter vorstehender Nummer 5 angegeben,

werden die eingeführten Erzeugnisse von einem 
Beamten der Pflanzenschutzverwaltung untersucht. 
Zu diesem Zwecke wel'den die vom Ministerium für 
Landwirtschaft mit der Untersuchung von ein
gefiührten Pflanzenerzeugnissen beauftragten Be
amten, die in der Regel in Städten oder Ortschaften 
mit zu derartigen Albferti,gunigen befugten Amts
stellen wohnhaft sind, von den Importeuren 24 Stun
den vor dem Zeitpunkt •benachrichti,gt, zu dein die 
von ihnen zu untersuchende Ware zur Beschau durch 
die Zollbeamten gestellt werden muß. 

Bei dieser Untersuchung soll der sanitäre Zustand 
der Erneugnisse festgestellt und das Vorhandensein 
von Schädlingen entdeckt werden, die als für die 
Pflanzen:zucht gefährlich anzusehen sind. 

Wird 1bei Erzeugnissen ein Schädlingsbefall oder 
nicht ausreichende sanitäre Sicherung festgestelLt, so 
schreibt der Beamte der Pflanzenschutz,verwaltung 
für ungesunde oder veroächti,ge Waren zu Lasten des 
Importeurs eLne ,besondere Bestim1nung vor, um das 
Eindrirngen von gefährlichen Schädlingen in fran
zösische Kulturen zu verhindern. (Zurückweisung, 
Aussortieren, Desinfizierung, Fallen unter Beobach
tung oder Quarantäne, Vernichtung.) 

Die pflanzenbeschaupflichtigen Erzeugnisse dürfen 
erst freigegeben werden, wenn der Beamte der 
Pflanzenschutzverwialtung die Erlaubnis dazu ,ge
geben hat. 

Bei Durchführung der von diesem Beamten ge
troffenen Entscheidung hat die Zolldienststelle ggf. 
mitzuwirken. 

5. Abweseniheit von Pflanzenschutzbeamten ...
6. Pflanzenschutzbeschaugebühr ...

7. Abweichungen von den Pflanzenschutzmaßnahmen
(10) Die allgemein auf Grund der Bestimmungen

der Durchfiührungsverordnung vom 8. November 1954

getroffenen Pflanzensch utzmaßnahmen (Einfuhr
beschränkungen, Pflanzenschutzbeschau und Zahlung 
der entsprechenden Gebülhr) finden nich,t Anwen
d,ung auf: 

1) (So im Original. Es muß wohl „4" lauten.) 

36 

- die Einfuhr durch Grenzgänger nach den be

sonderen für die Grenzgänger zugelassenen
Richtlinien;

- Kleinmengen im Gepäck von Reisenden;
- die Einfuhr .im Postwege für Postpakete und

allgemein für Sendungen ohne Hande1schiarak
ter, wie z.B. Sendungen zum Veribra,uch inner
halb der F:amilie.

Unbeschadet von gegenteiligen Bestimmungen in 
Texten des Verordnungsrechtes sind jedoch aus An
laß der Bekämp:tung von bestimmten Schädlingen 
getroffene und auf -bestimmte Herkunftsländer sich 
beztehende Sondermaßnahmen (Einfuhrverbote, Vor
lage von Urspriungs- oder Pflanzenschutzbescheini
gungen bestimmter Muster) (siehe nachstehende Ta
belle) auf Etnfuhren anwendbar, die durch Grenz
gänger und Reisende getätigt werden, sowie auf 
Postsendungen, Postpakete und auf Sendungen, die 
zur Versor,gung der Familie dienen. sollen (siehe
nachstehende Tabelle). 

Erzeugnisse, die auf Grund der Bestimmungen in 

der vorliegenden Nummer ohne Pflanzenschutz
beschau belassen werden, unterliegen nicht der ent
sprechenden Pflanzenschutzbeschaugebühr. 

B. P f l a n z e n s c h u t z b e s c hau
n a c h  E r m e s s e n

1. In Betracht kommende Erzeugnisse
(1) Unbearbeitete oder bearibeitete Pflanzenerzeug

nisse, die nicht in vorstehendem Albschnttt III auf
gefiührt sind, unterliegen nur der besonderen Ein· 
fuhrbeschränkung des Zollrechtes. Es ist in das 
Ermessen der mit der Untersuchung beauftragten 
Beamten der Pflanzenschutzverwaltung gestellt, diese 
Pflanzenerzeugnisse bei ihrer Einfuhr p:flianzenschutz
polizeüich zu untersuchen. Da'her ,brauchen die Zoll
be.amten die Beamten der Pflanzenschutzvel.'waltung 
von diesen Einliuhren nicht in Kenntnis zu setzen. 
Letztere sind befugt, diese Erzeugnisse im Zeitpunkt 
ihrer Zollbehandlung allen für erforderlich gehal
tenen Untersuchungen und ErmittLungen z..u -unter
ziehen, um das Vorhandensein von Schädlingen zu 
entdecken, die als für die Pflanzenzucht gefährlich 
anzusehen sind, und um durch geeignet erscheinende 
Maßnahmen zu verhindern, daß das französische 
Gebiet von diesen Schädlingen befallen wird (siehe 
vorstehende Rubrik 7). 

2. Pflanzenschutzbeschaugebühr

ABSCHNITT IV 
Zuwiderhandlungen 

ABSCHNITT V 
Ubersicl:t,tstabeille 

(14) Die nachstehende Tabelle giJbt in überskht
licher Form .AJufschluß iliber alle bei der Einfuhr 
von Pflanzenerzeugnissen hinsichtlich der Pflanzen
schutzbeschau (Bekämpfung des Einschleppens von 
Schädlingen) und der Niachpriüfung von Färbung, 
Reinheit und Keimfähigkeit bestimmter Futterpflan
zensaatkörner vorigesehenen Maßnahmen. 

1. Tarifnummer: Ex 06-02.

2. Bezeichnung der Waren: Lebende Holzpflanzen
und Teile davon (Bäume, Sträucher, Baumschul
setzlinge, Pfropfreiser, unbewurzelte Stecklinge,
ausgenommen Nadelhölzer und orangeartLge Ge
wächse (Apfelsinen-, Zitronen- und Zedratbäume).

Fortsetzung 




