
Bestimmungsortkontrolle (BOK)

- Dokumentenkontrolle an der Einlassstelle,

- Physiche- (phytosanitäre-) Kontrolle am Bestimmungsort 

(bei dem Empfänger der Ware).

Voraussetzung:

- Einlassstelle Hamburg und Weiterleitung per

T1 oder NCTS Versandverfahren in ein anderes 

Bundesland oder EU Mitgliedstaat

- Empfänger ist bei seinem ansässigen Pflanzenschutzdienst

für die BOK als „zugelassener Kontrollort“ nach §8a der 

Pflanzenbeschauverordnung registriert,

- Importeur ist bei seinem ansässigen Pflanzenschutzdienst 

nach § 13n der Pflanzenbeschauverordnung für den Import

von Anhang 5 Ware registriert.

- Pflanzengesundheitszeugnis (PGZ) wird im  Original an der

Einlassstelle  vorgelegt



Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmungen 

und Nutzerbedingungen ! 

pgz-online

www.pgz-online.de

registrieren /

anmelden

http://www.pgz-online.de/
http://www.pgz-online.de/
http://www.pgz-online.de/


Registrieren

Es empfiehlt sich diese Seite 

als Favorit/Lesezeichen zu 

speichern

nach der Registrierung 

wird an die angegebene 

e-Mail Adresse ein 

Aktivierungslink geschickt.

Auf der nächsten Seite finden Sie wichtige 

Informationen zur Registrierung.



Antragsteller-Rollen in PGZ-Online:

Registrierung als „privater Antragsteller“

Privater Antragsteller

•sieht und bearbeitet seine eigenen Datensätze

•sieht und bearbeitet sein eigenes Adressbuch

•hat Zugriff auf die "offiziellen" zusätzlichen Erklärungen des JKI

Registrierung als Firma:

Firmenadministrator

•sieht und bearbeitet alle Datensätze der Firma

•hat administrative Aufgaben (Anlegen und Verwalten von Firmenmitarbeitern, Pflege der Firmenstammdaten)

•kann einzelnen Firmenmitarbeitern auch Administratorrechte geben

•sieht und bearbeitet das Adressbuch der Firma

•hat Zugriff auf die "offiziellen" zusätzlichen Erklärungen des JKI

Firmenmitarbeiter

•sieht und bearbeitet seine eigenen Datensätze

•sieht und bearbeitet das Adressbuch der Firma

•hat Zugriff auf die "offiziellen" zusätzlichen Erklärungen des JKI

Allgemein:

Email

Die Email-Adresse des Nutzers muss im System eindeutig sein.

An diese Email-Adresse wird eine Benachrichtigung geschickt, falls ein Antrag weitergeleitet, abgelehnt oder als unvollständig markiert wurde.

Benutzername

Name, mit dem sich der Nutzer im System anmeldet. Der Benutzername muss im System eindeutig sein. (Groß- und Kleinschreibung werden nicht 

berücksichtigt).

Bitte verwenden Sie KEINE Umlaute oder Leerzeichen im Benutzernamen

Passwort

Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein und Zeichen

aus mindestens 3 der folgenden 4 Kategorien enthalten:

•Großbuchstaben

•Kleinbuchstaben

•Zahlen

•Sonderzeichen

Bitte verwenden Sie KEINE Umlaute oder Leerzeichen im Passwort.

Wenn mehrere MitarbeiterInnen einer Firma für pgz-online registriert werden sollen, besteht die Möglichkeit sich als „Firma“ zu registrieren.

Der/die FirmenadministratorIn legt die einzelnen MitarbeiterInnen an. Dabei ist zu bedenken,

daß Email-Adressen nur 1 Mal angegeben werden dürfen! 

An diese Email-Adresse wird eine Benachrichtigung geschickt, falls ein Antrag weitergeleitet, abgelehnt oder als unvollständig markiert wurde.

Nach der Registrierung steht Ihnen ein umfangreiches Hilfe Menü in pgz-online zur Verfügung.



Erst Register 

Import, dann

neuer Antrag 

anklicken

Register

Menüleiste

Wird Menü „Hilfe“ angeklickt , 

dann wird die entsprechende 

Hilfe für das aktuelle Register 

(die aktuelle Seite) geöffnet.



Bestimmungsortkontrolle 

= BOK 

z.B. in anderem Bundes-

land



Bundesland und 

entsprechende 

Dienststelle auswählen

wichtig: auf 

„übernehmen“ klicken

dann erscheint 



Register  Adressen

Wichtig für Anträge die in

Hamburg gestellt werden:

Rechnungsempfänger ist 

immer der Antragsteller !!!

Die Rechnung wird an die 

Antragsteller Adresse 

gesendet.

Es muss immer eine 

Referenznummer

für den Gebührenbescheid 

angegeben werden!



Wenn man zuvor ein 

Adressbuch angelegt hat:

„Adressbuch“ angeklicken, 

so wird das Adressbuch in 

einem extra Fenster 

geöffnet, 

die entsprechende Adresse 

markieren und 

übernehmen .

Neue Adressen können auch 

im Register Adressen

eingegeben und mit dem 

Button „ins Adressbuch“ 

übernommen werden



Wird in diesen 

Feldern eine 

Auswahl getroffen 

und angeklickt, 

so erscheint dies in 

den entsprechenden 

Feldern links 

daneben

bitte hier eintragen,

wenn Sie pro 

Container ein 

Transportdokument 

benötigen.



Containernummern und

Kurzbeschreibung der Ware

bitte hier eintragen!

Dieses Feld erscheint auf dem 

Phytosanitären Transportdokument
(und wird in das Register Ware übernommen)

sehr wichtig:

Registriernummer nach §8a 

(genehmigter Kontrollort)

+ Name, PLZ, Ort

Registriernummer des 

Importeurs nach §13n

(Einfuhr von Anhang 5 Ware)

+ Name, PLZ, Ort



Register „Ware“

„Neue Ware“ anklicken,

dann erweitert sich das 

Fenster,     

Containernummern und

Kurzbeschreibung der Ware

bitte hier eintragen!

(falls nicht schon im Register BOK geschehen)

Dieses Feld erscheint auf dem 

Phytosanitären Transportdokument



Register Ware

Anzahl und Art der Packstück 

angeben

Warengruppe auswählen

Beim botanischen Namen die 

ersten 4-6 Buchstaben eingeben 

dann öffnet sich eine  Auswahlliste, 

entsprechendes anklicken, der 

Botanische Name wird in das linke 

Feld übertragen



Wenn eine Ware gespeichert 

wurde kann diese Ware durch

einen Klick auf entsprechendes

Symbol (Icon) bearbeitet

gelöscht oder kopiert werden.

Beim kopieren muß dann keine 

neue Warengruppe eingetragen

werden.

bearbeiten

löschen

kopieren



Anhang einfügen:

z.B. die Scan Kopie eines 

PGZ

Durchsuchen anklicken,

dann öffnet sich das Fenster 

„Datei auswählen“,

entsprechende Datei suchen 

und öffnen

nach dem „Hochladen“ 

erscheint der Dateipfad



Antrag stellen 

wenn alles o.k.
mit „Ja“ bestätigen,

danach sind keine 

Änderungen mehr

möglich

dann erweitert sich 

das Fenster



Antrag erscheint in der 

Übersichtsliste als :

„Antrag gestellt“,

danach drucken (siehe 

nächste Seite)

Anträge können 

kopiert  werden, um

weitere Sendungen

mit wenig Änderungen 

anzumelden.

Nachdem der 

Pflanzenschutzdienst 

den Antrag 

angenommen hat 

erscheint:

„Abfert. in Bearbeitung“



Nachdem der Antrag 

gestellt ist,

die Zusammenfassung 

und das

Phytosanitäre 

Transportdokument

drucken.

Bitte danach wieder in

die Übersichtliste gehen 

oder ausloggen, da 

sonst der PSD den 

Antrag nicht öffnen 

kann

Diese Papiere 

zusammen mit dem 

original 

Pflanzengesundheits-

zeugnis für die 

Abfertigung einreichen.

(HH Indiastr. 3  2.Stock)


