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Das Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe dient dazu, die na
tionalen Pflanzenschutzorganisationen (s. Artikel IV des IPPC) 
bei ihrem gegenseitigen Informationsaustausch zu unterstützen 
und ein harmonisiertes Vokabular für Rechtssetzung und amtli
che Mitteilungen im Bereich pflanzengesundheitlicher Maßnah
men bereitzustellen. Sowohl der wachsende internationale Han
del mit Pflanzen und Pflanzenprodukten und die damit gekop
pelten zunehmenden Probleme mit Einzelsendungen und han
delsbeschränkenden Einfuhrvorschriften, die im Notifizierungs
verfahren der SPS-Vereinbarung international ausgetauscht wer
den, als auch die „Internationalisierung" pflanzengesundheitli
cher Maßnahmen auf der Grundlage der Neufassung des IPPC mit 
den internationalen Standards eifordern zwingend eine eindeu
tige, präzise Verwendung von Fachbegriffen. Die im Glossar auf
geführten Begriffe werden u. a. im IPPC und in der SPS-Verein
barung im Rahmen der WTO (Agreement 011 the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures, 1994. World Trade Orga
nization, Genf) verwendet. Das Glossar ist außerdem die einheit
liche Grundlage der in den ISPMs (s. u.) verwendeten Begriffe. 

Das Glossar ist seit 1996 ein internationaler Standard für 
pflanzengesundheitliche Maßnahmen (ISPM). ISPMs werden 
auf der Grundlage von Artikel X des Internationalen Pflanzen
schutzübereinkommens (IPPC 1997) vom Sekretariat des Über
einkommens vorbereitet und von der Interimkommission für 
pflanzengesundheitliche Maßnahmen (ICPM) verabschiedet. 

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende englischspra
chige Glossar wurde in der vorliegenden Fassung im Oktober 
1999 verabschiedet (ISPM Nr. 5, 1999) und ersetzt damit die vor
herigen Versionen. Die erste Fassung der damals noch als „FAO
Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe" bezeichneten Zu
sammenstellung wurde im Pflanzenschutz-Bulletin der FAO be
reits 1990 (Band 38 (1) S. 5-23) veröffentlicht. 

Die aktuelle Fassung integriert die Änderungen, die sich aus 
der Neufassung des IPPC von 1997 ableiten. Das Glossar ist ei
nem periodischen Überprüfungs- und Anpassungsverfahren un
terworfen, das von einer jährlich tagenden Arbeitsgruppe des 
IPPC unter Beteiligung der regionalen Pflanzenschutzorganisa
tionen erarbeitet wird. Die vorliegende Version enthält bereits die 
auf der 3. Sitzung der ICPM vom Mai 2001 verabschiedeten Än
derungen und Ergänzungen. 

Das Glossar wird nach jeder Änderung vom Sekretariat des 
IPPC allen FAO- und IPPC-Mitgliedstaaten und den regionalen 
Pflanzenschutzorganisationen zugeleitet. Die Originalfassung 
des Glossars ist im Internet unter www.fao.org/WAICENT/ 
FAOINFO/ AGRICULT/agp/agpp/PQ/Default.htm verfügbar. 
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Eine deutsche Fassung des Glossars wurde erstellt, da auch im 
deutschsprachigen Raum in diesem Bereich eine einheitliche und 
präzise Verwendung von Begriffen wesentlich zur Erleichterung 
der Kommunikation beitragen kann. Insbesondere die Pflanzen
schutzdienste der Länder und der Handel mit Pflanzen und Pflan
zenprodukten benötigen eindeutige Grundlagen für die Interpreta
tion pflanzengesundheitlicher Regelungen des In- und Auslandes. 

Die deutschen Begriffe und ihre Erläuterungen sind alphabe
tisch in der linken Spalte der Tabelle 1 aufgelistet. Die mittlere 
und rechte Spalte enthalten die englische Originalfassung des 
Glossars und die französische Übersetzung. Bei den Ergänzun
gen und Änderungen vom Mai 2001 fehlen die französischen 
Übersetzungen, da diese noch nicht vorlagen. Um ein Auffinden 
der englischen Begriffe zu erleichtern, sind sie ohne Erläuterun
gen in Tabelle 2 alphabetisch sortiert. Statt einer Übersetzung des 
einführenden Teils des ISPM Nr. 5 (Introduction, Scope, Refe
rences, Outline of Reference) wird der vorliegende erläuternde 
Text den Begriffen vorangestellt. 

Bei der Übertragung der Begriffsbestimmungen in die deut
sche Sprache wurde so weit als möglich versucht, gängige deut
sche Begriffe zu verwenden. In einigen Fällen mussten jedoch 
Wortkombinationen gewählt werden, die bisher auch in Fach
kreisen nicht allgemein gebräuchlich sind. In einigen Fällen wur
den Anmerkungen (Anmerkung: ... ) ergänzt, die die jeweilige 
Begriffsbestimmung erläutern und auf Besonderheiten bei der 
Verwendung in der deutschen Sprache hinweisen sollen. Diese 
Anmerkungen sind nicht Bestandteil des (englischsprachigen) 
Glossars. 

Das englischsprachige Glossar enthält eine Reihe von Begrif
fen, die im Rahmen des IPPC bisher nur im Zusammenhang mit 
bestimmten Standards verwendet werden (z.B. ISPM Nr. 3, Ein
fuhr und Freisetzung von Organismen für den biologischen 
Pflanzenschutz oder ISPM Nr. 10, Anforderungen für die Ein
richtung befallsfreier Orte der Erzeugung und befallsfreier Be
triebsteile). Insbesondere Begriffe aus ISPM Nr. 3 weisen Be
sonderheiten auf, die von der Entwicklung dieses Standards noch 
als 'Code of Conduct' der FAO herrühren. Der ISPM Nr. 3 
ebenso wie die entsprechenden Begriffe sollen in naher Zukunft 
überarbeitet werden. 

Zur Veröffentlichung angenommen: 10. Oktober 2001 

Kontaktanschrift: D1: Jens-Georg Unge1; Biologische Bundesanstaltfiir 
Land- und Forstwirtschaft, Abteilung für nationale und internationale 
Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, lvlesseweg 11112, D-38104 
Braunsc/nveig 



II GRITIA ScHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen. 

Abfertigung (einer Sendung) 
Bestätigung der Einhaltung 
pflanzengesundheitlicher Regelungen 

als frei von betrachten 
Eine Sendung, eine Anbaufläche oder 
einen Ort der Erzeugung nach einer 
Inspektion als frei von einem bestimmten 
Schadorganismus betrachten 

Clearance (of a consignment) 
Verilication of compliance with 
phytosanitary regulations [FAO, 1995] 

Find free 
To inspect a consignment, field or place of 
production and consider it to be free 
from a specific pest [FAO, 1990] 

Anmerkung: Der Begriff stellt ein zentrales Element des Pflanzengesundheitszeugnisses dar. 

amtlich 
Eingerichte!, autorisiert oder durchgeführt 
von einer Nationalen Pflanzenschutz
organisation 

amtliche Kontrolle 
Die aktive Durchsetzung verbindlicher 
pflanzengesundheitlicher Regelungen und 
die Anwendung verbindlicher pflanzen
gesundheitlicher Verfahren mit dem Ziel der 
Ausrottung oder Eingrenzung von Quarantäne
schadorganismen oder für das Management 
von geregelten Nicht-Quarantäneschad
organismen (siehe Ergänzung Nr. 1 zum Glossar, 
Report of the Third Commission on 
Phytosanitary Measures, Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations, Rom 2001) 

Anbaufläche 
Ein abgegrenztes Stück Land innerhalb 
eines Ortes der Erzeugung, auf dem eine .. 
Warenart angebaut (oder produziert A. d. U.) 
wird 

Official 
Established, authorized or performed by a 
National Plant Protection Organization 
[FAO, 1990] 

Official control 
The active enforcement of mandatory 
phytosanitary regulations and the application 
ol mandatory phytosanitary procedures 
with the objective of eradication or 
containment of quarantine pests or for the 
management of regulated non-quarantine pests 
\See Glossary Supplement No. 1, Report 
ol the Third Commission on Phytosanitary 
Measures, Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, Rome 2001) 
[ISC, 2001) 

Field 
A plot of land with delined boundaries 
within a place of production on which a 
commodity is grown [FAO, 1990] 

Anmerkung: Der Begriff ist auch auf (einzelne) Gewächshäuser anzuwenden. 

Anpflanzen (einschließ!. Wiederanpflanzen) Planting (including replanting) 

Alle Maßnahmen zum Einsetzen von 
Pflanzen in ein Kultursubstrat oder zur 
Veredlung oder ähnliche Verfahren, um deren 
weiteres Wachstum oder eine Vermehrung 
sicherzustellen 

Any operation for the placing of plants in a 
growing medium, or by grafting or similar 
operations, to ensure their subsequent 
growth, reproduction or propagation 
[FAO, 1990; revised CEPM, 1999] 

Agrement (d'un envoi) 

Verification de la conformite a la 
reglementation phytosanitaire 

Trouver exempt 
lnspecter un envoi, un champ ou un lieu 
de production et l'estimer exempt d'un 
organisme nuisible determine 

Officiel 
Etabli, autorise ou realise par une 
Organisation nationale de la protection 
des vegetaux 

Champ 
Parcelle de terre, bien delimitee a l'interieur 
d'un lieu de production, sur laquelle des 
vegetaux destines a constituer une 
marchandise sont cultives 

Plantation (y compris replantation) 
Toute operation de mise en place de 
vegetaux dans un milieu de culture, ou de 
greffage ou autres operations analogues, 
en vue d'assurer la croissance, la 
reproduction ou la multiplication ulterieure 
de ces vegetaux 

Anmerkung: Der Begriff ,,Vermehrung" umfasst die vegetative und generative Vermehrung. ,,Kultursubstrat" ist'im deutschen Sprachgebrauch üblicher
weise ein industriell hergestelltes Gemisch aus Torf u. a. oder ähnlichen Komponenten. Hier umfasst der Begriff jedoch auch den natürli
chen Boden (vgl. Definition „Kultursubstrat") 

Antagonist• 
Ein Organismus (in der Regel pathogen), 
der der Wirtspflanze keinen bedeutenden 
Schaden zufügt, sie jedoch durch seine 
Besiedlung vor bedeutendem nachfolgendem 
Schaden durch einen Schadorganismus 
bewahrt (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Antagonist* 
An organism (usually pathogen) which does 
no significant damage to the host but its 
colonization of the host protects the host from 
significant subsequent damage by a pest 
[ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Antagon·iste* 

Organisme (le plus souvent pathogene) 
qui n'occasionne pas de degäts importants 
mais dont la presence protege ses hötes 
des degäts d'autres organismes nuisibles 

Anmerkung: Die Definition betont zu stark spezielle phytopathologische Beziehungen. Unter „Antagonist" im Pflanzenschutz in Deutschland ist zu ver
stehen: ein Organismus (Pathogen einschl. Virus, Prädator, Parasitoid), der einen Schadorganismus in seiner Populationsentwicklung 
hemmt oder abtötet. 

Aufzeichnung einer Befallslage Pest record Signalement d 'un organisme nuisible 

Ein Dokument, das Informationen über A document providing information concerning Document fournissant des informations 
Auftreten oder Abwesenheit eines bestimmten the presence or absence of a specific pest concernant la presence ou l'absence d'un 
Schadorganismus an einem bestimmten Ort at a particular location at a certain time, organisme nuisible determine, a une 
zu einer bestimmten Zeit, innerhalb eines within an area (usually a country) under epoque et en un lieu precis, a l' interieur 
Gebietes (in der Regel ein Land) unter described circumstances [CEPM, 1997] d'une zone (generalement un pays) 
beschriebenen Umständen enthält et dans des circonstances decrites 

Anmerkung: vgl. Befallsstatus. Siehe dazu auch ISPM Pub. No. 8: 'Determination of Pest status in an area', 1998 

Ausbreitung 
Ausweitung der geographischen Verbreitung 
eines Schadorganismus innerhalb eines 
Gebietes 

Ausbruch 
Eine isolierte Population eines Schad
organismus, die kürzlich nachgewiesen wurde 
und deren Überleben für die unmittelbare 
Zukunft zu erwarten ist 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 

Spread 
Expansion of the geographical distribution 
of a pest within an area [FAO, 1995] 

Outbreak 
An isolated pest population, recently detected 
and expected to survive for the immediate 
future [FAO, 1995]. 

Dissemination 
Extension de la distribution geographique 
d'un organisme nuisible a l'interieur 
d'une zone 

Foyer 
Population isolee d'un organisme nuisible, 
recemment detectee, dont la persistance 
est attendue dans !'immediat 
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GRITIA ScHRADER et al. , Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begritte III 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 1 ). 

Ausrottung 
Anwendung pflanzengesundheitlicher 
Maßnahmen zur Beseitigung eines 
Schadorganismus in einem Gebiet 

Beanstandung (einer Sendung) 
Zurückweisung oder bedingte Zulassung einer 
Sendung zur Einfuhr bei Nichterfüllung 
pflanzengesundheitlicher Regelungen 

Eradication 

Application of phytosanitary measures to 
eliminate a pest from an area [FAO, 1990; 
revised FAO, 1995; formerly Eradicate] 

lnterception (of a consignment) 

The refusal or cbntrolled entry of an imported 
consignment due to failure to comply with 
phytosanitary regulations [FAO, 1990; 
revised FAO, 1995] 

Eradication 
Application de mesures phytosanitaires 
alin d'eliminer un organisme nuisible 
d'une zone 

lnterception (d'un envoi) 
Refoulement ou entree conditionnelle d'un 
envoi importe resultant du non-respect 
de la reglementation phytosanitaire 

Anmerkung: Unter bedingter Zulassung einer Sendung kann auch die Beauflagung (z. B. Behandlung, nur Zulassung der nicht befallenen Teile) ver
standen werden. Die pflanzengesundheitlichen Einfuhrregelungen der EG sehen auch die Möglichkeit der Vernichtung einer Sendung vor 
(s. Artikel 13 (11) der Richtlinie 2000/29/EG). 

Beanstandung (eines Schadorganismus) lnterception ( of a pest) lnterception (d'un organisme nuisible) 
Nachweis eines Schadorganismus bei der The detection of a pest during inspection Decouverte d'un organisme nuisible lors 
Inspektion oder Testung einer eingeführten or testing of an imported consignment de l'inspection ou de l'analyse d'un 
Sendung [FAO, 1990; revised CEPM, 1996] envoi importe 

Anmerkung: In der Regel führt die Beanstandung eines Schadorganismus zur Beanstandung einer Sendung 

Befall (einer Warenart) lnfestation (of a commodity) lnfestation (d'une marchandise) 
Auftreten eines lebenden Schadorganismus Presence in a commodity of a living pest of the Presence dans une marchandise d'un 
an einer Warenart der betreffenden Pflanzen plant or plant product concerned. lnfestation organisme vivant nuisible au vegetal ou au 
oder Pflanzenerzeugnisse. Befall schließt includes infection [CEPM, 1997; produit vegetal concerne. L'infestation 
Infektion ein revised CEPM, 1999] comprend egalement l'infection 

Anmerkung: Die betreffende Pflanze bzw. das betreffende Pflanzenerzeugnis zeichnet sich hier durch eine spezifische Anfälligkeit gegenüber dem 
Schadorganismus aus. (vgl. ,,Kontamination") 

befallsfreier Betriebsteil* 
Ein bestimmter Teil eines Ortes der Erzeugung, 
in dem ein bestimmter Schadorganismus auf 
der Grundlage wissenschaftlicher Unter
suchungen nachweislich nicht vorkommt und 
in dem gegebenenfalls dieser Zustand für eine 
bestimmte Zeitspanne amtlich aufrechterhalten 
wird und der als selbständige Einheit in gleicher 
Weise wie ein befallsfreier Ort der Erzeugung 
geführt wird 

Pest free production site* 

A defined portion of a place of production in 
which a specific pest does not occur as 
demonstrated by scientilic evidence and in 
which, where appropriate, this condition is 
being officially maintained for a defined period 
and that is managed as a separate unit in the 
same way as a pest free place of production 
[ISPM Pub. No. 10, 1999] 

Site de production exempt 
Partie bien delimitee d'un lieu de 
production, ou l'absence d'un organisme 
nuisible determine a ete prouvee 
scientifiquement et ou, au besoin, eile 
est maintenue pour une duree definie, 
par l'application de mesures officielles, 
et qui est geree comme une unite 
distincte mais conduite de la meme 
maniere qu'un lieu de production exempt 
d'organismes nuisibles 

Anmerkung: Unter „nachweislich nicht vorkommt" ist eine nach dem Stand der Technik fach lich vertretbare Feststellung der Befallslreiheit zu verstehen 
(siehe dazu auch ISPM Pub. No. 10: 'Requirements for the Establishment of Pest Free Places of Production and Pest Free Production Sites' 
1999 und ISPM Pub. No. 4: 'Requirements for the Establishment of Pest Free Areas' 1996 

befallsfreier Ort der Erzeugung* 
Ort der Erzeugung, an dem ein bestimmter 
Schadorganismus auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Untersuchungen 
nachweislich nicht vorkommt und an dem dieser 
Zustand gegebenenfalls für eine bestimmte 
Zeitspanne amtlich aufrechterhalten wird 

Pest free place of production* 
Place of production in which a specilic pest 
does not occur as demonstrated by scientific 
evidence and in which, where appropriate, 
this condition is being officially maintained for a 
defined period [ISPM Pub. No. 10, 1999] 

Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „befallsfreier Betriebsteil". 

befallsfreies Gebiet 
Ein Gebiet, in dem ein bestimmter Schad
organismus auf der Grundlage wissenschaft
licher Untersuchungen nachweislich nicht 
vorkommt und in dem dieser Zustand 
gegebenenfalls amtlich aufrechterhalten wird 

Pest free area 

An area in which a specific pest does not 
occur as demonstrated by scientific evidence 
and in which, where appropriate, this condition 
is being officially maintained [FAO, 1995] 

Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „befallslreier Betriebsteil". 

Befallsstatus (in einem Gebiet) Pest status (in an area) 

Auftreten oder Abwesenheit eines Schad
organismus zum gegenwärtigen Zeitpunkt in 
einem Gebiet, gegebenenfalls einschließlich 
seiner Verbreitung; amtlich anhand der Bewer
tung durch Sachverständige auf der Grundlage 
aktueller und früherer Aufzeichnungen der Be
fallslage und anderer Informationen festgestellt 

Begasung 
Behandlung einer Warenart mit einem 
chemischen Mittel, das sich dabei vollständig 
oder hauptsächlich im gasförmigen Zustand 
befindet 

' Begriffe mit besonderer Verwendung 
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Presence or absence, at the present time, of 
a pest in an area, including where appropriate 
its distribution, as officially determined using 
expert judgement on the basis of current and 
historical pest records and other information 
[CEPM, 1997; revised ICPM, 1998] 

Fumigation 

Treatment with a chemical agent that reaches 
the commodity wholly or primarily in a gaseous 
state [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

Lieu de production exempt 
Lieu de production ou l'absence d'un 
organisme nuisible determine a ete 
prouvee scientifiquement et ou, au besoin, 
eile est maintenue pour une duree definie, 
par l'application de mesures officielles 

Zone exempte 
Zone dans laquelle l'absence d'un 
organisme nuisible determine a ete 
prouvee scientifiquement et ou, au 
besoin, eile est maintenue par 
l'application de mesures officielles 

Situation d'un organisme nuisible 
(dans une zone) 
Constat officiel etabli sur la presence 
ou l'absence actuelle d'un organisme 
nuisible dans une zone, y compris le cas 
echeant, sa repartition geograph ique 
evaluee par jugements d'experts a partir 
de signalements recents et anciens et 
d'autres informations pertinentes 

Fumigation 
Traitement utilisant un agent chimique qui 
atteint la marchandise entierement ou en 
grande partie sous forme gazeuse 
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Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 2). 

Behandlung 
Amtlich genehmigtes Verfahren zur 
Vernichtung, Beseitigung oder Sterilisierung 
von Schadorganismen 

Behörde* 
Die Nationale Pflanzenschutzorganisation oder 
eine andere Einrichtung oder Person, die von 
der Regierung offiziell beauftragt wurde, die 
Verpflichtungen, die sich aus dem Code 
ergeben, umzusetzen (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Bekämpfung (eines Schadorganismus) 

Treatment 
Officially authorized procedure for the killing, 
removal or rendering infertile of pests 
[FAO, 1990, revised FAO, 1995] 

Authority* 
The National Plant Protection Organization, 
or other entity or person officially designated 
by the government to deal with matters 
arising from the responsibilities sei forth 
in the Code [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Control (of a pest) 

Traitement 
Procedure officielle autorisee pour la 
destruction, l'elimination ou la 
sterilisation d'organismes nuisibles 

Autorite* 
L'Organisation nationale de la protection 
des vegetaux ou tout autre organisation 
ou personne officiellement designe par 
le gouvernement pour assumer les 
responsabilites definies dans le Code 

Lutte (contre un organisme nuisible) 
Unterdrückung, Eingrenzung oder Ausrottung Suppression, containment or eradication of a Suppression, enrayement ou eradication 
einer Population eines Schadorganismus pest population [FAO, 1995] de la population d'un organisme nuisible 
Anmerkung: Der deutsche Begriff wird auch im weiteren Sinne für die Durchführung üblicher Pflanzenschutzmaßnahmen gegen weit verbreitete Schad-

organismen zur Ertragssicherung (z. B. gegen Getreidemehltau) verwendet. Dies schließt die spezifischere Verwendung des Begriffes im 
Bereich des IPPC allerdings nicht aus. 

Beschränkung 
Eine pflanzengesundheitliche Regelung, die 
die Einfuhr oder Verbringung bestimmter 
Warenarten, für die besondere Anforderungen 
gelten, gestattet 

biologischer Pflanzenschutz* 
Strategie zur Bekämpfung von Schad
organismen unter Verwendung lebender 
natürlicher Feinde, von Antagonisten oder 
Konkurrenten und anderen sich selbst 
replizierenden biotischen Einheiten 
(ISPM Pub. Nr. 3) 

biologisches Pflanzenschutzmittel* 
Ein allgemeiner Begriff, der nicht genau 
definiert ist, im Allgemeinen aber angewendet 
auf einen Organismus für den biologischen 
Pflanzenschutz, in der Regel einen Krankheits
erreger von Schadorganismen bezeichnet, 
das ähnlich wie ein chemisches Pflanzen
schutzmittel formuliert und angewendet und 
normalerweise verwendet wird, um im Rahmen 
einer kurzfristigen Bekämpfung von 
Schadorganismen eine schnelle Verringerung 
einer Population von Schadorganismen zu 
erreichen (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Devitalisierung 
Verfahren, das dazu füh rt, dass Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnisse nicht mehr keimen, 
wachsen oder sich weiter fortpflanzen können 

Durchfuhr 
Siehe Durchfuhrsendung 

Durchfuhrsendung 
Sendung, die ein Land durchquert, ohne 
eingeführt zu werden und ohne dass sie in 
dem Land einer Kontamination oder einem 
Befall mit Schadorganismen ausgesetzt 
worden ist. Die Sendung darf nicht aufgeteilt, 
mit anderen Sendungen vermischt oder 
deren Verpackung geändert werden 

Eindringen (eines Schadorganismus) 

Restriction 

A phytosanitary regulation allowing the 
importation or movement of specified 
commodities subject to specific requirements 
[CEPM, 1996, revised CEPM, 1999] 

Biological control (Biocontrol)* 
Pest control strategy making use of living 
natural enemies, antagonists or competitors 
and other self-replicating biotic entities 
[ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Biological pesticide (Biopesticide)* 
A generic term, not specifically definable, 
but generally applied to a biological control 
agent, usually a pathogen, formulated and 
appl ied in a manner similar to a chemical 
pesticide, and normally used for the rapid 
reduction of a pest populat ion for short-term 
pest control [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Devitalization 

A procedure rendering plants or plant 
products incapable of germination, growth 
or further reproduction [ISC 2001] 

Transit 
See Consignment in transi t 

Consignment in transit 
Consignment which passes through a country 
without being imported, and without being 
exposed in that coun try to contamination or 
infestation by pests. The consignment may not 
be split up, combined with other consignments 
or have its packaging changed [FAO, 1990; 
revised CEPM, 1996; CEPM 1999; formerly 
country of transit] 

Entry ( of a pest) 

Restriction 
Reglementation phytosanitaire qui autorise 
l'importation ou la mise en circulation de 
marchandises determinees, a condition que 
des exigences specifiques soient 
respectees 

Lutte biologique* 
Strategie de lutte contre les organismes 
nuisibles qui fait appel aux auxiliaires, 
antagonistes ou competiteurs et autres 
entites biologiques autoreproductibles 

Pesticide biologique (biopesticide)* 
Terme generique sans definition 
particuliere, mais generalement applique 
a un agent de lulle biologique, le plus 
souvent un pathogene, fo rmules et 
appliques d'une maniere analogue a un 
pesticide chimique et normalement utilise 
pour redui re rapidement une population 
d'organismes nuisibles pour une lulle 
a court terme 

Transit 
Voir Envoi en transit 

Envoi en transit 
Envoi qui traverse un pays sans y etre 
importe ni expose a la contamination ou 
l' infestation par des organismes nuisibles. 
L'envoi ne fe ra l'objet d'aucun 
fractionnement, ni de groupage avec 
d'autres envois ou de renouvellement 
de son emballage 

Entree (d'un organisme nuisible) 

Bewegung eines Schadorganismus in ein Movement of a pest into an area where it is Arrivee d'un organisme nuisible dans une 
Gebiet, in dem er noch nicht auftritt oder wenn not yet present, or present but not widely zone oü il est absent ou present mais 
er auftritt, nicht weit verbreitet ist und amtlichen distributed and being officially controlled non largement dissemine et faisant 
Bekämpfungsmaßnahmen unterliegt [FAO, 1995] l'objet d'une lutte officielle 
Anmerkung: Vgl. Begriffe „Einschleppung" und „Etablierung". Im vorliegenden Fall ist noch nicht abschließend von einer Etablierung des Schad

organismus auszugehen. 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 
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GRtTIA ScHRADER et al. , Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe V 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 3). 

Einführung (eines Organismus für den 
biologischen Pflanzenschutz)* 

Die Freisetzung eines Organismus für den 
biologischen Pflanzenschutz in ein Ökosystem, 
in dem er vorher nicht existierte (siehe auch 
,,Etablierung") (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Einfuhrgenehmigung 
Ein amtliches Dokument, mit dem die Einfuhr 
einer Warenart gemäß bestimmter pflanzen
gesundheitlicher Anforderungen genehmigt 
wird 

lntroduction (of a biological control agent)* lntroduction {d'un agent de 
lutte biologique)* 

The release of a biological control agent into 
an ecosystem where it did not exist previously 
(see also "establishment") [ISPM Pub. 
No. 3, 1996] 

Import permit 

Official document authorizing importation 
of a commodity in accordance with specified 
phytosanitary requirements [FAO, 1990; 
revised FAO, 1995] 

Lächer d'un agent de lutte biologique dans 
un ecosysteme ou il n'est pas encore 
present (voir egalement «etablissement») 

Permis d'importation 
Document officiel autorisant l'importation 
d'une marchandise conforme a des 
exigences phytosanitaires determinees 

Einfuhrgenehmigung (für einen Organismus Import permit {of a biological control agent)* Permis d'importation {d'un agent de 
für den biologischen Pflanzenschutz)* lutte biologique)* 
Ein amtliches Dokument, das die Einfuhr 
(eines Organismus für den biologischen 
Pflanzenschutz) gemäß bestimmter Anforde
rungen genehmigt (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Eingrenzung 
Anwendung pflanzengesundheitlicher 
Maßnahmen in und um ein Befallsgebiet 
zur Verhinderung der Ausbreitung eines 
Schadorganismus 

Einlassstelle 

An official document authorizing importation 
(of a biological control agent) in accordance 
with specified requirements 
[ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Containment 
Application of phytosanitary measures in 
and around an infested area to prevent 
spread of a pest [FAO, 1995] 

Point of entry 

Docu,ment officiel autorisant l'importation 
(d'un agent de lutte biologique) 
conformement a des exigences 
determinees 

Enrayement 
Application de mesures phytosanitaires 
dans ou autour d'une zone infestee 
afin de prevenir la dissemination 
d'un organisme nuisible 

Point d'entree 
Amtlich zugelassener Flughafen, Seehafen Airport, seaport or land border point Aeroport, port maritime ou poste de 
oder Grenzübergangsort (auf dem Landweg) officially designated for the importation frontiere terrestre officiellement designe 
für die Einfuhr von Sendungen und/oder die of consignments, and/or entrance of pour l'importation d'envois, et/ou l'arrivee 
Einreise von Privatpersonen passengers [FAO, 1995] de passagers 

Anmerkung: Die für die Einfuhr von kontrollpflichtigen Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen amtlich zugelassenen Einlassstellen der Bundesrepublik 
Deutschland sind zuletzt im Bundesanzeiger Nr. 209a vom 5. November 1999 veröffentlicht worden und sind unter www.bba.de -; ,,Pflan
zengesundheit" -; ,,Einlassstellen für Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse" einsehbar. 

Einschleppung lntroduction lntroduction 
Das Eindringen eines Schadorganismus, The entry of a pest resulting in its establishment Entree d'un organisme nuisible, suivie 
das zu seiner Etablierung führt [FAO, 1990; revised FAO, 1995; IPPC, 1997] de son etablissement 
Anmerkung: Der Begriff „lntroduction" im IPPC bezieht sich in erster Linie auf die unabsichtliche Einschleppung von Organismen, die Pflanzen schädi

gen. Im Falle einer absichtlichen Einbringung eines Organismus, der schädlich sein könnte (siehe z. B. ,,Einführung eines Organismus für 
den biologischen Pflanzenschutz") ist im Deutschen der Begriff „Einführung" zu verwenden. 

Entrinden 
Entfernen der Rinde von Rundholz 
(durch Entrinden wird das Holz nicht 
unbedingt rindenlrei) 

Debarking 
Removal of bark lrom round wood 
(debarking does not necessarily make the 
wood bark-lree) [FAO, 1990] 

Ecor~age 
Enlevement de l'ecorce des grumes 
(le produit apres ecor~age n'est pas 
necessairement exempt d'ecorce) 

Erhebung Survey Prospection 
Ein amtliches Verfahren, das über eine An official procedure conducted over a defined Procede olficiel applique pendant un laps 
bestimmte Zeitspanne durchgeführt wird, period of time to determine the characteristics de temps limite, pour definir les 
zur Bestimmung der Merkmale einer of a pest population or to determine which caracteristiques d'une population 
Population eines Schadorganismus oder zur species occur in an area [FAO, 1990; d'organismes nuisibles ou determiner 
Bestimmung der in einem Gebiet revised CEPM, 1996] quelles especes sont presentes dans 
vorkommenden Arten une zone donnee 

Anmerkung: vgl. ,,Erhebung zur Abgrenzung", ,,Erhebung zum Nachweis", ,,Monitoring" und „Monitoring-Erhebung". Das Glossar sieht in diesem Bereich 
eine sehr feine Differenzierung der Begriffe vor. ,,Monitoring" und „Monitoring-Erhebung" sind fortlaufend, während eine „Erhebung" auf eine 
bestimmte Zeitspanne begrenzt ist. 

Erhebung zur Abgrenzung 
Eine Erhebung zur Festlegung der Grenzen 
eines Gebietes, das als befallen mit oder 
als frei von einem Schadorganismus gilt 

Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „Erhebung". 

Erhebung zum Nachweis 
Eine Erhebung in einem Gebiet zur 
Feststellung des Auftretens von 
Schadorganismen 
Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „Erhebung". 

Etablierung 
Auf voraussehbare Zeit andauerndes 
Vorkommen eines Schadorganismus in 
einem Gebiet nach dessen Eindringen 
(oder Einführung, A. d. Ü.) 

Delimiting survey 
Survey conducted to establish the 
boundaries of an area considered to be 
infested by or free from a pest [FAO, 1990] 

Detection survey 

Survey conducted in an area to determine 
if pests are present [FAO, 1990, 
revised FAO, 1995] 

Establishment 
Perpetuation, for the foreseeable future , of a 
pest within an area alter entry [FAO, 1990; 
revised FAO, 1995; IPPC, 1997; formerly 
Established] 

Prospection de delimitation 
Prospection realisee afin de definir les 
limites de la zone consideree comme 
infestee par un organisme nuisible 
ou comme en etant exempte 

Prospection de reperage 
Prospection realisee dans une zone alin 
de determiner si des organismes nuisibles 
y sont presents 

Etablissement 
Perpetuation, dans un avenir previsible, 
d'un organisme nuisible dans une zone 
apres son entree 

Anmerkung: vgl. ,,Einschleppung" und „Eindringen". Die Ergänzung „oder Einführung" wurde hier gemacht, da der Schadorganismus sowohl aktiv als 
auch passiv in das betroffene Gebiet gelangen kann. 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 
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VI GRITTA ScHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 4). 

Etablierung (eines Organismus für den 
biologischen Pflanzenschutz)* 

Auf absehbare Zeit andauerndes Vorkommen 
eines Organismus für den biologischen 
Pflanzenschutz in einem Gebiet nach dessen 
Einführung (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Establishment (of a biological 
control agent)* 
The perpetuation, for the foreseeable future, 
of a biological control agent within an area 
alter entry (ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Etablissement (d'un agent de lutte 
biolog ique )* 
Persistance, dans un avenir previsible, 
d'un agent de lutte biologique dans une 
zone dans laquelle il est entre 

Anmerkung: vgl. ,,Einschleppung" und „Eindringen". Da die Einbringung eines Organismus für den biologischen Pflanzenschutz aktiv erfolgt, wird hier 
der Begriff „Einführung" verwendet. 

exotisch* 
Nicht heimisch in einem bestimmten Land, 
Ökosystem oder einer Ökozone (angewendet auf 
Organismen, die absichtlich oder zufällig durch 
den Menschen eingeschleppt wurden). Da sich 
dieser Code (ISPM Pub. Nr. 3) auf die 
Einführung von Organismen für den biologi
schen Pflanzenschutz aus einem Land in ein 
anderes bezieht, wird der Begriff „exotisch" für 
Organismen verwendet, die in einem Land nicht 
heimisch sind (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Fachlich gerechtfertigt 

Exotic* 

Not native to a particular country, ecosystem 
or ecoarea (applied to organisms intentionally 
or accidentally introduced as a result of 
human activities). As this Code is directed 
at the introduction of biological control agents 
from one country to another, the term „exotic" 
is used for organisms not native to a country 
[ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Technically justified 
Gerechtfertigt aufgrund von Schluss- Justified on the basis of conclusions reached 
lolgerungen, die aus einer geeigneten Risiko- by using an appropriate pest risk analysis or, 
analyse eines Schadorganismus oder gegebe- where applicable, another comparable 
nenfalls einer anderen vergleichbaren Untersuchung examination and evaluation of available 
und Bewertung der vorhandenen wissenschaft- scientific information [IPPC, 1997] 
liehen Informationen gezogen wurden 

frei von (bezogen auf eine Sendung, eine Free from (of a consignment, field or place 
Anbaufläche oder einen Ort der Erzeugung) of production) 

Exotique* 

Non originaire d'un pays, d'un ecosysteme 
ou d'une ecozone particuliere (terme 
utilise pour des organismes dont 
l'introduction intentionnelle ou accidentelle 
resulte d'une activite humaine). Dans la 
mesure ou le present Code concerne 
l'introduction d'agents de lutte biologique 
d'un pays dans un autre, le terme «exotique» 
est utilise pour qualifier des organismes qui 
ne sont pas originaires d'un pays 

Techniquement justifie 
Justifie sur la base des conclusions d'une 
analyse appropriee du risque phytosanitaire 
ou, le cas echeant, d'autres examens ou 
evaluations comparables des donnees 
scientifiques disponibles 

Exempt (d'un envoi, champ ou de lieu 
de production) 

Ohne Befall mit Schadorganismen (oder einem Without pests (or a specific pest) in numbers Depourvu d'organismes nuisibles (ou d'un 
bestimmten Schadorganismus) in einer Anzahl or quantities that can be detected by the organisme nuisible determine) en nombres 
oder Menge, die durch pflanzengesundheitliche application of phytosanitary procedures ou en quantites detectables par des 
Verfahren nachgewiesen werden kann [FAO, 1990; revised FAQ, 1995; CEPM, 1999] methodes phytosanitaires 

Anmerkung: D. h., der Befall liegt unter der Nachweisgrenze der Inspektions- und/oder Diagnoseverfahren. 

Freigabe (einer Sendung) 

Genehmigung der Zulassung zur Einfuhr 
nach Abfertigung [FAO, 1995] 

Freisetzung (in die Umwelt)* 
Absichtliches Entlassen eines Organismus 
in die Umwelt (siehe auch „Einschleppung" 
und „Etablierung") (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

frisch 
Lebend; nicht getrocknet, tiefgefroren oder 
anderweitig haltbar gemacht 

Früchte und Gemüse 

Release (of a consignment) 
Authonzauon for entry alter clearance 

Release (into the environment)* 
Intentional liberation of an organism into 
the environment (see also "introduction" 
and "establishment") [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Fresh 
Living; not dried, deep-frozen or otherwise 
conserved [FAO, 1990] 

Fruits and vegetables 
Eine Warengruppe für frische Teile von Pflanzen, A commodity class for fresh parts of plants 
die für den Verbrauch oder zur Verarbeitung und intended for consumption or processing and 
nicht zum Anpflanzen bestimmt sind not for planting [FAO, 1990; revised ISC 2001] 

Gebiet 
Ein amtlich festgelegtes Land, ein Teil eines 
Landes, mehrere Länder oder deren Teile 

Gebiet, gefährdetes 
Siehe gefährdetes Gebiet. 

Gebiet mit geringem Auftreten von 
Schadorganismen* 

Area 

An officially defined country, part of a country 
or all or parts of several countries [FAQ, 1990; 
revised FAO, 1995; CEPM, 1999; based on the 
World Trade Organization Agreement on the Appli
cation of Sanitary and Phytosanitary Measures] 

Area endangered 
See Endangered area 

Area of low pest prevalence* 

Lächer (d'un envoi) 

Autorisation d'entree apres agrement 

Lächer (dans l'environnement)* 
Liberation intentionnelle d'un organisme 
dans l'environnement (voir egalement 
«introduction» et «etablissement») 

Frais 
Vivant, n'ayant pas subi de sechage, de con
gelation ou tout autre procede de conservation 

Zone 
Totalite d'un pays, partie d'un pays, ou 
totalite ou parties de plusieurs pays, 
identifiees officiellement 

Zone menacee 
Voir Zone menacee 

Zone a faible prevalence 
d'organismes nuisibles* 

Ein Gebiet, - ein ganzes Land, ein Teil eines An area, whether all of a country, part of a Zone, qu'il s'agisse de la totalite d'un pays, 
Landes, mehrere Länder oder deren Teile-, country, or all or parts of several countries, d'une partie d'un pays ou de la totalite 
das von den zuständigen Behörden festgelegt as identified by the competent authorities, ou de parties de plusieurs pays, identifiee 
wurde und in dem ein bestimmter Schad- in which a specific pest occurs at low levels par les autorites competentes, dans 
organismus nur in ger_ingem Maße vorkommt and which is subject to effective surveillance, laquelle un organisrne nuisible specifique 
und in dem wirksame Uberwachungs-, control or eradication measures [IPPC, 1997] est present a un niveau faible et qui fait 
Bekämpfungs- oder Ausrottungsmaßnahmen l'objet de mesures efficaces de surveillance, 
getroffen werden de lutte ou d'eradication 
Anmerkung: Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Veterinärbereich und dem Sanitären und Phytosanitären Übereinkommen im Rahmen der WTO 

(SPS Agreement (1994): Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures of 15 April 1994). Im Bereich pflanzenge
sundheitlicher Regelungen ist diese Kategorie bisher weltweit nicht verwendet worden, es ist jedoch zu erwarten, dass im EG-Rahmen 
zukünftig auf diese Einstufung Bezug genommen wird. Ein Internationaler Standard wie zum befallsfreien Gebiet existiert hierzu noch nicht. 

• Begriffe mit besonderer Verwendung 
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GRITIA ScHRADER et al. , Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe VII 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 5). 

gefährdetes Gebiet 
Ein Gebiet, in dem ökologische Faktoren 
die Etablierung eines Schadorganismus 
begünstigen, dessen Auftreten in diesem 
Gebiet zu bedeutendenden wirtschaftlichen 
Verlusten führen würde 

Endangered area 

An area where ecological factors favour 
the establishment of a pest whose presence 
in the area will result in economically 
important loss [FAO, 1995] 

Anmerkung: vgl. ,,Schutzgebiet" und „geregeltes Gebiet" 

genetische Ressourcen 
Pflanzen, die für Züchtungs- oder 
Erhaltungszwecke bestimmt sind 

geregelter Gegenstand 
Alle Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse, Lager, 
Verpackungen, Beförderungsmittel, Behälter, 
Erde sowie Organismen, Gegenstände oder 
Material aller Art, die Schadorganismen, für 
die pflanzengesundheitliche Maßnahmen für 
nötig erachtet werden, beherbergen oder 
verbreiten können, insbesondere beim 
internationalen Transport. 

geregelter Nicht-Quarantäne
schadorganismus 
Ein Schadorganismus, der nicht als 
Quarantäneschadorganismus eingestuft ist, 
und dessen Auftreten an Pflanzen, die zum 
Anpflanzen bestimmt sind, die vorgesehene 
Verwendung dieser Pflanzen durch 
wirtschaftlich unannehmbare Auswirkungen 
beeinträchtigt und daher im Hoheitsgebiet der 
einführenden Vertragspartei gesetzlich 
geregelt wird 

Germplasm 
Plants intended for use in breeding or 
conservation programmes [FAO, 1990] 

Regulated article 
Any plant, plant product, storage place, 
packaging, conveyance, container, soil and 
any other organism, object or material capable 
of harbouring or spreading pests, deemed to 
require phytosanitary measures, particularly 
where international transportation is 
involved [FAO, 1990; revised FAO, 1995; 
IPPC, 1997] 

Regulated non-quarantine pest 

A non-quarantine pest whose presence in 
plants for planting affects the intended use of 
those plants with an economically 
unacceptable impact and which is therefore 
regulated within the territory of the importing 
contracting party [IPPC, 1997] 

Zone menacee 
Zone ou les facteurs ecologiques sont 
favorables a l'etablissement d'un 
organisme nuisible dont la presence 
entrafnerait des pertes economiquement 
importantes 

Materie! genetique 
Vegetaux destines a etre utilises dans des 
programmes de selection et d'amelioration, 
ou de conservation 

Article reglemente 
Tout vegetal, produit vegetal, lieu de 
stockage, emballage, moyen de transport, 
conteneur, terre et tout autre organisme, 
objet ou materiel susceptible de porter ou 
de disseminer des organismes nuisibles 
justifiant des mesures phytosanitaires, 
particulierement pour tout ce qui concerne 
les transports internationaux 

Organism reglemente non de 
quarantaine 
Organisme nuisible qui n'est pas un 
organisme de quarantaine, dont la 
presence dans les vegetaux destines a la 
plantation affecte l'usage prevu de ces 
vegetaux, avec une incidence economique 
inacceptable et qui est donc reglemente 
sur le territoire de la partie contractante 
importatrice 

Anmerkung: Ein Internationaler Standard, der weitergehend ausführt, unter welchen Bedingungen Regelungen für Nicht-Quarantäneschadorganismen 
gemacht werden könnten, ist in Vorbereitung. Im Allgemeinen sind hiermit Schadorganismen zu verstehen, die im Rahmen von Zertifizie
rungssystemen für höherwertiges Anbaumaterial vorgesehen sind (z. B. Anbaumaterialverordnung in Deutschland). 

geregelter Schadorganismus 
Ein Ouarantäneschadorganismus oder 
ein geregelter Nicht-Quarantäne
schadorganismus 

geregeltes Gebiet 
Ein Gebiet, für das, innerhalb dessen und/oder 
aus dem Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und 
sonstige geregelte Gegenstände pflanzen
gesundheitlichen Maßnahmen unterliegen, um 
die Einschleppung und/oder Ausbreitung von 
Ouarantäneschadorganismen zu verhindern 
oder um die wirtschaftlichen Auswirkungen von 
geregelten Nicht-Quarantäneschadorganismen 
zu begrenzen 

Regulated pest 
A quarantine pest or a regulated 
non-quarantine pest [IPPC, 1997] 

Regulated area 
An area into which, within which and/or from 
which plants, plant products and other 
regulated articles are subjected to phytosanitary 
regulations or procedures in order to prevent 
the introduction and/or spread of quarantine 
pests or to limit the economic impact of 
regulated non-quarantine pests [CEPM, 1996; 
revised CEPM 1999 and ISC 2001] 

Anmerkung: Dies umfasst Gebiete mit Einfuhr-, Ausfuhr- oder Binnenregelungen 

gesägtes Holz Sawn wood 

Organisme nuisible reglemente 
Organisme de quarantaine ou organisme 
reglemente non de quarantaine 

Bois scie 

Holz, das in Längsrichtung gesägt ist, mit Wood sawn longitudinally, with or without its Bois scie en longueur ou equarri avec 
oder ohne seine(r) natürliche(n) Oberflächen- natural rounded surface with or without bark ou sans sa surface ronde naturelle, 
rundung, mit oder ohne Rinde [FAO, 1990] avec ou sans ecorce 

Anmerkung: Im Rahmen der Richtlinie 2000/29/EG werden bisher die auf Holz bezogenen Begriffe des Glossars nicht entsprechend verwendet. 

Gesetzgebung* Legislation* Legislation* 

Alle Gesetze, Regelungen, Leitlinien oder 
sonstige Verwaltungsvorschriften, die von 
einer Regierung verabschiedet wurden 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Getreide und Hülsenfrüchte 
Eine Warengruppe für Samen, die für die 
Verarbeitung oder zum Verbrauch und nicht 
zum Anpflanzen bestimmt sind (siehe Samen) 

Gewebekultur 
Siehe Pflanzen in Gewebekultur 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 
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Any act, law, regulation, guideline or other 
administrative order promulgated by a 
government [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Grain 
A commodity class for seeds intended for 
processing or consumption and not for planting 
(See Seeds) [FAO, 1990; revised ISC 2001] 

Tissue culture 
See Plants in tissue culture 

Loi, decret, reglement, directive ou autre 
arrete administratif promulgue par 
un gouvernement 

Culture de tissus 
Voir Vegetaux en culture de tissus 



VIII GRtTIA ScHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 6). 

Gleichwertigkeit 
Die Situation, dass pflanzengesundheitliche 
Maßnahmen nicht identisch sind, jedoch die 
gleiche Wirkung haben 

harmonisierte pflanzengesundheitliche 
Maßnahmen* 
Pflanzengesundheitliche Maßnahmen, die die 
Vertragsparteien des IPPC auf der Grundlage 
Internationaler Standards festgelegt haben 

Harmonisierung 
Die Festlegung, Anerkennung und Anwendung 
pflanzengesundheitlicher Maßnahmen durch 
verschiedene Länder auf der Grundlage 
gemeinsamer Standards 

Holz 

Equivalence 

The situation of phytosanitary measures which 
are not identical but have the same effect 
[FAQ, 1995; revised CEPM, 1999; based on 
the World Trade Qrganization Agreement 
on the Appllcation of Sanitary and Phytosanitary 
Measures). 

Harmonized phytosanitary measures* 

Phytosanitary measures established by 
contracting parties to the IPPC, based on 
international standards [IPPC, 1997]. 

Harmonization 

The establishment, recognition and application 
by different countries of phytosanitary 
measures based on common standards 
[FAQ, 1995; revised CEPM, 1999; based on 
the World Trade Qrganization Agreement on 
the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures) 

Wood 
Eine Warengruppe für Rundholz, gesägtes Holz, A commodity class for round wood, sawn wood, 
Holzschnitzel oder Stauholz mit oder ohne wood chips or dunnage, with or without bark 
Rinde [FAQ, 1990; revised ISC 2001] 

Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „gesägtes Holz". 

Inspektion 
Amtliche visuelle Untersuchung von Pflanzen, 
Pflanzenerzeugnissen oder sonstigen 
geregelten Gegenständen um festzustellen, 
ob Schadorganismen auftreten und/oder eine 
Übereinstimmung mit pflanzengesundheitlichen 
Regelungen vorliegt 

Inspektor 
Person, die von einer Nationalen Pflanzen
schutzorganisation ermächtigt ist, deren 
Aufgaben wahrzunehmen 

Internationale Standards* 
Internationale Standards, die in Überein
stimmung mit Artikel X Absätze 1 und 2 
des IPPC festgelegt wurden 

lnspection 

Official visual examination of plants, plant 
products or other regulated articles to 
determine if pests are present and/or to 
determine compliance with phytosanitary 
regulations [FAQ, 1990; revised FAQ, 1995; 
formerly lnspect] 

lnspector 
Person authorized by a National Plant 
Protection Organization to discharge its 
functions [FAQ, 1990] 

International standards 
International standards established in 
accordance with Article X paragraph 1 and 2 
of the IPPC [IPPC, 1997] 

Equivalence 

Caracteristique de mesures phytosanitaires 
qui ne sont pas identiques mais qui ont 
les memes effets 

Mesures phytosanitaires harmonisees* 

Mesures phytosanitaires mises en place 
par des parties contractantes sur la base 
de normes internationales 

Harmonisation 

Developpement, reconnaissance et 
application par differents pays de 
mesures phytosanitaires basees sur 
des normes communes 

lnspection 
Examen visuel officiel de vegetaux, de 
produits vegetaux ou d'autres articles 
reglementes alin de determiner la presence 
ou l'absence d'organismes nuisibles et/ou 
de s'assurer du respect de la 
reglementation phytosanitaire 

lnspecteur 
Personne autorisee par une 
Organisation nationale de la protection 

Normes internationales 
Normes internationales etablies 
conformement ä l'article X paragraphes 
1 et 2 [CIPV, 1997] 

Anmerkung: Der Begriff entspricht dem Begriff „Internationaler Standard für pflanzengesundheitliche Maßnahmen" (ISPM) 

Internationaler Standard für International Standard for Phytosanitary Normes internationales pour les 
pflanzengesundheitliche Maßnahmen Measures mesures phytosanitaires 
Ein Internationaler Standard, der von der 
Konferenz der FAQ, der lnterimkommission 
für pflanzengesundheitliche Maßnahmen oder 
der Kommission für pflanzengesundheitliche 
Maßnahmen im Rahmen des IPPC 
verabschiedet wurde 

Anmerkung: siehe ISPM 

Internationales Pflanzenschutz
übereinkommen 
Das Internationale Pflanzenschutz
übereinkommen (International Plant Protection 
Convention), in der 1951 bei der FAO in Rom 
hinterlegten und nachfolgend geänderten 
Fassung 

IPPC 
Abkürzung für Internationales Pflanzen
schutzübereinkommen (International Plant 
Protection Convention), in der 1951 bei der 
FAO in Rom hinterlegten und nachfolgend 
geänderten Fassung 

ISPM 
Abkürzung für Internationaler Standard für 
pflanzengesundheitliche Maßnahmen 
(International Standard for Phytosanitary 
Measures) 

• Begriffe mit besonderer Verwendung 

An international standard adopted by the 
Conference of FAQ, the Interim Commission 
on Phytosanitary Measures or the Commission 
on Phytosanitary Measures, established under 
the IPPC [CEPM, 1996; revised CEPM, 1999] 

International Plant Protection 
Convention 
International Plant Protection Convention, 
as deposited with FAQ in Rome in 1951 
and as subsequently amended [FAQ, 1990] 

IPPC 

Acronym for the International Plant Protection 
Convention, as deposited in 1951 with FAQ 
in Rome and as subsequently amended 
[FAQ, 1990] 

ISPM 
Acronym for International Standard for 
Phytosanitary Measures [CEPM, 1996] 

Norme internationale adoptee par la 
Conference de la FAQ, la Commission 
interimaire des mesures phytosanitaires 
ou la Commission des mesures 
phytosanitaires, etablie par la CIPV 

Convention internationale pour la 
protection des vegetaux 
Convention internationale pour la 
protection des vegetaux, deposee ä la 
FAQ (Rome) en 1951 et amendee depuis 

CIPV 

Sigle de la Convention internationale 
pour la protection des vegetaux, 
deposee en 1951 ä la FAQ (Rome) 
et amendee depuis 

NIMP 
Sigle de Norme internationale pour 
les mesures phytosanitaires 
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GRITIA ScHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe IX 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 7). 

klassischer biologischer Pflanzenschutz* 
Die absichtliche Einführung und dauerhafte 
Etablierung eines exotischen biologischen 
Mittels mit dem Ziel der langfristigen 
Bekämpfung von Schadorganismen 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Kommission* 
Die gemäß Artikel XI gegründete Kommission 
für pflanzengesundheitliche Maßnahmen 

Konformitätsverfahren 
(für eine Sendung) 
Amtliches Verfahren, mit dem bestätigt wird, 
dass eine Sendung den festgelegten pflanzen
gesundheitlichen Anforderungen entspricht 

Konkurrent* 
Ein Organismus, der mit Schadorganismen 
um lebenswichtige Bestandteile (z. B. Nahrung, 
Schutzraum) in der Umwelt konkurriert 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Kontamination 

Classical biological control* 
The intentional introduction and permanent 
establishment of an exotic biological agent for 
long-term pest control [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Commission* 
The Commission on Phytosanitary Measures 
established under Article XI [IPPC, 1997] 

Compliance procedure 
(for a consignment) 
Official procedure used to verify that a 
consignment complies with stated 
phytosanitary requirements [CEPM, 1999] 

Competitor* 
An organism which competes with pests 
for essential elements (e.g. food, shelter) 
in the environment [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Contamination 

Lutte biologique classique* 
lntroduction intentionnelle et etablissement 
permanent d'un agent exotique de 
lutte biologique dans u'n but de lutte 
a long terme 

Commission* 
La Commission des mesures 
phytosanitaires creee en vertu 
de l'article XI 

Procedure de verification de 
conformite (pour un envoi) 
Methode officielle utilisee pour verifier la 
conformite d'un envoi aux exigences 
phytosanitaires en vigueur 

Competiteur* 
Organisme qui concurrence !es 
organismes nuisibles pour !es elements 
essentiels du milieu (par exemple, 
nourriture, abri) 

Contamination 
Auftreten von Schadorganismen oder anderen Presence in a commodity, storage place, Presence dans une marchandise, un 
geregelten Gegenständen an einer Warenart, conveyance or container, of pests or other lieu de stockage, un moyen de transport 
in einem Lager, Beförderungsmittel oder regulated articles, not constituting an ou un conteneur, d'organismes nuisibles 
Behälter, das keinen Befall darstellt infestation (See lnfestation) [CEPM, 1997; ou d'autres articles reglementes, sans 
(siehe Befall) revised CEPM, 1999] qu'il y ait infestation (voir lnfestation) 
Anmerkung: Eine Kontamination ist unspezifisch, d. h. es liegt keine Anfälligkeit der Pflanze oder des Pflanzenerzeugnisses gegenüber dem Schado 

ganismus vor (vgl. ,,Befall einer Warenart"). 

kontaminierender Schadorganismus Contaminating pest Organisme nuisible contaminant 

Ein Schadorganismus, der sich an einer 
Warenart befindet und im Fall von Pflanzen 
und Pflanzenerzeugnissen diese Pflanzen 
oder Pflanzenerzeugnisse nicht befällt 

A pest that is carried by a commodity and, in 
the case of plants and plant products, does not 
infest those plants or plant products 
[CEPM, 1996; revised CEPM, 1999] 

Organisme nuisible vehicule par une 
marchandise mais ne l'infestant pas, 
s'il s'agit de vegetaux et produits vegetaux 

Anmerkung: Hier handelt es sich auch um Schadorganismen, die in oder an Fahrzeugen oder Containern verschleppt werden. 

Krankheitserreger* Pathogen* Pathogene* 
Mikroorganismus, der Krankheiten Micro-organism caus ing disease Micro-organisme qui provoque 
verursacht (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) [ISPM Pub. No. 3, 1996] une maladie 

Kultursubstrat Growing medium Milieu de culture 
Jegliches Material, in dem Pflanzen wurzeln 
oder das dafür bestimmt ist 

Any material in which plant roots are growing 
or intended for that purpose [FAO, 1990] 

Anmerkung: vg l. Anmerkung zu „Anpf lanzen (einschließlich Wiederanpflanzen)". 

Liste von Schadorganismen an Warenarten Commodity pest list 

Eine Liste von Schadorganismen, die in einem 
(bestimmten) Gebiet vorkommen und an einer 
bestimmten Warenart auftreten können 

Liste von Schadorganismen an 
Wi rtspflanzen 
Eine Liste der Schadorganismen, die eine 
(bestimmte) Pflanzenart global oder in einem 
(bestimmten) Gebiet befallen 

Massenfreisetzung* 
Die Freisetzung einer sehr großen Anzahl eines 
(i. d. R.) massengezüchteten, wirbellosen 
Organismus zum biologischen Pflanzenschutz 
zur raschen Bekämpfung einer Population eines 
Schadorganismus, wobei die Auswirkung nicht 
notwendigerweise dauerhaft sein muss 

Pub. Nr. 3, 

Mikroorganismus* 
Ein Protozoon, Pilz, Bakterium, Virus oder eine 
sonstige mikroskopische, sich selbst 
replizierende biotische Einheit 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996} 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 
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A list of pests occurring in an area which may 
be associated with a specific commodity 
[CEPM, 1996] 

Host pest list 

A !ist of pests that infest a plant species, 
globally or in an area [CEPM, 1996; 
revised CEPM, 1999) 

lnundative release* 
The release of overwhelming numbers of a 
mass-produced, invertebrate biological control 
agent in the expectation of achieving a rapid 
reduction of a pest population without 
necessarily achieving continuing impact 
[ISPM Pub. No. 3, 1996) 

Micro-organism* 
A protozoan, fungus, bacterium, virus or other 
microscopic self-replicating biotic entity 
[ISPM Pub. No. 3, 1996) 

Toute matiere dans laquelle poussent !es 
racines de vegetaux, ou qui est dest ine a 
cet effet 

Liste d'organismes nuisibles d'une 
marchandise 
Liste des organismes nuisibles qui infestent 
une espece vegetale, globalement ou dans 
une zone determinee 

Liste d'organismes nuisibles a un höte 

Liste des organismes nuisibles qui infestent 
une espece vegetale, globalement ou dans 
une zone determinee 

Lacher inondatif* 
Lächer en tres grand nombre d'un agent de 
lutte biolögique invertebre, produit en 
masse, dans le but de reduire rapidement 
une population d'un organisme nuisible 
sans obtenir forcement un effet durable 

Micro-organisme* 
Protozoaire, champignon, bacterie, virus ou 
autre entite biologique microscopique 
autoreproductible 



X GRITTA SCHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 8). 

Monitoring 
Ein fortlaufender amtlicher Vorgang zur 
Überprüfung pflanzengesundheitlicher 
Situationen 

Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „Erhebung". 

Monitoring-Erhebung 
laufende Erhebung zur Überprüfung der 
Merkmale einer Population eines 
Schadorganismus 
Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „Erhebung". 

Nacheinfuhrquarantäne 
Quarantäne bei einer Sendung, die nach der 
Zulassung zur Einfuhr angewendet wird 

Nationale Pflanzenschutzorganisation 

Amtlicher Dienst, eingerichtet von einer 
Regierung zur Wahrnehmung der Aufgaben 
gemäß dem IPPC 

Monitoring 
An official ongoing process to verify 
phytosanitary situations [CEPM, 1996] 

Monitoring survey 
Ongoing survey to verify the characteristics 
of a pest population [FAO, 1995] 

Post-entry quarantine 
Quarantine applied to a consignment 
alter entry [FAO, 1995]. 

National Plant Protection Organization 

Official service established by a government 
to discharge the functions specified by 
the IPPC [FAO, 1990; formerly Plant 
Protection Organization (National)] 

Suivi 
Processus officiel, ayant pour objet la 
verification des situations phytosanitaires 

Prospection de suivi 
Prospection continue realisee afin de 
verifier les caracteristiques d'une population 
d'organismes nuisibles 

Quarantaine post-entree 
Quarantaine appliquee a un envoi apres 
son entree 

Organisation nationale de la protection 
des vegetaux 
Service officiel institue par un 
gouvernement pour mettre en ceuvre les 
fonctions specifiees par la CIPV 

Anmerkung: Die nationale Pflanzenschutzorganisation in Deutschland umfasst die Pflanzenschutzdienste der Länder nach § 34 Pflanzenschutzgesetz, 
die Biologische Bundesanstalt und das Fachreferat des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 

natürlich vorkommend* 
Ein Bestandteil eines Ökosystems oder eine 
Auswahl aus einer Wildpopulation, die nicht 
durch künstlichen Einfluss verändert wurde 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

natürlicher Feind* 
Ein Organismus, der auf Kosten eines anderen 
Organismus lebt und dazu beitragen kann, 
die Population seines Wirtes zu begrenzen. 
Dies schließt Parasitoide, Parasiten, Räuber 
und Krankheitserreger ein 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „Antagonist" 

Nicht-Quarantäneschadorganismus 
Schadorganismus, der für ein Gebiet kein 
Quarantäneschadorganismus ist 

Nothandlung 
Unverzügliche pflanzengesundheitliche 
Handlung, die in einer neuen oder unerwarteten 
pflanzengesundheitlichen Situation 
unternommen wird 

Naturally occurring* 
A component of an ecosystem or a selection 
from a wild population, not altered by 
artificial means [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Natural enemy* 
An organism which Jives at the expense of 
another organism and which may help to 
limit the population of its host. This includes 
parasitoids, parasites, predators and 
pathogens [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Non-quarantine pest 
Pest that is not a quarantine pest for an area 
[FAO, 1995] 

Emergency action 
A prompt phytosanitary action undertaken 
in a new or unexpected phytosanitary 
situation [ISC 2001 J 

Present naturellement* 
Se dit d'un composant d'un ecosysteme 
ou d'une selection issue d'une population 
naturelle, qui n'a pas ete modifiee par des 
moyens artificiels 

Auxiliaire* 
Organisme qui vit aux depens d'un autre 
organisme et qui peut contribuer a limiter 
la population de son höte, incluant les 
parasitoYdes, les parasites, les predateurs 
et les pathogenes 

Organisme non de quarantaine 
Organisme nuisible qui n'est pas un 
organisme de quarantaine pour une 
zone donnee 

Anmerkung: Hierunter sind „Einzelhandlungen" wie z. B. einzelne Ausrottungsmaßnahmen etc. zu verstehen. 

Notmaßnahme 
Pflanzengesundheitliche Regelung oder 
pflanzengesundheitliches Verfahren, welche in 
einer neuen oder unerwarteten pflanzen
gesundheitlichen Situation als Eilsache ein
gerichtet werden. Eine Notmaßnahme kann, 
muss aber nicht, eine vorläufige Maßnahme sein 

Emergency measure 
A phytosanitary regulation or procedure 
established as a matter of urgency in a new 
or unexpected phytosanitary situation. 
An emergency measure may or may not be 
a provisional measure [ISC 2001] 

Anmerkung: Hierunter sind als Eilsache andauernde oder für einen bestimmten Zeitraum verbindliche Maßnahmen (Regelungen oder Verfahren) zu ver
stehen (z. B. EG-Entscheidungen zur Verhinderung der Einschleppung oder zur Ausrottung von Schadorganismen). 

NPPO 
Abkürzung für Nationale Pflanzenschutz
organisation (National Plant Protection 
Organization) 

Ökozone* 
Ein Gebiet mit ähnlicher Fauna, Flora und 
ähnlichem Klima und folglich von ähnlichem 
Belang für die Einführung von Organismen für 
den biologischen Pflanzenschutz 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 

NPPO 
Acronym for National Plant Protection 
Organization [FAO, 1990] 

Ecoarea* 

An area with similar fauna, flora and climate 
and hence similar concerns about the 
introduction of biological control agents 
[ISPM Pub. No. 3, 1996] 

ONPV 
Sigle d'Organisation nationale de Ja 
protection des vegetaux 

Ecozone* 
Zone presentant une faune, une flore et un 
climat suffisamment uniformes pour 
susciter les memes preoccupations en 
matiere d'introduction d'agents de lutte 
biologique 
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GRITTA ScHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe XI 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 9). 

Ökosystem* 
Die Gesamtheit von Organismen und deren 
Umwelt, die als eine abgegrenzte ökologische 
Einheit (natürlich oder durch den Menschen 
verändert , z. B. Agrarökosystem) unabhängig 
von politischen Grenzen zusammenwirkt 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Organismus* 
Biotische Einheit, die sich selbst fortpflanzen 
oder replizieren kann, Wirbeltiere, Wirbellose, 
Pflanzen und Mikroorganismen 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Organismus für den biologischen 
Pflanzenschutz* 
Ein natürlicher Feind, Antagonist oder 
Konkurrent und andere sich selbst replizierende 
biotische Einheiten, die zur Bekämpfung von 
Schadorganismen eingesetzt werden 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Ort der Erzeugung 
Jeder Betrieb oder eine Gruppe von 
Anbauflächen , die als Produktions- oder 
landwirtschaftliche Einheit betrieben werden. 
Das können auch Betriebsteile sein, die aus 
pflanzengesundheitlichen Gründen getrennt 
geführt werden 

Ecosystem* 

A complex of organisms and their environ
ment, interacting as a defined ecological 
unit (natural or modified by human activity, 
e.g. agroecosystem), irrespective of political 
boundaries [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Organism* 

Biotic entity capable of reproduction or 
replication, vertebrale or invertebrate animals, 
plants and micro-organisms 
(ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Biological control agent* 

A natural enemy, antagonist or competitor, 
and other self-replicating biotic entity used for 
pest control [ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Place of production 
Any premises or collection of fields operated 
as a single production or farming unit. This may 
include production sites which are separately 
managed for phytosanitary purposes 
[FAO, 1990; revised CEPM, 1999) 

Ecosysteme* 
Ensemble forme d'organismes et de leur 
milieu constituant une unite ecologique 
definie (naturelle ou modifiee par l'homme, 
par exemple, un agro-ecosysteme), 
independamment des frontieres politiques 

Organisme* 
Entite biologique capable de 
s'autoreproduire ou de se multiplier; 
animaux vertebres ou invertebres, 
vegetaux et micro-organismes 

Agent de lutte biologique* 

Auxiliaire, antagoniste, competiteur ou 
autre entite biologique capable de 
s' autoreproduire utilise dans la lulle contre 
les organismes nuisibles 

Lieu de production 
Tout lieu ou ensemble de champs exploites 
comme une seule unite de production 
agricole. Un lieu de production peu! 
comprendre des sites de production 
conduits separement pour des raisons 
phytosanitaires 

Anmerkung: Der Begriff wird in der Richtlinie 2000/29/EG des Rates über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Aus
breitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 169 vom 10. Juli 
2000, S. 1) sehr häufig verwendet, derzeit wird jedoch im deutschen Pflanzenschutzrecht anstelle dessen noch der Begriff „Betrieb" ver
wendet. Unter Ort der Erzeugung sind in der Regel nicht einzelne Anbauflächen zu verstehen. Es sei denn, besondere, amtlich festgelegte 
Maßnahmen werden durchgeführt. 

Parasit* 
Ein Organismus, der in oder an einem größeren 
Organismus lebt und sich durch diesen ernährt 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Parasite* 
An organism which lives on or in a !arger 
organism, feeding upon it 
[ISPM Pub. No. 3, 1996) 

Anmerkung: Im Gegensatz zum Parasitoiden tötet ein Parasit seinen Wirt in der Regel nicht. 

Parasitoid* 
Insekten, die nur in ihren unreifen Stadien 
parasitisch, als Adulte jedoch frei leben und 
während der Entwicklung ihren Wirt töten 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Parasitoid* 

An insect parasitic only in its immature stages, 
killing its host in the process of its development, 
and free living as an adult 
[ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Parasite* 
Organisme vivant dans ou sur un organisme 
de plus grande taille, en s'alimentant a ses 
depens 

Parasito"ide* 
Arthropode parasite seulement aux stades 
immatures, qui detruit son höte au cours de 
son developpement et qui vit a l'etat libre 
lorsqu'il est adulte 

Anmerkung: Obwohl in der Definition nur Insekten aufgeführt werden, müssen in diese Gruppe z.B. auch entomopathogene Nematoden einbezogen 
werden. 

Partie 
Eine Gesamtheit von Einheiten derselben 
Warenart , die durch Homogenität in Zusammen
setzung, Ursprung usw. erkennbar ist und 
Bestandteil einer Sendung ist 

PFA 
Abkürzung für „Befallsfreies Gebiet" 
(pest-free area) 

Pflanzen 
Lebende Pflanzen oder Teile lebender Pflanzen, 
einschließlich Samen und genetischer 
Ressourcen 

Pflanzen in Gewebekultur 
Pflanzen in einem aseptischen Medium in einem 
geschlossenen Behälter 

Pflanzen zum Anpflanzen 
Pflanzen , die eingepflanzt bleiben sollen oder 
zum Anpflanzen oder Wiederanpflanzen 
bestimmt sind 

• Begriffe mit besonderer Verwendung 
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Lot 
A number of units of a single commodity, 
identifiable by its homogeneity of composition, 
origin etc. , forming part of a consignment 
[FAO, 1990] 

PFA 

Acronym for pest-free area [FAO, 1995] 

Plants 
Living plants and parts thereof, including 
seeds and germplasm 
[FAO, 1990; revised IPPC, 1997] 

Plants in tissue culture 
Plants in an aseptic medium in a closed 
container [FAO, 1990; revised CEPM, 1999] 

Plants for planting 
Plants intended to remain planted, to be 
planted or replanted [FAQ, 1990] 

Lot 
Ensemble d'unites provenant d'une meme 
marchandise, identifiable par son 
homogeneite de composition, d'origine, etc. 
et faisant partie d'un envoi 

ZE 
Sigle de Zone exempte d'organismes 
nuisibfes 

Vegetaux 
Plantes vivantes et parties de plantes 
vivantes, y compris les semences et le 
materiel genetique 

Vegetaux en culture de tissus 

Vegetaux cultives sur un milieu aseptique 
dans un recipient ferme 

Vegetaux destines a la plantation 
Vegetaux destines a rester en terre, a etre 
plantes ou a etre replantes 



XII GRIITA ScHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 10). 

Pflanzenerzeugnisse 
Nichtverarbeitete Erzeugnisse pflanzlichen 
Ursprungs (einschließlich Getreide und 
Hülsenfrüchte) sowie diejenigen verarbeiteten 
Erzeugnisse, die ihrer Natur nach oder wegen 
der Art ihrer Verarbeitung die Gefahr einer 
Einschleppung und Ausbreitung von 
Schadorganismen hervorrufen können 

pflanzengesundheitliche Gesetzgebung* 
Gesetzliche Grundlagen, die eine Nationale 
Pflanzenschutzorganisation ermächtigen, 
pflanzengesundheitliche Regelungen zu 
formulieren 

pflanzengesundheitliche Handlung 
Amtliche Tätigkeit, wie Inspektion, Testung, 
Überwachung oder Behandlung, die 
durchgeführt wird, um pflanzengesundheitliche 
Regelungen oder Verfahren umzusetzen 

pflanzengesundheitliche Maßnahme 
Alle Rechtsvorschriften, Regelungen oder 
amtlichen Verfahren, die der Verhinderung der 
Einschleppung und/oder Ausbreitung von 
Schadorganismen dienen 

pflanzengesundheitliche Regelung 
Amtliche Vorschrift zur Verhinderung der 
Einschleppung und/oder Ausbreitung von 
Quarantäneschadorganismen, oder zur 
Begrenzung der wirtschaftlichen Auswirkungen 
von geregelten Nicht-Quarantäneschadorga
nismen, schließt die Einrichtung von Verfahren 
für die Ausstellung von Pflanzengesundheits
zeugnissen ein 

pflanzengesundheitliches Verfahren 
Alle amtlich vorgeschriebenen Methoden zur 
Umsetzung pflanzengesundheitlicher 
Regelungen einschließlich,_der Durchführung 
von Inspektionen, Tests, Uberwachung oder 
Behandlungen in Zusammenhang mit 
geregelten Schadorganismen 

Pflanzengesundheitszeugnis 
Zeugnis, das nach den Musterzeugnissen des 
IPPC gestaltet ist 

Plant products 

Unmanufactured material of plant origin 
(including grain) and those manufactured 
products that, by their nature or that of their 
processing, may create a risk for the 
introduction and spread of pests [FAO, 1990; 
revised IPPC, 1997; formerly Plant product] 

Phytosanitary legislation* 
Basic laws granting legal authority to a 
National Plant Protection Organization from 
which phytosanitary regulations may be 
drafted [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

Phytosanitary action 
An official operation, such as inspection, 
testing, surveillance or treatment, undertaken 
to implement phytosanitary regulations or 
procedures [ISC 2001] 

Phytosanitary measure 

Any legislation, regulation or official procedure 
having the purpose to prevent the introduction 
and/or spread of pests 
[FAO, 1995; revised IPPC, 1997] 

Phytosanitary regulation 
Official rule to prevent the introduction and/or 
spread of quarantine pests, or to limit the 
economic impact of regulated non-quarantine 
pests, including establishment of procedures 
for phytosanitary certification [FAO, 1990; 
revised FAO, 1995; CEPM 1999 and ISC 2001] 

Phytosanitary procedure 
Any officially prescribed method lor 
implementing phytosanitary regulations 
including the performance of inspections, 
tests, surveillance or treatments in connection 
with regulated pests [FAO, 1990; revised FAO, 
1995; CEPM 1999 and ISC 2001) 

Phytosanitary certificate 
Certificate patterned alter the model 
certificates of the IPPC [FAO, 1990]. 

Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „Verfahren für Pflanzengesundheitszeugnisse" 

Pflanzenquarantäne Plant quarantine 
Alle Handlungen zur Verhinderung der 
Einschleppung und/oder Ausbreitung von 
Quarantäneschadorganismen oder zu deren 
amtlicher Bekämpfung 
Anmerkung: beachte Unterschied zu „Quarantäne" 

Pflanzenschutzorganisation (national) 

siehe Nationale Pflanzenschutzorganisation 

PRA 
Abkürzung für Risikoanalyse eines Schad
organismus (Pest Risk Analysis) 

PRA-Gebiet 
Gebiet, für das eine Risikoanalyse eines 
Schadorganismus durchgeführt wird 

Prädator* 
Ein natürlicher Feind, der andere Tiere erbeutet 
und sich von diesen ernährt, wobei er im 
Verlauf seiner Entwicklung mehr als ein 
Individuum tötet (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

• Begriffe mit besonderer Verwendung 

All activities designed to prevent the 
introduction and/or spread of quarantine pests 
or to ensure their official control [FAO, 1990; 
revised FAO, 1995] 

Plant protection organization (national) 

See National Plant Protection Organization 

PRA 
Acronym for pest risk analysis 
[FAO, 1995) 

PRA area 
Area in relation to which a pest risk analysis 
is conducted [FAO, 1995] 

Predator* 
A natural enemy that preys and feeds on other 
animal organisms, more than one of which 
are killed during its lifetime 
[ISPM Pub. No. 3, 1996) 

Produits vegetaux 

Produits non manufactures d'origine 
vegetale (y compr_is les grains), ainsi que les 
produits manufactures qui, etant donne leur 
nature ou celle de leur transformation, 
peuvent constituer un risque d'introduction 
ou de dissemination des organismes 
nuisibles 

Legislation phytosanitaire* 

Lois de base, attribuant a une Organisation 
nationale de la protection des vegetaux 
l'autorite legale lui permettant de formuler 
des reglementations phytosanitaires 

Mesure phytosanitaire 
Toute legislation, reglementation ou 
methode officielle ayant pour objectif de 
prevenir l'introduction eVou la dissemination 
des organismes nuisibles 

Certificat phytosanitaire 
Certificat conforme aux modeles preconises 
par la CIPV 

Quarantaine vegetale 

L'ensemble des activites qui visent a 
prevenir l'introduction eVou la dissemination 
d'organismes de quarantaine ou a assurer 
une lulle officielle a leur encontre 

Organisation de la protection des 
vegetaux (nationale) 

voir Organisation nationale de la protection 
des vegetaux 

ARP/PRA 
Sigle d'analyse du risque phytosanitaire 

Zone ARP 
Zone pour laquelle une analyse du risque 
phytosanitaire est effectuee 

Predateur* 
Auxiliaire qui s'empare d'autres organismes 
animaux et s'en nourrit, et qui en tue plus 
d'un au cours de sa vie 
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GRrnA ScHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe XIII 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 11 ). 

praktisch frei* 

Befallsfreiheit einer Sendung, einer Anbau
fläche oder eines Ortes der Erzeugung, von 
Schadorganismen (oder einem bestimmten 
Schadorganismus) in mindestens einem 
Ausmaß, das bei einem sachgerechten Anbau 
und Umgang bei der Erzeugung und 
Vermarktung der Warenart zu erwarten ist 

Pufferzone• 
Ein Gebiet, in dem ein bestimmter Schad
organismus nicht vorkommt oder auf niedrigem 
Niveau vorkommt und amtlichen Bekämpfungs
maßnahmen unterliegt, das entweder ein 
Befallsgebiet, einen befallenen Ort der 
Erzeugung, ein befallsfreies Gebiet, einen 
befallsfreien Ort der Erzeugung oder einen 
befallsfreien Betriebsteil einschließt oder daran 
angrenzt und in dem pflanzengesundheitliche 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Schadorganismus ergriffen werden 

Practically free* 
01 a consignment, field, or place of production, 
without pests (or a specific pest) in numbers or 
quantities in excess of those that can be 
expected to result from, and be consistent with 
good cultural and handling practices employed 
in the production and marketing of the 
commodity [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

Butter zone• 

An area in which a specific pest does not 
occur or occurs at a low level and is officially 
controlled, that either encloses or is adjacent 
to an infested area, an infested place of 
production, a pest free area, a pest free place 
of production or a pest free production site, 
and in which phytosanitary measures are 
taken to prevent spread of the pest 
[ISPM Pub. No. 10, 1999] 

Anmerkung: Abgrenzung zu einem Schutzgebiet oder zu einem befallenen Gebiet 

Quarantäne 
Die amtliche Verwahrung von geregelten 
Gegenständen zur Beobachtung und 
Forschung oder für weitere Inspektionen, 
Tests und/oder Behandlunger 

Quarantine 
Official confinement of regulated articles for 
observation and research or for further 
inspection, testing and/or treatment 
[FAQ, 1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999] 

Anmerkung: beachte Unterschied zu „Pflanzenquarantäne" 

Pratiquement exempt 
S'applique a un envoi, un champ ou un lieu 
de production, depourvu d'organismes 
nuisibles (ou d'un orgariisme nuisible 
determine) en nombre ou en quantite 
superieure a ce qui resulterait de 
l'application de bonnes pratiques culturales 
et de manipulation lors de la production 
et de la commercialisation de la marchandise 

Zone tampon* 
Zone qui entoure ou est adjacente a une 
zone ou un lieu de production infeste, ou a 
une zone, un lieu ou un site de production 
exempt d'organismes nuisibles et dans 
laquelle un organisme nuisible determine 
est peu ou pas present et fait l'objet de lutte 
officielle pour prevenir sa dissemination 

Quarantaine 
Confinement officiel d'articles reglementes, 
pour observation et recherche ou pour 
inspection, analyses et/ou traitements 
ulterieurs 

Bei der Verwahrung müssen hier Bedingungen eingehalten werden, die eine Ausbreitung evtl. vorhandener Schadorganismen verhindern 
bzw. ausschließen. 

Quarantäne (bezogen auf einen Organismus Quarantine (of a biological control agent)* 
für den biologischen Pflanzenschutz)* 

Amtliche Verwahrung von Organismen für den 
biologischen Pflanzenschutz, die pflanzen
gesundheitlichen Regelungen unterliegen, zur 
Beobachtung und Forschung oder für weitere 
Inspektionen und/oder Tests 
(ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Quarantänegebiet 
Ein Gebiet, in dem ein Ouarantäneschad
organismus auftritt und dort der amtlichen 
Überwachung und Bekämpfung unterliegt 

Quarantäneschadorganismus 
Ein Schadorganismus von potentieller 
ökonomischer Bedeutung für das durch ihn 
gefährdete Gebiet, der in diesem Gebiet noch 
nicht auftritt oder zwar auftrit~, aber nicht weit 
verbreitet ist und amtlichen Uberwachungs
und Bekämpfungsmaßnahmen unterliegt 

Quarantänestation 
Eine amtliche Einrichtung, um Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnisse in Quarantäne zu halten 

Region 
Die Gesamtheit der Hoheitsgebiete der 
Mitgliedstaaten einer Regionalen Pflanzen
schutzorganisation 

Regionale Pflanzenschutzorganisation 

Eine zwischenstaatliche Organisation, die die 
im Artikel IX des IPPC festgelegten Aufgaben 
wahrnimmt 

Official confinement of biological controls 
subject to phytosanitary regulations for 
observation and research, or for further 
inspection and/or testing 
[ISPM Pub. No. 3, 1996] 

Quarantine area 
An area within which a quarantine pest is 
present and is being officially controlled 
[FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

Quarantine pest 
A pest of potential economic importance to the 
area endangered thereby and not yet present 
there, or present but not widely distributed and 
being officially controlled [FAO, 1990; revised 
FAO, 1995; IPPC 1997] 

Quarantine station 

Official station for holding plants or plant 
products in quarantine [FAO, 1990; revised 
FAO, 1995; formerly Quarantine station 
or facility) 

Region 
The combined territories of the member 
countries of a Regional Plant Protection 
Organization [FAO, 1990] 

Regional Plant Protection Organization 

An intergovernmental organization with the 
functions laid down by Article IX of the IPPC 
[FAO, 1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999; 
formerly Plant Protection Organization 
(Regional)] 

Quarantaine (d'un agent de lutte 
biologique)* 
Detention officielle des agents de lutte 
biologique soumis a la reglementation 
phytosanitaire pour observation, recherche 
ou pour inspection et/ou analyses 
ulterieures 

Zone de quarantaine 
Zone a l'interieur de laquelle un organisme 
de quarantaine est present et fait l'objet 
d'une lutte officielle 

Organisme de quarantaine 
Organisme nuisible qui a une importance 
potentielle pour l'economie de la zone 
menacee et qui n'est pas encore present 
dans cette zone ou bien qui y est present 
mais n'y est pas largement dissemine et 
fait l'objet d'une lulle officielle 

Station de quarantaine 
Centre officiel servant a la detention de 
vegetaux ou produits vegetaux soumis a la 
quarantaine 

Region 
Ensemble des territoires des Etats 
membres d'une Organisation regionale de 
la protection des vegetaux 

Organisation regionale de la protection 
des vegetaux 
Organisation intergouvernementale 
chargee des fonctions precisees dans 
l'article IX de la CIPV 

Anmerkung: Die regionale Pflanzenschutzorganisation Europas ist die EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) mit Sitz in 
Paris. Auch nordafrikanische Staaten, die Russische Föderation und die Ukraine zählen zur EPPO. 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 
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XIV GRITTA ScHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 12). 

regionale Standards 
Standards, die von einer regionalen Pflanzen
schutzorganisation als Leitlinie für die Mitglieder 
dieser Organisation festgelegt wurden 

Risikoanalyse eines Schadorganismus 
Der Prozess der Bewertung biologischer oder 
sonstiger wissenschaftlicher und ökonomischer 
Erkenntnisse um festzustellen, ob ein Schad
organismus geregelt werden soll und zur 
Festlegung der Intensität der gegen ihn zu 
ergreifenden pflanzengesundheitlichen 
Maßnahmen 

Regional standards 
Standards established by a regional plant 
protection organization for the guidance of 
the members of that organization [IPPC, 1997] 

Pest risk analysis 
The process of evaluating biological or other 
scientific and economic evidence to determine 
whether a pest should be regulated and the 
strength of any phytosanitary measures to be 
taken against it [FAO, 1995; revised 
IPPC, 1997] 

Normes regionales 

Normes etablies par une organisation 
regionale de la protection des vegetaux 
a l'intention de ses membres 

Analyse du risque phytosanitaire 
Processus consistant a evaluer les preuves 
biologiques ou autres donnees scientifiques 
ou economiques pour determiner si un 
organisme nuisible doit etre reglemente, 
et la severite des mesures phytosanitaires 
eventuelles a prendre a son egard 

Anmerkung: Vgl. ,,fachlich gerechtfertigt". Eine Risikoanalyse ist Grundlage einer fachlichen Rechtfertigung pflanzengesundheitlicher Maßnahmen. 

Risikobewertung eines Schadorganismus Pest risk assessment 
Bestimmung, ob ein Schadorganismus ein Determination of whether a pest is a 
Quarantäneschadorganismus ist und Bewertung quarantine pest and evaluation of its 
seines Einschleppungspotentials introduction potential [FAO, 1995] 

Risikomanagement eines Schadorganismus Pest risk management 

Evaluation du risque phytosanitaire 
Determiner si un organisme nuisible est un 
organisme de quarantaine et faire 
l'evaluation de son potentiel d'introduction 

Gestion du risque phytosanitaire 

Der Prozess der Entscheidungsfindung zur The decision-making process of reducing the Systeme de decision permettant de reduire 
Verringerung des Einschleppungsrisikos eines risk of introduction of a quarantine pest le risque d'introduction d'un organisme de 
Quarantäneschadorganismus [FAO, 1995] quarantaine 
Anmerkung: Das Risikomanagement ist Teil einer Risikoanalyse. Da die aktuelle Begriffsbestimmung der Risikoanalyse 1997 im Rahmen der IPPC 

Revidierung festgelegt wurde, ist dieser Begriff zu überarbeiten. 

RPPO 
Abkürzung für Regionale Pflanzenschutz
organisation (Regional Plant Protection 
Organization) 

Rundholz 
Holz mit oder ohne Rinde, das nicht in 
Längsrichtung gesägt ist und das seine 
natürliche Oberflächenrundung behalten hat 

Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „gesägtes Holz". 

Samen 
Eine Warengruppe für Samen zum Anpflanzen 
oder die zum Anpflanzen bestimmt sind, und 
nicht zum Verbrauch oder zur Verarbeitung 
(siehe Getreide und Hülsenfrüchte) 

Schadorganismus 
Alle Arten, Stämme oder Biotypen von Pflanzen, 
Tieren oder Krankheitserregern, die Pflanzen 
oder Pflanzenerzeugnisse schädigen 

RPPO 
Acronym for Regional Plant Protection 
Organization [FAO, 1990] 

Round wood 
Wood not sawn longitudinally, carrying its 
natural rounded surface, with or without bark 
[FAO, 1990] 

Seeds 
A commodity class for seeds for planting or 
intended for planting and not for consumption 
or processing (see Grain) [FAO, 1990; 
revised ISC 2001] 

Pest 
Any species, strain or biotype of plant, animal 
or pathogenic agent injurious to plants or plant 
products [FAO, 1990; revised FAO, 1995; 
IPPC, 1997] 

ORPV 
Sigle d'Organisation regionale de la 
protection des vegetaux 

Grume 
Bois non scie en longueur ou equarri, 
gardant sa surface ronde naturelle, avec ou 
sans ecorce 

Organisme nuisible 
Taute espece, souche ou biotype de 
vegetal, d'animal ou d'agent pathogene 
nuisible pour les vegetaux ou produits 
vegetaux 

Anmerkung: Unter Schadorganismen sind auch Organismen zu verstehen, die Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse indirekt schädigen (siehe FAO (1998): 
Interim Commission on Phytosanitary Measures: Excerpts from the Report of the Conference ot FAO (C97/REP), 29. Sitzung, Rom, 7.-18. 
November 1997, Appendix 1: Interpretations as agreed by the fourteenth session of the Committee on Agricuture, ICPM-98/INF/1 , Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations, August 1998) 

Schadorganismus von Pflanzen 
Siehe Schadorganismus 

Schnittblumen und -zweige 
Eine Warengruppe für frische Teile von 
Pflanzen, die fü r Zierzwecke und nicht zum 
Anpflanzen bestimmt sind 

Schutzgebiet 
Ein geregeltes Gebiet, das von einer NPPO als 
das kleinstmögliche Gebiet zum wirksamen 
Schutz eines gefährdeten Gebietes festgelegt 
wurde 

Plant pest 
See Pest 

Cut flowers and branches 
A commodity class for fresh parts of plants 
intended for decorative use and not for planting 
[FAO, 1990; revised ISC 2001] 

Protected area 
A regulated area which an NPPO has 
determined to be the minimum area necessary 
for the effective protection of an endangered 
area [FAO, 1990; omitted trom FAO, 1995; 
new concept from CEPM, 1996] 

Anmerkung: siehe Anmerkung zu „gefährdetes Gebiet" 

Sekretär* 
Der gemäß Artikel XII ernannte Sekretär der 
Kommission 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 

Secretary* 
Secretary of the Commission appointed 
pursuant to Article XII [IPPC, 1997] 

Voir Organisme nuisible 

Zone protegee 
Zone reglementee qu'une ONPV a declaree 
comme etant la zone minimale necessaire 
a la protection efficace d'une zone 
menacee 

Secretaire* 
Le Secretaire de la Commission nomme 
conformement a l'article XII 
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Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 13). 

Sendung 
Eine Menge von Pflanzen, Pflanzenerzeug
nissen und/oder sonstigen Gegenständen, die 
von einem Land in ein anderes verbracht 
werden und - sofern erforderlich - von einem 
einzigen Pflanzengesundheitszeugnis begleitet 
sind (Eine Sendung kann aus einer oder 
mehreren Warenarten oder Partien bestehen) 

Spezifität* 
Maß für das Wirtsspektrum eines Organismus 
für den biologischen Pflanzenschutz, das vom 
extremen Spezialisten, der sich nur an einer 
einzigen Wirtsart (oder einem einzigen Stamm 
seines Wirtes) (monophag) entwickeln kann, bis 
zum Generalisten mit vielen Wirten aus 
mehreren Organismengruppen (polyphag) 
reicht (ISPM Pub. Nr. 3, 1996) 

Consignment 
A quantity of plants, plant products and/or 
other articles being moved from one country to 
another and covered, when required, by a 
single phytosanitary certificate (a consignment 
may be composed of one or more commodities 
or lots) [FAO, 1990; revised ISC 2001] 

Specificity* 
A measure of the host range of a biological 
control agent on a scale ranging from an 
extreme specialist only able to complete 
development on a single species or strain of 
its hast (monophagous) to a generalist with 
many hosts ranging over several groups of 
organisms (polyphagous) [ISPM Pub. No. 3, 
1996] 

Specificite* 
Gamme des hötes d'un agent de lutte 
biologique allant de l'agent hyperspecialise 
qui se developpe sur une seule espece ou 
souche de son höte (monophage), a l'agent 
generaliste avec un nombre d'hötes eleve 
appartenant a plusieurs groupes 
d'organismes (polyphage) 

Anmerkung: Im allgemeinen Sprachgebrauch, d. h. über den biologischen Pflanzenschutz hinaus, bezeichnet Spezifität den Grad der Spezialisierung 
eines Schadorganismus (z. B. auch auf bestimmte Pflanzengewebe oder -teile); siehe dazu auch das „Glossar Phytomedizinischer Begriffe" 
aus der Schriftenreihe der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft, Band 3, Ulmer Verlag 1991. 

Standard 
Ein abgestimmtes und von einer anerkannten 
Stelle verabschiedetes Dokument, das zum 
Zweck der allgemeinen und wiederholten 
Anwendung Regeln oder Richtlinien enthält 
oder Handlungen oder deren Ergebnisse 
beschreibt, um einen optimalen Grad an 
Einheitlichkeit unter gegebenen Umständen zu 
erreichen 

Standard 

Document established by consensus and 
approved by a recognized body, that provides, 
for common and repeated use, rules, 
guidelines or characteristics for activities or 
their results, aimed at the achievement of the 
optimum degree of order in a given context 
[FAO, 1995; ISO/IEC GUIDE 2:1991 definition] 

Anmerkung: beachte „Internationaler Standard" und „ISPM" 

Stauholz 
Holz, das zum Verkeilen oder Abstützen von 
Fracht verwendet wird 

Anmerkung: vgl. Anmerkung zu „gesägtes Holz". 

Test 
Amtliche Untersuchung, mit Ausnahme visueller, 
zum Nachweis oder zur Bestimmung von 
Schadorganismen 

Tramper-Schadorganismus 
Siehe kontaminierender Schadorganismus 

Transparenz 
Das Prinzip, pflanzengesundheitliche 
Maßnahmen und ihre Begründung auf 
internationaler Ebene verfügbar zu machen 

Übertragungsweg 
Jedes Mittel, das das Eindringen oder die 
Ausbreitung eines Schadorganismus gestattet 

Überwachung 
Ein amtlicher Vorgang, bei dem Daten zum 
Vorkommen oder zur Abwesenheit von Schad
organismen durch Erhebung, Monitoring oder 
andere Verfahren zusammengetragen und 
erfasst werden 

Überwachungsgebiet 
Ein geregeltes Gebiet, das von einer NPPO als 
das kleinstmögliche Gebiet zum Schutz vor 
Ausbreitung eines Schadorganismus aus einem 
Quarantänegebiet festgelegt wurde 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 
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Dunnage 

Wood used to wedge or support cargo 
[FAO, 1990] 

Test 

Official examination, other than visual, to 
determine if pests are present or to identify 
pests [FAO, 1990] 

Hitch-hiker pest 

See Contaminating pest 

Transparency 
The principle of making available, at the 
international level, phytosanitary measures 
and their rationale [FAO, 1995; revised CEPM, 
1999; based on the World Trade Organization 
Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures] 

Pathway 

Any means that allows the entry or spread 
of a pest [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

Surveillance 
An official process which collects and records 
data on pest occurrence or absence by 
survey, monitoring or other procedures 
[CEPM, 1996] 

Controlled area 
A regulated area which an NPPO has 
determined to be the minimum area necessary 
to prevent spread of a pest from a quarantine 
area [CEPM, 1996] 

Norme 
Document, etabli par consensus et 
approuve par un organisme reconnu, qui 
fournit, pour des usages communs et 
repetes, des regles, des lignes directrices 
ou des caracteristiques, pour des activites 
ou leurs resultats, garantissant un niveau 
d'ordre optimal dans un contexte donne 

Bois de calage 
Bois utilise pour caler ou soutenir la 
cargaison 

Analyse 
Examen officiel, autre que visuel, 
permettant de determiner la presence ou 
l'absence d'organismes nuisibles, ou le cas 
echeant, de les identifier 

Voir Organisme nuisible contaminant 

Transparence 
Principe de la mise a disposition 
internationale des mesures phytosanitaires 
et de leur justification 

Filiere 
Tout moyen par lequel un organisme 
nuisible peut entrer ou se disseminer 

Surveillance 
Procede officiel qui consiste a collecter et a 
enregistrer des donnees sur la presence 
ou l'absence d'organismes nuisibles dans 
une zone donnee en utilisant la prospection, 
le suivi ou d'autres methodes 

Zone contrölee 
Zone reglementee qu'une ONPV a declaree 
comme etant la zone minimale necessaire 
pour prevenir la dissemination d'un 
organisme nuisible a partir d'une zone de 
quarantaine 



XVI GRITIA ScHRADER et al., Das IPPC-Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe 

Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 14). 

Unterdrückung 
Die Anwendung pflanzengesundheitlicher 
Maßnahmen in einem Befallsgebiet, um 
Populationstärken eines Schadorganismus zu 
verringern 

Suppression 
The application of phytosanitary measures in 
an infested area to reduce pest populations 
[FAO, 1995; revised CEPM, 1999] 

Ursprungsland (einer Sendung von Pflanzen) Country of origin (of a consignment 
of plants) 

Das Land, in dem die Pflanzen angebaut 
wurden 

Country where the plants were grown 
[FAO, 1990; revised CEPM, 1996; 
CEPM, 1999] 

Ursprungsland (einer Sendung von Pflanzen- Country of origin (of a consignment of 
erzeugnissen) plant products) 
Das Land, in dem die Pflanzen, aus denen die 
Pflanzenerzeugnisse gewonnen wurden, 
angebaut wurden 

Ursprungsland (von geregelten Gegen
ständen außer Pflanzen und Pflanzen
erzeugnissen) 
Das Land, in dem die geregelten Gegenstände 
erstmals einer Kontamination durch Schad
organismen ausgesetzt wurden 

Vegetationsperiode 
Zeitraum des Jahres, in dem in einem Gebiet 
Pflanzen aktiv wachsen 

Verbot 
Eine pflanzengesundheitliche Regelung, die 
die Einfuhr oder Verbringung bestimmter Schad
organismen oder Warenarten verbietet 

Country where the plants from which the plant 
products are derived were grown [FAO, 1990; 
revised CEPM, 1996; CEPM, 1999] 

Country of origin (of regulated articles 
other than plants and plant products) 

Country where the regulated articles were first 
exposed to contamination by pests [FAO, 
1990; revised CEPM, 1996; CEPM, 1999] 

Growing season 
Period of the year when plants will actively 
grow in an area [FAO, 1990] 

Prohibition 
A phytosanitary regulation forbidding the 
importation or movement of specified pests 
or commodities [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

Verfahren für Pflanzengesundheitszeugnisse Phytosanitary certification 

Suppression 
Application de mesures phytosanitaires 
dans une zone infestee en vue de reduire 
!es populations· d'organismes nuisibles 

Pays d'origine (d'un envoi de vegetaux) 

Pays dans lequel les vegetaux ont ete 
cultives 

Pays d'origine (d'un envoi de produits 
vegetaux) 
Pays dans lequel !es vegetaux dont !es 
produits vegetaux sont issus ont ete cultives 

Pays d'origine (d'articles reglementes 
autres que des vegetaux et des produits 
vegetaux) 
Pays dans lequel !es articles reglementes 
ont pour la premiere fois ete exposes a la 
contamination par des organismes 
nuisibles 

Periode de vegetation 
Periode de l'annee pendant laquelle !es 
vegetaux ont une croissance active, dans 
une zone donnee 

lnterdiction 
Reglement phytosanitaire interdisant 
l' importation ou la mise en circulation 
d'organismes nuisibles ou de 
marchandises determines 

Certification phytosanitaire 

Die Durchführung pflanzengesundheitlicher Use of phytosanitary procedures leading to the Utilisation de methodes phytosanitaires 
Verfahren als Grundlage für die Ausstellung issue of a phytosanitary certificate [FAO, 1990] permettant la delivrance d'un certificat 
eines Pflanzengesundheitszeugnisses phytosanitaire 
Anmerkung: Der Begriff wird weitergehend durch den Artikel 5 des Internationalen Pflanzenschutzübereinkommens (Phytosanitary certification) erläu

tert. 

Vorabfertigung 
Verfahren für Pflanzengesundheitszeugnisse 
(hier: Ausstellung v.on Pflanzengesundheits
zeugnissen, A. d. U.) und/oder Abfertigung im 
Ursprungsland durch oder unter der regel
mäßigen Aufsicht der Nationalen Pflanzen
schutzorganisation des Bestimmungslandes 

Vorkommen 
Das Auftreten eines Schadorganismus in 
einem Gebiet, der nach amtlichen Angaben 
endemisch oder eingeschleppt ist und nach 
amtlichen Angaben nicht ausgerottet ist 

Preclearance 
Phytosanitary certification and/or clearance in 
the country of origin, performed by or under the 
regular supervision of the National Plant 
Protection Organization of the country of 
destination [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

Occurrence 
The presence in an area of a pest officially 
reported to be indigenous or introduced and/or 
not officially reported to have been eradicated 
[FAO, 1990; revised FAO, 1995; formerly Occur] 

Pre-agrement 
Certification phytosanitaire et/ou agrement 
dans le pays d'origine, realisee par ou sous 
le contröle regulier de !'Organisation 
nationale de la protection des vegetaux du 
pays de destination 

Presence 
Un organisme nuisible est dit present dans 
une zone s'il est officiellement declare 
qu'il y est indigene ou introduit et ce, en 
l'absence de declaration officielle de son 
eradication 

Anmerkung: Im Gegensatz zum Begriff „Auftreten" (englisch: ,,presence", im Glossar nicht definiert) ist der Begriff „Vorkommen" mit amtlichen Angaben 
verbunden 

vorläufige Maßnahme 
Pflanzengesundheitliche Regelung oder 
pflanzengesundheitliches Verfahren , welche 
ohne vollständige fachliche Rechtfertigung 
eingerichtet werden, weil es aktuell an 
adäquater Information mangelt. Eine_vorläufige 
Maßnahme unterliegt regelmäßiger Uber
prülung und bedarf so bald wie möglich der 
fachlichen Rechtfertigung 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 

Provisional measure 

A phytosanitary regulation or procedure 
established without full technical justification 
owing to current lack of adequate inlormation. 
A provisional measure is subjected to periodic 
review and full technical justification as soon as 
possible [ISC 2001 J 
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Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 15). 

Vorratsgut 
Ein nichtverarbeitetes Pflanzenerzeugnis, das 
zum Verbrauch oder für die Verarbeitung 
bestimmt ist und getrocknet gelagert wird 
(das sind insbesondere Getreide und Hülsen
früchte und getrocknete Früchte und 
getrocknetes Gemüse) 

Stored product 
Unmanufactured plant product intended for 
consumption or processing, stored in a dried 
form (this includes in particular grain and dried 
fruits and vegetables) [FAO, 1990] 

Denree stockee 

Produit vegetal non manufacture destine a 
la consommation ou a la transformation, 
entrepose a l'etat sec (comprenant 
nolamment les grains, les fruits et les 
legumes secs) 

Anmerkung: im Vorratsschutz wird zwischen lang und kurz lagerfähigen Vorratsgütern unterschieden. Im vorliegenden Fall handelt es sich definitions
gemäß um lang lagerfähiges Vorratsgut. Zu den Vorratsgütern gehören nicht nur getrocknete, sondern auch von vorneherein trockene 
Früchte, wie z. B. Nüsse. 

vorübergehendes Auftreten* 
Auftreten eines Schadorganismus, dessen 
nachfolgende Etablierung nicht zu erwarten ist 

Warenart 
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder sonstige 
Gegenstände gleicher Art, die aus Ver
marktungs- oder anderen Gründen verbracht 
werden 

Warengruppe 
Eine Gruppe ähnlicher Warenarten, die in 
pflanzengesundheitlichen Regelungen 
gemeinsam behandelt werden konnen 

Wiederanpflanzen 

Siehe Anpflanzen 

Wiederausfuhrland* 
Land, in das eine Sendung von Pflanzen, 
Pflanzenerzeugnissen oder sonstigen 
geregelten Gegenständen eingeführt und vor 
der Ausfuhr in ein drittes Land gelagert, 
aufgeteilt, erneut verpackt oder anderweitig 
einer Kontamination mit Schadorganismen 
ausgesetzt wurde 

Wiederausfuhrsendung 
Sendung, die in ein Land eingeführt und von 
dort wieder ausgeführt wurde, ohne einem 
Befall oder einer Kontamination mit Schad
organismen ausgesetzt worden zu sein. Die 
Sendung kann gelagert, aufgeteilt, mit anderen 
Sendungen vermischt oder erneut verpackt 
werden 

Wirts[pflanzen]kreis 
Pflanzenarten, die unter nalürlichen 
Bedingungen einem bestimmten Schad
organismus als Wirt dienen können 

Zeugnis 
Ein amtliches Dokument, das den pflanzen
gesundheitlichen Zustand jeglicher Sendung, 
die pflanzengesundheitlichen Regelungen 
unterliegt, bestätigt 

Zulassung zur Einfuhr (einer Sendung) 
Verbringung in ein Gebiet über eine 
Einlassstelle 

Zurückhalten 
Halten einer Sendung unter amtlicher Aufsicht 
oder amtlicher Verwahrung aus pflanzen
gesundheitlichen Gründen (siehe Quarantäne) 

Zurückweisung 
Verbot der Zulassung einer Sendung oder 
eines sonstigen geregelten Gegenstandes zur 
Einfuhr, wenn die pflanzengesundheitlichen 
Regelungen nicht erfüllt werden 

• Begriffe mit besonderer Verwendung 
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Transience* 

Presence of a pest that is not expected to 
lead to establishment [ISPM Pub. No. 8, 1998] 

Commodity 

A type of plant, plant product, or other article 
being moved for Irade or other purpose 
[FAO, 1990; revised ISC 2001] 

Commodity class 

A category of similar commodities that can be 
considered together in phytosanitary 
regulations [FAO, 1990] 

Replanting 

See Planting 

Country of re-export* 

Country into which a consignment of plants, 
plant products, or other regulated articles has 
been imported and was stored, split up, had 
its packaging changed or was otherwise 
exposed to contamination by pests, prior to 
export to a third country [ISPM Pub. No. 7, 
1998] 

Re-exported consignment 

Consignment which has been imported into a 
country from which it is then exported without 
being exposed to infestation or contamination 
by pests. The consignment may be stored, 
split up, combined with other consignments or 
have its packaging changed [FAO, 1990; 
revised CEPM, 1996; CEPM, 1999] 

Host range 
Species of plants capable, under natural 
conditions, ol sustaining a specific pest 
[FAO, 1990] 

Certificate 

An official document which attests to the 
phytosanitary status of any consignment 
affected by phytosanitary regulations 
[FAO, 1990] 

Entry (of a consignment) 
Movement through a point of entry into an area 
[FAO, 1995] 

Detention 
Keeping a consignment in official custody or 
confinement for phytosanitary reasons 
(See Quarantine) [FAO, 1990; revised FAO, 
1995; CEPM, 1999] 

Refusal 

Forbidding entry of a consignment or other 
regulated article when it lails to comply with 
phytosanitary regulations [FAO, 1990; revised 
FAO, 1995] 

Situation transitoire 
Presence d'un organisme nuisible dont 
l'etablissement n'est pas attendu 

Categorie de marchandise 

Graupe de marchandises similaires 
couvertes par une reglementation 
phytosanitaire commune [FAO, 1990] 

Replantation 
Voir Plantation 

Pays de reexportation* 

Pays dans lequel un envoi de vegetaux, de 
produits vegetaux ou d'autres articles 
reglementes a ete importe et a fait l'objet 
d'un entreposage, d'un fractionnement, 
d'un renouvellement de son emballage ou, 
d'une fal,on ou d'une autre, a ete expose a 
la contamination par des organismes 
nuisibles avant son exportation dans 
un pays tiers 

Envoi reexporte 
Envoi importe dans un pays a partir duquel 
il est exporte sans y avoir ete expose a 
l'infestation ou a la contamination par des 
organismes nuisibles. L'envoi peut faire 
l'objet d'entreposage, de lractionnement, de 
groupage avec d'autres envois ou de 
renouvellement de son emballage 

Gamme de plantes hötes 
Especes vegetales susceptibles d'assurer, 
dans des conditions naturelles, la survie 
d'un organisme nuisible determine 

Certificat 
Document officiel attestant l'etat 
phytosanitaire d'un envoi soumis a la 
reglementation phytosanitaire 

Entree (d 'un envoi) 
Arrivee, par un point d'entree, dans une 
zone 

Detention 
Maintien officiel d'un envoi, eventuellement 
en isolement, pour motif phytosanitaire 
(voir Ouarantaine) 

Refoulement 
Refus d'importer un envoi ou autre article 
reglemente non conlorme a la 
reglementation phytosanitaire 
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Tab. 1. Pflanzengesundheitliche Begriffe und Definitionen (Fortsetzung 16). 

zusätzliche Erklärung 
Eine Mitteilung auf dem Pflanzengesundheits
zeugnis, die von einem Einfuhrland gefordert 
wird und bestimmte zusätzliche Angaben zum 
pflanzengesundheitlichen Zustand einer 
Sendung enthält 

Zwiebeln und Knollen 
Eine Warengruppe für ruhende unterirdische 
Teile von Pflanzen, die zum Anpflanzen 
bestimmt sind (schließt Kormi und Rhizome ein) 

Zwischenquarantäne 
Quarantäne in einem anderen Land als dem 
Ursprungs- oder Bestimmungsland 

* Begriffe mit besonderer Verwendung 

Abkürzungsverzeichnis 

Additional declaration 
A statement that is required by an importing 
country to be entered on a phytosanitary 
certificate and which provides specific 
additional information pertinent to the 
phytosanitary condition of a consignment 
[FAO, 1990] 

Bulbs and tubers 
A commodity class for dormant underground 
parts of plants intended for ptanting (includes 
corms and rhizomes) [FAO, 1990; revised 
ISC 2001] 

lntermediate quarantine 
Quarantine in a country other than the country 
of origin or destination [CEPM, 1996] 

CEPM 

FAO 

IPPC 

Committee of Experts on Phytosanitary 
Measures, Expertenkomitee für 
pflanzengesundheitliche Maßnahmen 
Food and Agriculture Organisation of the 
United Nations 

ISC 
ISPM 

WTO 

Declaration supplementaire 
Declaration a faire figurer sur le certificat 
phytosanitaire lorsque cela est requis par le 
pays importateur; cette declaration donne 
des renseignements precis et complemen
taires sur l'etat phytosanitaire de l'envoi 

Quarantaine 
Quarantaine dans un pays autre que le pays 
d'origine ou de destination 

International Standards Committee 
International Standard for Phytosanitary 
Measures, Internationaler Standard für 
Pflanzengesundheitliche Maßnahmen 
World Trade Organisation, 
Welthandelsorganisation International Plant Protection Convention, 

Internationales Pflanzenschutzi.iberein
kommen 

SPS-Vereinbarung Agreement on the Application of Sanitary 

ICPM 

Tab. 2. 

Additional 
declaration 
Antagonist * 
Area 
Area endangered 
Area of low pest 
prevalence* 

Authority* 
Biological control 
(Biocontrol)* 
Biological control 
agent* 

Biological pesticide 
(Biopesticide)* 
Butterzone* 
Bulbs and tubers 
Certificate 
Classical biological 
control' 

Clearance 
(of a consignment) 

Commission* 
Commodity 
Commodity class 

Commodity pest list 

Interim Commission on Phytosanitary 
Measures, lnterimkommission für 
Pflanzengesundhei tliche Maßnahmen 

zusätzliche Declaration 
Erklärung supplementaire 
Antagonist* Antagoniste* 
Gebiet Zone 
Gebiet, gefährdetes Zone menacee 
Gebiet mit geringem Zone a faible 
Auftreten von prevalence 
Schadorganismen* d'organismes 

nuisibles* 
Behörde* Autorite* 
Biologischer Lutte biologique* 
Pflanzenschutz* 
Organismus für den Agentdelutte 
biologischen biologique* 
Pflanzenschutz* 
biologisches Pesticide biologique 
Pflanzenschutzmittel* (biopesticide) • 
Pufferzone* Zone tampon* 
Zwiebeln und Knollen Bulbes et tubercules 
Zeugnis Certificat 
klassischer Lutte biologique 
biologischer classique* 
Pflanzenschutz* 
Abfertigung 
(einer Sendung) Agrement (d'un 

envoi) 
Kommission' Commission ' 
Warenart Marchandise 
Warengruppe Categorie de 

marchandise 
Liste von Schad- Liste d'organismes 
organismen an nuisibles d'une 
Warenarten marchandise 

Competitor* 
Compliance 
procedure 
(for a consignment) 

Consignment 
Consignment in 
transit 
Containment 
Contaminating pest 

Contamination 
Control (of a pest) 

Controlled area 
Country of origin 
(of a consignment of 
plant products) 
Country of origin (of 
a consignment of 
plants) 
Country of origin (of 
regulated articles 
other than plants and 
plant products) 

Country of re-export* 

Cut flowers and 
branches 
Debarking 
Delimiting survey 

and Phytosanitary Measures, Vereinbarung 
zur Anwendung gesundheitlicher und 
pflanzengesundheitlicher Maßnahmen 

Konkurrent* Competiteur* 
Konformitätsverfahren Procedure de 
(für eine Sendung) verification de 

conformite 
(pour un envoi) 

Sendung Envoi 
Durchfuhrsendung Envoi en transit 

Eingrenzung Enrayement 
kontaminierender Organisme nuisible 
Schadorganismus contaminant 
Kontamination Contamination 
Bekämpfung (eines Lutte (contre un 
Schadorganismus) organisme nuisible) 
Überwachungsgebiet Zone contrölee 
Ursprungsland (einer Pays d'origine (d'un 
Sendung von envoi de produits 
Pflanzenerzeugnissen) vegetaux) 
Ursprungsland (einer Pays d'origine (d'un 
Sendung von Pflanzen) envoi de vegetaux) 

Ursprungsland (von Pays d'origine 
geregelten (d'articles 
Gegenständen reglementes autres 
außer Pflanzen und que des vegetaux et 
Pflanzenerzeugnissen) des produits 

vegetaux) 
Wiederausfuhrland* Pays de reexporta-

tion' 
Schnittblumen und Fleurs coupees et 
-zweige rameaux 
Entrinden Ecor<;age 
Erhebung zur Prospection de 
Abgrenzung delimitation 
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Detection suNey Erhebung zum Prospection de agent)* biologischen biologique)* 
Nachweis reperage Pflanzenschutz)* 

Detention Zurückhalten Detention lnundative release* Massenfreisetzung' Lacher inondatif* 

Devitalization Devitalisierung IPPC IPPC CIPV 

Dunnage Stauholz Bois de calage ISPM ISPM NIMP 

Ecoarea* Ökozone* Ecozone* Legislation* Gesetzgebung* Legislation* 

Ecosystem* Ökosystem* Ecosysteme' Lot Partie Lot 

Emergency action Nothandlung Micro-organism* Mikroorganismus* Micro-organisme* 

Emergenoy measure Notmaßnahme Monitoring Monitoring Suivi 

Endangered area gefährdetes Gebiet Zone menacee Monitoring suNey Monitoring-Erhebung Prospection de suivi 

Entry (of a Zulassung zur Einfuhr Entree (d'un envoi) National Plant Nationale Organisation 
consignment) (einer Sendung) Protection Pflanzenschutz- nationale de la 

Entry (of a pest) Eindringen (eines Entree (d'un Organization organisation protection des 

Schadorganismus) organisme nuisible) vegetaux 

Equivalence Gleichwertigkeit Equivalence Natural enemy* natürlicher Feind* Auxiliaire* 

Eradication Ausrottung Eradication Naturally occurring* natürlich Present 

Establishment Etablierung Etablissement 
vorkomrnend* naturellement* 

Non-quarantine pest Nicht-Quarantäne- Organisme non de 
Establishment (of a Etablierung (eines Etablissement (d'un schadorganismus quarantaine 
biological control Organismus für den agentdelutte 
agent)* biologischen biologique)* NPPO NPPO ONPV 

Pflanzenschutz)* Occurrence Vorkommen Presence 

Exotic* exotisch* Exotique* Official amtlich Officiel 

Field Anbaufläche Champ Official control amtliche Kontrolle 

Find free als frei von betrachten Trouver exempt Organism* Organismus* Organisme* 

Free from (of a frei von (bezogen auf Exempt (d'un envoi, Outbreak Ausbruch Foyer 

consignment, field or eine Sendung, eine champ ou de lieu de Parasite* Parasit* Parasite* 
place of production) Anbaufläche oder production) Parasitoid* Parasitoid* Parasito"ide* 

einen Ort der Pathogen* Krankheitserreger* Pathogene* 
Erzeugung) 

Pathway Übertragungsweg Filiere 
Fresh frisch Frais 

Pest Schadorganismus Organisme nuisible 
Fruits and vegetables Früchte und Gemüse Fruits et legumes 

Pest free area befallsfreies Gebiet Zone exempte 
Fumigation Begasung Fumigation 

Pest free place of befallsfreier Ort der Lieu de production 
Germplasm genetische production Erzeugung exempt 

Ressourcen Materie! genetique Pest free production befallsfreier Site de production 
Grain Getreide und Grain site Betriebsteil exempt 

Hülsenfrüchte Pest record Aufzeichnung einer Signalement d'un 
Growing medium Kultursubstrat Milieu de culture Befallslage organisme nuisible 
Growing season Vegetationsperiode Periode de vegetation Pest risk analysis Risikoanalyse eines Analyse du risque 
Harmonization Harmonisierung Harmonisation Schadorganismus phytosanitaire 

Harmonized harmonisierte Mesures Pest risk assessment Risikobewertung eines Evaluation du risque 
phytosanitary pflanzengesund- phytosanitaires Schadorganismus phytosanitaire 
measures' heitliche Maßnahmen' harmonisees' Pest risk management Risikomanagement Gestion du risque 
Hitch-hiker pest Tramper- eines Schadorganis- phytosanitaire 

Schadorganismus mus 

Hast pest list Liste von Schad- Liste d'organismes Pest status Befallsstatus Situation d'un 
organismen an nuisibles ä un höte (in an area) (in einem Gebiet) organisme nuisible 
Wirtspflanzen (dans une zone) 

Hast range Wirts[pflanzen]kreis Gamme de plantes PFA PFA ZE 
hötes Phytosanitary action pflanzengesund-

Import permit Einfuhrgenehmigung Permis d'importation heitliche Handlung 

Import permit (of a Einfuhrgenehmigung Permis d'importation Phytosanitary Pfianzengesundheits- Certificat 
biological control (für einen Organismus (d'un agent de lutte certificate zeugnis phytosanitaire 
agent)* für den biologischen biologique) • Phytosanitary Verfahren für 

Pflanzenschutz)' certification Pflanzengesundheits- Certification 
lnfestation (of a Befall (einer Warenart) lnfestation (d'une zeugnisse phytosanitaire 
commodity) marchandise) Phytosanitary pflanzengesund- Legislation 
lnspection Inspektion lnspection legislation heitliche phytosanitaire 

lnspector Inspektor lnspecteur Gesetzgebung 

lnterception (of a Beanstandung (einer lnterception (d'un Phytosanitary pflanzengesund· Mesure 

consignment) Sendung) envoi) measure heitliche Maßnahme phytosanitaire 

lnterception Beanstandung (eines lnterception (d'un Phytosanitary pflanzengesund- Methode 

(of a pest) Schadorganismus) organisme nuisible) procedure heitliches Verfahren phytosanitaire 

lntermediate Zwischenquarantäne Quarantaine Phytosanitary pflanzengesund- Reglementation 

quarantine regulation heitliche Regelung phytosanitaire 

International Plant Internationales Convention Place of production Ort der Erzeugung Lieu de production 

Protection Convention Pflanzenschutz- internationale pour la Plant pest Schadorganismus von 
übereinkommen protection des Pflanzen 

vegetaux Plant products Pflanzenerzeugnisse Produits vegetaux 
International Standard Internationaler Normes Plant protection Pflanzenschutz- Organisation de la 
for Phytosanitary Standard für pflanzen- internationales pour organization (national) organisation (national) protection des 
Measures gesundheitliche les mesures vegetaux (nationale) 

Maßnahmen phytosanitaires 

International Internationale Normes Plant quarantine Pflanzenquarantäne Quarantaine vegetale 
Standards* Standards' internationales* Planting (including Anpflanzen (ein- Plantation (y compris 
lntroduction Einschleppung lntroduction replanting) schließlich Wieder- replantation) 
lntroduction (of a Einführung (eines lntroduction (d'un anpflanzen) 
biological control Organismus für den agentdelutte Plants Pflanzen Vegetaux 
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Plants for planting Pflanzen zum Vegetaux destines a 
Anpflanzen la plantation 

Plants in tissue Pflanzen in Vegetaux en culture 

culture Gewebekultur de tissus 

Point of entry Einlassstelle Point d'entree 

p0 st-entry quarantine Nacheinfuhr- Quarantaine 
quarantäne post-entree 

PRA PRA ARP/PRA 

PRAarea PRA-Gebiet ZoneARP 

Practically free praktisch frei Pratiquement exempt 

Preclearance Vorabfertigung Pre-agrement 

Predator' Prädator* Predateur* 

Prohibition Verbot lnterdiction 

Protected area Schutzgebiet Zone protegee 

Provisional measure vorläufige Maßnahme 

Quarantine Quarantäne Quarantaine 

Quarantine (of a Quarantäne (bezogen Quarantaine (d'un 
biological control auf einen Organismus agent de lutte 

agent)' für den biologischen biologique )* 
Pflanzenschutz)* 

Quarantine area Quarantänegebiet Zone de quarantaine 

Quarantine pest Quarantäneschad- Organisme de 
organismus quarantaine 

Quarantine station Quarantänestation Station de 
quarantaine 

Re-exported Wiederausfuhr- Envoi reexporte 

consignment sendung 

Refusal Zurückweisung Refoulement 
Region Region Region 

Regional Plant Regionale Pflanzen- Organisation 
Protection schutzorganisation regionale de la 
Organization protection des 

vegetaux 

Regional standards regionale Standards Normes regionales 

Regulated area geregeltes Gebiet Zone reglementee 
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Regulated article 
Regulated non-
quarantine pest 

Regulated pest 

Release (into the 
environment)* 
Release (of a 
consignment) 
Replanting 
Restriction 
Round wood 
RPPO 
Sawn wood 
Secretary* 
Seeds 
Specificity* 
Spread 
Standard 
Stored product 
Suppression 
Surveillance 
Survey 
Technically justified 

Test 
Tissue culture 
Transience 

Transit 
Transparency 
Treatment 
Wood 

geregelter Gegenstand Article reglemente 
geregelter Nicht- Organism reglemente 
Quarantäneschad- non de quarantaine 
organismus 
geregelter Schad- Organisme nuisible 
organismus reglemente 
Freisetzung (in die Lacher (dans 
Umwelt)' l'environnement)* 
Freigabe (einer Lacher (d'un envoi) 
Sendung) 
Wiederanpflanzen Replantation 
Beschränkung Restriction 
Rundholz Grume 
RPPO ORPV 
gesägtes Holz Bois scie 
Sekretär* Secretaire* 
Samen Semences 
Spezifität' Specificite* 
Ausbreitung Dissemination 
Standard Norme 
Vorratsgut Denree stockee 
Unterdrückung Suppression 
Überwachung Surveillance 
Erhebung Prospection 
Fachlich gerechtfertigt Techniquement 

justifie 
Test Analyse 
Gewebekultur Culture de tissus 
vorübergehendes Situation transitoire 
Auftreten 
Durchfuhr Transit 
Transparenz Transparence 
Behandlung Traitement 
Holz Bois 
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