
Einführung

Welche Änderungen werden nach dem 1. Januar 2021 an den Vorschriften für 

Holzverpackungsmaterial gemacht?

Gegenwärtig gelten die ISPM-15-Vorschriften nicht für Paletten, die innerhalb der EU bewegt werden 

und deshalb auch nicht für Bewegungen zwischen dem Vereinigten Königreich und anderen EU-

Ländern. Ab dem 1. Januar 2021 wird das Vereinigte Königreich jedoch ein „Drittland“ für die EU sein 

– und die derzeitige EU-Ausnahme trifft dann nicht mehr zu. Deshalb muss ab dem 1. Januar 2021 

alles Holzverpackungsmaterial, das von der EU in das Vereinigte Königreich und vom Vereinigten 

Königreich in die EU bewegt wird, dem ISPM-15-Standard entsprechen.
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Gegenwärtig gelten die ISPM-15-Vorschriften nicht für Paletten, die innerhalb der EU bewegt werden und deshalb auch 

nicht für Bewegungen zwischen dem Vereinigten Königreich und anderen EU-Ländern. Ab dem 1. Januar 2021 wird 

das Vereinigte Königreich jedoch ein „Drittland“ für die EU sein – und die derzeitige EU-Ausnahme trifft dann nicht mehr 

zu. Deshalb muss ab dem 1. Januar 2021 alles Holzverpackungsmaterial, das von der EU in das Vereinigte Königreich 

und vom Vereinigten Königreich in die EU bewegt wird, dem ISPM-15-Standard entsprechen.

Nach dem 1. Januar 2021 müssen alle Paletten, die in die EU exportiert werden, ISPM-15-konform sein (d. h. nach 

einem bestimmten Standard hitzebehandelt und sichtbar mit zwei klaren Kennzeichen versehen sein). CHEP trifft alle 

nötigen Vorbereitungen, damit seine Kunden die benötigten Mengen konformer Ladungsträger für den 

grenzüberschreitenden Warenfluss erhalten können.

CHEP arbeitet sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Europa mit Branchenverbänden und zuständigen 

Regierungs- und Aufsichtsbehörden zusammen, um mögliche Störungen durch die Einführung der ISPM-15-

Vorschriften so gering wie möglich zu halten. Wir wollen sicherstellen, dass mögliche Auswirkungen erkannt und bereits 

im Voraus praktische Schritte zu ihrer Abschwächung eingeleitet werden, damit der Handelsverkehr möglichst 

reibungslos fortgeführt werden kann.

Fragen und Antworten zu ISPM 15

Was ist ISPM 15?

ISPM 15 ist der Internationale Standard für Pflanzenschutzmaßnahmen. Das ist eine global geltende 

Richtlinie, die vorschreibt, dass Holzverpackungsmaterial einer Hitzebehandlung unterzogen und 

gekennzeichnet sein muss, um die Verbreitung von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen zu 

vermeiden. Alles Holzverpackungsmaterial, das im Warenverkehr zwischen der EU und anderen  

Ländern eingesetzt wird, muss den internationalen ISPM-15-Standard erfüllen.



Wurde der gesamte Paletten-Pool von CHEP so behandelt?

Nein, denn die meisten Paletten sind nur für den Warenfluss in einem Land vorgesehen, wofür keine 

ISPM-15-konformen Paletten benötigt werden. Allerdings sind alle neu gekauften Paletten ISPM-15-

konform und wir beabsichtigen, die für den Export benötigten Mengen einer Hitzebehandlung zu 

unterziehen.
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Worin liegen die Unterschiede zwischen Hitzebehandlung, Ofentrocknung und Plus-PS-

Verfahren?

Bei der Hitzebehandlung (heat treatment, HT) werden die Paletten in einen Trocknungs- oder 

Mikrowellenofen gestellt, in dem das Holz erhitzt wird. Die Kerntemperatur des Holzes muss dabei 

mindestens 30 Minuten lang 56 °C erreichen. Dadurch werden alle schädlichen Organismen beseitigt, 

die sonst die heimische Flora angreifen könnten. Eine Palette muss in dieser Form hitzebehandelt 

sein, um die ISPM-15-Vorgaben zu erfüllen.

Bei der Ofentrocknung (kiln drying, KD) wird der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes reduziert. Dabei 

werden die Paletten in die Trockenkammern gestapelt und langsam erhitzt, damit überschüssige 

Feuchtigkeit verdampft. Es handelt sich um eine Art von Trocknungsprozess, bei dem sich das Holz 

nicht verformt, während es trocknet. Ziel ist aber, Feuchtigkeit zu entziehen und nicht, Schädlinge zu 

bekämpfen. Für welchen Standard die Paletten getrocknet werden ist davon abhängig, wofür sie 

letztendlich verwendet werden sollen.

Plus PS bedeutet „plus phytosanitär“ und ist die von CHEP verwendete Bezeichnung für eine Palette, 

die hitzebehandelt ist und die ISPM-15-Vorgaben erfüllt.

Wie bestelle ich ISPM-15-konforme Plus-PS-Paletten?

Sie können ISPM-15-konforme Paletten über MyCHEP bestellen. Wählen Sie unter den Optionen für 

„Behandlung“ die Option „pflanzengesundheitlich“.

Erhalte ich bei der Übergabe eine Bescheinigung über die Hitzebehandlung?

Nein, die Kennzeichnung auf der Palette reicht aus. Auf dem Lieferschein von CHEP ist jedoch 

angegeben, dass die gelieferten Paletten pflanzengesundheitlich unbedenklich sind. In Anhang 1 

finden Sie ein Beispiel dafür.

Gibt es eine Mindestbestellmenge für ISPM-15-konforme Plus-PS-Paletten?

Nein, es gelten die gleichen Bestimmungen wie für Standardpaletten. In der Planungsphase gibt es 

keine Unterschiede im Vorgehen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Account Manager.

https://my.chep.com/


Gibt es zusätzliche Unterlagen, die beim Export mit dieser Palette erforderlich sind?

Nein, bei den Grenzkontrollen sind keine weiteren Unterlagen für ISPM-15-Paletten nötig.
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Wie erkennt man, ob eine Palette behandelt wurde oder 

nicht? Gibt es einen sichtbaren Unterschied?

Die Paletten müssen auf den beiden gegenüberliegenden 

Seiten je eine ISPM-15-Markierung haben. Diese 

Kennzeichnungen müssen sichtbar und lesbar sein. 

Kennzeichnungen können an den Klötzen, den Bodenbrettern 

oder auf dem Deckbrett angebracht werden.

Weitere Einzelheiten finden Sie im ISPM-15-Merkblatt.

Welche Auswirkungen werden verstärkte 

Grenzkontrollen haben?

Es wird mehr Bestand auf dem Transportweg geben, weil es wahrscheinlich länger dauern wird, die 

Waren über die Grenzen zu befördern. Verstärkte Grenzkontrollen und Verzögerungen werden den 

Durchlaufzyklus unserer Paletten verlängern. Wir werden die Lagervorräte erhöhen, um das 

abzuschwächen.

Wie erfolgt eine Zollkontrolle? Wer bezahlt für die Inspektion?

Zunächst werden die Ladetüren geöffnet und die ersten paar Reihen oder sogar der gesamte 

LKW ausgeräumt. Die Kosten einer Inspektion trägt jeweils der Exporteur.

https://www.chep.com/files/download/Spec%20sheet%20ISPM15%20Nov%202020_0.pdf


Wie viele beschädigte Paletten (mit nicht klar lesbarer Markierung) sind erlaubt?

Wenn ISPM-15-konforme Paletten zur Einfuhr erforderlich sind, passiert keine Palette die 

Kontrolle ohne ISPM 15-Markierung.12
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Kann ich verfügbare Paletten mit ISPM-15-Stempeln nutzen?

Auch wenn ein ISPM-15-Stempel auf einer Palette sichtbar ist, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass 

die Palette konform ist, da der Stempel vielleicht nicht vollständig lesbar ist. Wir haben bereits 

Maßnahmen ergriffen, um unsere Prozesse von den zuständigen Regulierungsbehörden auf EU-Ebene 

prüfen zu lassen. Ziel ist es, die Konformität mit den erforderlichen Verfahren zu beweisen.

Wir werden wir unsere Sortier-, Reparatur- und unsere eigenen Hitzebehandlungsverfahren prüfen 

lassen, um ihre Konformität nachzuweisen. Das bedeutet, dass CHEP die ISPM-15-Konformität einer 

Palette nur dann gewährleisten kann, wenn diese von einem CHEP Service-Center ausgegeben worden 

ist.



Anhang 1 – CHEP Lieferschein Plus PS Paletten.


