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Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz
Pflanzenschutzmittel dürfen nur nach guter fachlicher Praxis angewendet werden. Ihr Einsatz ist auf das notwenige Maß zu begrenzen! Dies dient einerseits der
Gesunderhaltung und Qualitätssicherung von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen durch vorbeugende Maßnahmen und durch Abwehr oder Bekämpfung von
Schadorganismen und andererseits der Abwehr von Gefahren, die durch die Anwendung und den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln für die Gesundheit von
Mensch und Tier und für den Naturhaushalt entstehen können.
Pflanzenschutz vollzieht sich in dynamischen biologischen Systemen, die von einer Vielzahl von Variablen bestimmt werden. Viele dieser Variablen sind von den
Anwendern weder exakt vorhersehbar noch beeinflussbar. Die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz ist somit stets von der speziellen Situation vor Ort abhängig
und kann daher auch nur im Hinblick auf den Einzelfall beurteilt werden. Es gelten jedoch allgemeine Grundsätze, wie Pflanzenschutz erfolgen soll. Der aktuelle
Wortlaut der Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz kann im Internetangebot des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft unter www.bmel.de nachgelesen werden. Im Vordergrund stehen
 die Zusammenhänge zwischen Boden, Witterung, Düngung, Sorten, Saattechnik, Saatzeit und dem Auftreten von Schaderregern,
 Kenntnisse über Biologie und Epidemiologie der Schaderreger sowie die Beachtung von Bekämpfungs- und wirtschaftlichen Schadensschwellen,
 die Prüfung alternativer Bekämpfungsmethoden,
 die Wahl des richtigen Präparates und der optimalen Einsatzzeit,
 die Begrenzung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf das notwendige Maß,
 der verantwortungsvolle Umgang mit Pflanzenschutzmitteln,
 die Beachtung der Gebrauchsanleitung und aller Auflagen zum Schutz von Anwendern, Verbrauchern und des Naturhaushalts sowie
 die richtige Dosierung und Ausbringung mit funktionierenden und kontrollierten Geräten.
 Die nach Pflanzenschutzgesetz vorgeschriebene Dokumentation der Pflanzenschutzmittel-Anwendung ist ebenfalls Bestandteil der guten fachlichen Praxis.
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Mindestabstände bei der Spritz- oder Sprühanwendung von Pflanzenschutzmitteln zu Anwohnern und Umstehenden
Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen kann auch Personen betreffen, die an der Ausbringung nicht
beteiligt sind, sich aber während einer Pflanzenschutzmittelanwendung in der Nähe der behandelten Fläche aufhalten (sog. Umstehende) oder wohnen (sog. An
wohner). Daher hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) die Bekanntmachung über Mindestabstände, die bei der Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern einzuhalten sind, im Bundesanzeiger veröffentlicht (BVL 16/02/02 vom 27. April 2016).
Die gesamte BVL-Bekanntmachung ist abrufbar im elektronischen Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de – Fundstelle: BAnz AT 20.05.2016 B5
Folgende Abstände zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern müssen eingehalten werden – und zwar bei Spritz- und Sprühanwendungen von Pflanzen
schutzmittel
 in Flächenkulturen*: 2 Meter und
 in Raumkulturen*: 5 Meter.
* Entscheidend ist dabei die Ausrichtung der Düsen: Bei der Anwendung senkrecht nach unten beträgt der Abstand mindestens 2 m. Das gilt z. B. auch für die An
wendung von Herbiziden in Obstkulturen und im Weinbau. Bei seitwärts gerichteter Anwendung beträgt der Mindestabstand 5 m.
Die genannten Mindestabstände sind von den Anwendern einzuhalten zu
 Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind (§17 Pflanzenschutzgesetz), hierzu gehören insbesondere Schul- und Kindergartengelände, Spielplätze, Fried
höfe, öffentlich zugängliche Sportplätze einschließlich Golfplätze, öffentliche Parks und Gärten, Grünanlagen in öffentlich zugänglichen Gebäuden, sowie Flä
chen in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des Gesundheitswesens;
 Grundstücken mit Wohnbebauung und privat genutzten Gärten als auch
 zu unbeteiligten Dritten, die z. B. Wege an der behandelten Fläche nutzen.
Vorgaben zum Einsatz von Randdüsen am Feldrand
Ferner hat das BVL mit der „1. Bekanntmachung über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit Feldspritzgeräten im Randbereich von Zielflächen (BVL
13/02/14)“ vom 16. Oktober 2013 im Bundesanzeiger explizit darauf hingewiesen, dass Pflanzenschutzmittel nach § 12 Abs. 2 PflSchG auf Freilandflächen grund
sätzlich nur angewendet werden dürfen, wenn diese landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten werden. Verstöße gegen diese Vorschrift
sind bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeiten (§ 68 Abs. 1 Nr. 7 in Verbindung mit Abs. 3 PflSchG).
Die standardmäßig in Feldspritzgeräten verwendeten Düsen dienen einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der Behandlungsflüssigkeit auf der gesamten Zielflä
che. Dabei kann außerhalb der Zielfläche ein schmaler Bereich neben der landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Fläche ungewollt aber zwangsläufig mitbe
handelt werden. Hierbei handelt es sich um eine Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, die der oben genannten Vorschrift zuwiderläuft und demzufolge verbo
ten ist. Das BVL empfiehlt: Durch den Austausch der außen am Feldspritzgestänge eingesetzten Düse gegen eine geeignete Randdüse wird diese Mitbehandlung
der angrenzenden Fläche weitestgehend verhindert, ohne den Schutz der Kulturpflanzen im Randbereich zu mindern. Die gesamte BVL-Bekanntmachung ist ab
rufbar im elektronischen Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de – Fundstelle: BAnz AT 25.10.2013 B7.
Anmerkung: Weitere Möglichkeiten zur Vermeidung von ungewollter Mitbehandlung der angrenzenden Bereiche außerhalb der Behandlungsfläche sind neben
dem vom BVL genannten Einsatz geeigneter Randdüsen, die Fahrgassen entsprechend weiter vom Rand entfernt anzulegen oder bei der Randbehandlung eine
oder zwei der äußeren Düsen komplett abzuschalten.
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Der Schutz von Oberflächengewässern und des Grundwassers verlangt besondere Aufmerksamkeit. Pflanzenschutzmittel und leere Behälter gehören weder an
noch in Gewässer. Auf keinen Fall dürfen Mittelreste und Reinigungsabwässer, die bei der Reinigung auf dem Hof entstehen, in die Kanalisation gelangen. Aus
diesem Grund soll die Gerätereinigung bereits auf dem Feld durchgeführt werden.
Nach dem Einsatz von Herbiziden aus der Gruppe der Sulfonylharnstoffe sind die Reinigungsvorgaben der Mittelhersteller genau zu beachten. Aktivkohle ist für
diese Mittel ein völlig ungeeignetes Reinigungsmittel.
Leere Pflanzenschutzmittelverpackungen mit dem PAMIRA-Zeichen können bei den am PAMIRA-Rücknahmesystem beteiligten Handelsstellen abgeliefert werden.
Sammelstellen können in Internet nachgesehen werden unter www.pamira.de.
Verbotene, entsorgungspflichtige (siehe www.bvl.bund.de), unzulässige (Aufbrauchfrist ist abgelaufen und Wiederzulassung ist nicht zu erwarten) oder unbrauch
bar gewordene Pflanzenschutzmittel sind als besonderer Abfall nach den nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu entsorgen.
D. h., sie sind bei der kommunalen Sammelstelle für gefährliche Abfälle (stationär oder Giftmobil) anzuliefern. Eine weitere Möglichkeit besteht noch über das
PRE-System (Pflanzenschutzmittel Rücknahme und Entsorgung) – mehr hierzu unter: www.pre-service.de.

Erläuterungen zur Nutzung des Merkblattes
Die in diesem Merkblatt für landwirtschaftliche Kulturen aufgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen bilden unsere Beratungsgrundlage für Problemlösungen zur
Bekämpfung von Krankheiten, Schädlingen und Schadpflanzen. Bei der Auswahl wurden vorwiegend bayerische Erfahrungen sowie ökologische und ökonomische
Gesichtspunkte berücksichtigt. In der nachfolgenden Liste sind folglich Präparate aus dem amtlichen Mittelverzeichnis aufgeführt, die aufgrund von Versuchen und
Erfahrungen die beste Wirkung zeigen und/oder umwelttoxikologisch günstiger beurteilt werden. Der amtliche Pflanzenschutzdienst hat die Informationen unter
Beteiligung der Pflanzenschutzmittelindustrie erstellt. Die Angaben entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse zum Redaktionsschluss am 31. Oktober 2018.
Das Verzeichnis besteht aus mehreren Tabellen, in denen
 Schaderreger und zu deren Bekämpfung zugelassene Pflanzenschutzmittel nach Kulturen geordnet sind,
 das Leistungsvermögen der Präparate gegen ausgewählte Schadorganismen bewertet ist
(Wichtig: In diesen Übersichten werden auch Nebenwirkungen des jeweiligen Pflanzenschutzmittels gegen nicht in der Indikation genannte Ungräser, Un
kräuter, Krankheiten und Schädlinge bewertet. Explizit weisen wir deshalb darauf hin, dass Pflanzenschutzmittel nur der Indikation entsprechend einge
setzt werden dürfen.) und
 die Behandlungsansprüche für Getreide- und Maisherbizide beschrieben sind.
In diesem Merkblatt sind Pflanzenschutzmittel gelistet, die vom BVL für die Einsatzgebiete im Ackerbau und Grünland zugelassen sind oder es besteht noch eine
Aufbrauchfrist (Präparat steht in Klammern). Zu den einzelnen Pflanzenschutzmitteln werden die wichtigsten Zulassungsdaten genannt, weiterhin die Kennzeich
nung nach dem Global Harmonisierten System (GHS), mit der Zulassung festgesetzte Anwendungsbestimmungen, Auflagen und Wartezeiten sowie Hinweise zur
Anwendung. Abweichend davon werden, – um die Tabellen noch übersichtlich zu halten –, die Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz nicht bei je
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dem einzelnen Pflanzenschutzmittel aufgeführt, sondern nur unter Anwendungsbestimmungen gelistet. Viele Auflagen zum Anwenderschutz werden im Rah
men der Zulassung seit 1. Mai 2018 als bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmung vergeben. Diese müssen vor dem Gebrauch eines Pflanzenschutzmittels
immer zuerst nachgesehen und auch eingehalten werden! Siehe BVL-Online-PSM-Datenbank unter www.bvl.bund.de
Aus Platzgründen erscheinen viele Angaben in kodierter Form. Die Klartexte bzw. Erklärungen sind nachstehend aufgeführt. Eine umfassende Information über die
Anwendungsbestimmungen und Auflagen der nachstehend aufgeführten Mittel ist in den Übersichten nicht möglich – zumal die Bestimmungen und Auflagen auch
während der Zulassung vom BVL geändert werden können. Auch bei wieder zugelassenen Präparaten ist die neue Gebrauchsanleitung sorgfältig zu studieren und
genau zu beachten, da sich der Anwendungsbereich, die Indikation oder die Auflagen gegenüber der alten Zulassung geändert haben können.
Die vollständigen, aktuell gültigen Zulassungsinformationen können in der Pflanzenschutzmittel-Datenbank des BVL unter www.bvl.bund.de recherchiert werden;
siehe auch folgendes Kapitel „Auflagen / Anwendungsbestimmungen“.
Lagerbestände von Pflanzenschutzmitteln, deren Zulassung abgelaufen ist, können vom Landwirt innerhalb der gesetzlich zulässigen Frist (meist 18 Monate) auf
gebraucht werden. Allerdings können die Fristen auch verkürzt werden, wie dies z. B. für einige Pflanzenschutzmittel auf der Basis von Neonicotinoid-Wirkstoffen
verfügt wurde. Ggf. werden keine Aufbrauchfristen erlaubt, wie z. B. bei Mesurol Schneckenkorn. Aufbrauchfristen können im Internetangebot des BVL unter
www.bvl.bund.de nachgesehen werden.
Zulassungserweiterungen: Das BVL kann gemäß § 33 Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) i. V. m. Art. 51 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 auf Antrag die Anwen
dung eines zugelassenen Pflanzenschutzmittels in Anwendungsgebieten zulassen, die nicht mit der Zulassung festgesetzt sind. Auch solche, sog. Zulassungserwei
terungen sind in diesem Verzeichnis enthalten. Einzelfallgenehmigungen für einzelne Anwender gemäß § 22 Abs. 2 PflSchG sind dagegen nicht aufgeführt.
Parallelimporte: Pflanzenschutzmittel, die in einem Mitgliedstaat der EU zugelassen sind und in der Zusammensetzung mit einem in Deutschland zugelassenen
Mittel (Referenzmittel) übereinstimmen, benötigen zwar keine eigene Zulassung, aber eine Genehmigung des BVL für den Parallelhandel nach Art. 52 der Verord
nung (EG) Nr. 1107/2009 i. V. m. § 46 PflSchG. Diese „Parallelimporte“ sind in diesem Verzeichnis nicht aufgeführt. Eine Liste der genehmigten Parallelimportmittel
ist im Internet des BVL verfügbar (www.bvl.bund.de/infopsm).
Übrigens: Auch Landwirte, die Pflanzenschutzmittel für den Eigenbedarf (= zur Anwendung im eigenen Betrieb) importieren wollen, müssen dafür beim BVL einen
Antrag auf „Einfuhr“-Genehmigung gemäß § 51 PflSchG stellen.
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Gefahrstoffkennzeichnung seit 1. Juni 2015
Mit dem Global Harmonisierten System (GHS) zur Einstufung und Kennzeichnung von gefährlichen Chemikalien wurde die Gefahrstoffkennzeichnung nach der
Gefahrstoffverordnung abgelöst. Seit dem 1. Juni 2015 muss die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen nach der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
erfolgen. Seit 1. Juni 2017 dürfen nur noch Produkte mit der GHS-Kennzeichnung im Handel sein.
Das GHS beschreibt die von der jeweiligen Chemikalie ausgehende Gefahr konkreter. Deshalb konnte die alte Gefahrstoffkennzeichnung nicht 1 : 1 auf das neue
System übertragen werden. Die Folge: Die alten Gefahrensymbole (schwarzes Symbol auf orangegelbem rechteckigem Grund) mit Gefahrenbezeichnungen sowie
die R- und S-Sätze – wurden ersetzt durch
 Gefahrenpiktogramme (rot umrandete Raute mit schwarzem Symbol auf weißem Grund) und
 Signalwörter (›Gefahr‹ für die stärkeren Gefahrenkategorien und ›Achtung‹ für die schwächeren Kategorien),
 H-Sätze (Hazard Statements; vergleichbar mit R-Sätzen) und
 P-Sätze (Precautionary Statements; vergleichbar mit S-Sätzen).
Nur in zwei Ausnahmefällen muss in diesem Merkblatt noch auf die alte Gefahrstoffkennzeichnung mit Kennbuchstaben (gemäß Gefahrstoffverordnung) ver
wiesen werden. Dabei handelt es sich um Zetanil M sowie Mancofor DG, dessen Zulassung bereits abgelaufen ist, aber im Rahmen der Aufbrauchfrist noch
eingesetzt werden darf. Beide Pflanzenschutzmittel tragen „Xn“ für gesundheitsschädlich.
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GHS-Kürzel
Bezeichnung

GHS02
Flamme

GHS05
Ätzwirkung

GHS06
Totenkopf

GHS07
Ausrufezeichen

GHS08
Gesundheitsgefahr

GHS09
Umwelt

GHS02 warnt z. B. vor
entzündbaren, sehr
entzündbaren oder
sogar extrem ent
zündbaren Flüssigkei
ten und Dämpfen

GHS05 weist auf eine
Ätzwirkung auf die
Haut oder eine
schwere Augenschä
digung oder eine kor
rosive Wirkung ge
genüber Metallen hin.
Bei großer Gefahr für
die Gesundheit wird
das Piktogramm zu
sätzlich durch das
Wort „Gefahr“ er
gänzt.

GHS06 weist auf die
akute Lebensgefahr
hin, die durch Einat
men, Hautkontakt
oder Verschlucken
entsteht.
GHS 06 wird ergänzt
durch das Signalwort
„Gefahr“.

GHS07 weist auf fol
gende Gefahren hin:
gesundheitsschädlich
bei Einatmen, bei
Hautkontakt oder bei
Verschlucken;
verursacht schwere
Augenreizung oder
Hautreizungen;
kann die Atemwege
reizen;
gesundheitsschädlich
bei Hautkontakt;
kann allergische
Hautreaktionen ver
ursachen.
Es wird ergänzt durch
das Signalwort „Ach
tung“.

GHS08 weist ebenso
auf eine große Ge
sundheitsgefahr hin,
die aber (im Gegen
satz zu GHS06) erst
im Lauf der Zeit zum
Tragen kommt.
Hierzu zählen Organ
schäden,
Schäden für Frucht
barkeit und das Kind
im Mutterleib, geneti
sche Defekte oder
Krebs;
bei Einatmen Allergie,
asthmaartige Symp
tome oder Atembe
schweren.
Bei schweren Schä
den wird das Pikto
gramm durch das
Signalwort „Gefahr“,
bei weniger schweren
durch „Achtung“ er
gänzt.

GHS09 weist auf eine
akute oder chronische
Gewässergefährdung
hin.
Bei akuter Gefähr
dung wird das Pikto
gramm mit dem Sig
nalwort „Achtung“
ergänzt.

Piktogramm

Erläuterung
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Auflagen / Anwendungsbestimmungen
Anwendungsbestimmungen und weitere Auflagen werden bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln durch das BVL festgelegt oder ergeben sich aus der Pflan
zenschutz-Anwendungsverordnung.
Zugelassene Pflanzenschutzmittel dürfen zum Zeitpunkt der Ausbringung nur in den in der Zulassung festgesetzten, jeweils gültigen Anwendungsgebieten sowie
gemäß der in der Zulassung festgesetzten, jeweils aktuell gültigen Anwendungsbestimmungen eingesetzt werden! Maßgeblich ist also die zum Ausbringungszeit
punkt gültige Gebrauchsanleitung. Sie informiert u. a. über alle zu beachtenden Auflagen und Anwendungsbestimmungen. Der Anwender muss sicherstellen, dass
er die zum Anwendungszeitpunkt geltende Gebrauchsanweisung verwendet. Das ist besonders bei Mitteln, die bereits im Vorjahr gekauft wurden, von Bedeutung.
Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die Bestimmungen der aktuellen Gebrauchsanleitung unbedingt zu beachten. Verstöße gegen die Anwen
dungsbestimmungen sind bußgeldbewehrt!
Achtung! In den Übersichten sind in der Spalte "Auflagen" nur die nach Auffassung des Instituts für Pflanzenschutz sehr wichtigen Auflagen in verschlüsselter
Form aufgeführt. Ihr Wortlaut ist nachfolgend abgedruckt. Sie und auch alle nicht aufgeführten Auflagen der zum Zeitpunkt der Anwendung aktuel
len Gebrauchsanleitung müssen eingehalten werden. Das BVL ändert bei einzelnen Pflanzenschutzmitteln sogar während der Zulassung die Auflagen
oder verfügt zusätzliche. Verstöße gegen bestimmte Auflagen sind in der Regel bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeiten (bis 50.000,- EUR).
Hinweis: In der Spalte „Auflagen“ sind die Abstände zu Oberflächengewässern nach folgendem Muster aufgeführt: NW 201(102/103/54)m.
Dabei haben die Positionen 1 - 4 folgende Bedeutung:
1
Die Zahl vor der Klammer gibt den Abstand an, der bei der Verwendung von nicht verlustmindernder Technik einzuhalten ist [20m im Beispiel].
Steht an dieser Position ein waagrechter Strich “–“ ist die Anwendung ohne verlustmindernde Technik nicht zulässig, z.B. bei Alliance gegen Windhalm in Win
terweichweizen: NW –(15/5/5)m.
2
Die erste Position in der Klammer stellt den Abstand mit der 50%-Verlustminderungstechnik dar [10m im Beispiel].
3
Die zweite Position in der Klammer, nach dem ersten Schrägstrich, stellt den Abstand mit der 75%-Verlustminderungstechnik dar [10m im Beispiel].
4
Die dritte Position in der Klammer, nach dem zweiten Schrägstrich, stellt den Abstand mit der 90%-Verlustminderungstechnik dar [5m im Beispiel].
Steht in der Klammer an einer oder mehreren Positionen ein waagrechter Strich “–“, z. B. bei Gladio: NW –(–/20/10)m, ist die Anwendung selbst mit 50 % verlust
mindernder Technik nicht zulässig. Steht die Zahl “0“ an einer oder mehreren Positionen, z. B. bei Artus: NW 5(0/0/0)m, muss mit der Verlustminderungstechnik
für diese Position(en) bei der Anwendung in Bayern kein Abstand zur Böschungsoberkante von Oberflächengewässern eingehalten werden. Regelungen in anderen
Bundesländern können davon abweichen.
Nachfolgend werden die für die praktische Anwendung wichtigen Auflagen zum Schutz des Anwenders und von Personen, die mit Folgearbeiten beschäftigt sind,
Abstandsauflagen zum Schutz des Grundwassers und von Gewässern / Wasserorganismen sowie Auflagen zum Schutz von Nicht-Zielorganismen (Saumstruktur
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und Terrestrik) und nicht zuletzt weitere relevante Auflagen, z. B. zum Bienenschutz oder Begrenzungen der Wirkstoffmenge je ha oder Zeitraum erklärt. Die voll
ständigen, aktuell gültigen Zulassungsinformationen können in der Pflanzenschutzmittel-Datenbank des BVL unter www.bvl.bund.de recherchiert werden.

NEU: Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz – Verstöße gegen diese sind nun bußgeldbewehrt!
Im Folgenden werden nur die bußgeldbewehrten Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz aufgeführt, die für Ackerbaukulturen (einschl. Lagerbe
handlungen) zutreffen und gleichzeitig Pflanzenschutzmittel betreffen, die in diesem Merkblatt gelistet sind.
Achtung:
Wir weisen besonders darauf hin, dass das Merkblatt diesbezüglich nicht die ganze Saison aktuell sein kann, denn das BVL belegt im Rahmen der Neu- oder
Wiederzulassung immer mehr Pflanzenschutzmittel auch mit bußgeldbewehrten Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz.
Es ist auch zu beachten, dass auch andere zugelassene Pflanzenschutzmittel, die der Landwirt verwenden will, die aber hier nicht genannt sind, auch mit einer
bußgeldbewehrten Anwendungsbestimmung belegt sein können oder sind.
Deshalb muss der Landwirt IMMER die aktuelle Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des jeweiligen Pflanzenschutzmittels lesen und einhalten.
Nicht zuletzt weisen wir besonders darauf hin, dass unzählige Pflanzenschutzmittel mit Auflagen zum Anwenderschutz belegt sind, die hier zwar nicht aufge
führt sind, die aber selbstverständlich einzuhalten sind, auch wenn die Auflagen im Gegensatz zu den Anwendungsbestimmungen noch nicht bußgeldbewehrt
sind.
SB1904
Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, ein Abstand von mindestens 10 m eingehalten
werden. (Beispiel: Plexus)
SE110
Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. (Beispiele: Decis forte, Duplosan Super)
SF275-VE
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung bis unmittel
bar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. (Beispiel: Duplosan Super)
SF275-VEAC
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbau
kulturen bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. (Beispiele: Fuego, Karis)
8

SF276-VEAC
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbau
kulturen bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. (Beispiel: Tridex DG Raincoat)
SF6142-1
Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen. (Beispiel: Latitude XL)
SF6161-1
Beim Absacken des Saatgutes sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen. (Beispiel: Latitude XL)

SF618
Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen beim Reinigen der Beizgeräte. (Beispiel: Latitude XL)
SS110-1
Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. (Beispiele: Amistar Gold, Arigo, Calaris, Calma, Cleanshot,
Decis forte, Duplosan Super, Fox, Fuego, Karis, Saracen Max, Tridex DG Raincoat)
SS120-1
Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. (Beispiele: Calaris, Duplosan Super, Karis)
SS1201
Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mittels. (Beispiele: Ratron Gift-Linsen, Ratron Giftweizen)
SS1201-1
Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. (Beispiel: Latitude XL)
SS2101
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. (Beispiele: Amistar
Gold, Arigo, Calaris, Calma, Cleanshot, Duplosan Super, Fox, Fuego, Karis, Omnera LQM, Saracen Max, Tridex DG Raincoat)
SS2202
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
(Beispiele: Arigo, Calaris, Duplosan Super, Karis)
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SS2204
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. (Beispiel: Latitude XL)
SS530
Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. (Beispiele: Arigo, Calaris, Calma, Cleanshot, Fuego, Omnera LQM)
SS610
Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. (Beispiele: Arigo, Calaris, Calma, Duplosan Super, Fuego, Omnera LQM)
VA271
Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, ein Abstand von mindestens 5 m eingehalten
werden. Alternativ kann die Anwendung mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober
1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 50 % eingetragen ist. In diesem Fall ist der
in der Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL (Nr. 2 vom 27. April 2016, BAnz AT 20. Mai 2016 B5) mitgeteilte Mindestabstand für Flächenkulturen einzuhal
ten. . (Beispiel: Curzate M WG)
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Auflagen ‘Schutzbereich Wasser’
NG/W... Naturhaushalt Grundwasser
NW...
Naturhaushalt Wasserorganismen
NG301
Keine Anwendung in Wasserschutzgebieten oder Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen, die vom BVL im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden
(Bekanntmachung BVL 15/02/01 vom 12.02.2015, BAnz AT 27.02.2015 B6; auch veröffentlicht unter www.bvl.bund.de/NG301).
NG315
Keine Anwendung vor dem 15. April eines Kalenderjahres.
NG324-2
Auf derselben Fläche in den folgenden zwei Kalenderjahren keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Fluopicolide.
NG325
Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, den Wirkstoff Fluopicolide enthaltenden Mitteln.
NG326
Die maximal zugelassene Aufwandmenge des Wirkstoff Nicosulfuron pro Hektar und Jahr darf – auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden
Pflanzenschutzmitteln – nicht überschritten werden.
NG326-1
Die maximale Aufwandmenge von 45 g Nicosulfuron pro Hektar auf derselben Fläche darf – auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden
Pflanzenschutzmitteln – nicht überschritten werden.
NG327
Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Nicosulfuron.
NG331
Die maximale zugelassene Aufwandmenge von Chlorthalonil pro Hektar und Jahr darf – auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzen
schutzmitteln – nicht überschritten werden.
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NG334
Die maximale Aufwandmenge von 1000 g Dimethachlor pro Hektar und Jahr auf derselben Fläche darf - auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthal
tenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden.
NG335
Auf derselben Fläche keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Dimethachlor in den beiden folgenden Kalenderjahren.
NG337
Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Chlortoluron enthalten.
NG340-1
Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Azoxystrobin.
NG341
Die maximale Aufwandmenge von 80 g Paclobutrazol pro Hektar und Kalenderjahr auf derselben Fläche darf – auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff
enthaltenden Pflanzenschutzmitteln – nicht überschritten werden.
NG342-1
Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Isopyrazam enthalten.
NG343
Die maximale Aufwandmenge von 250 g Quinmerac pro Hektar und Jahr auf derselben Fläche darf – auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthalten
den Pflanzenschutzmitteln – nicht überschritten werden.
NG345-3
In einem Dreijahreszeitraum (der das aktuelle Jahr und die vorausgegangenen 2 Kalenderjahre umfasst) darf in der Summe eine Gesamtaufwandmenge von
0,052 kg Haloxyfop-P (Haloxyfop-R) pro Hektar nicht überschritten werden.
NG346
Innerhalb von 3 Jahren darf die maximale Aufwandmenge von 1000 g Metazachlor pro Hektar auf derselben Fläche – auch in Kombination mit anderen diesen
Wirkstoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln – nicht überschritten werden.
NG349
Auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Aminopyralid im folgenden Kalenderjahr.
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NG350
Auf derselben Fläche keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Clopyralid im folgenden Kalenderjahr.
NG352
Bei der Anwendung des Mittels ist ein Abstand von 40 Tagen zwischen Spritzungen einzuhalten, wenn der Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden
Spritzanwendungen mit diesem und anderen Glyphosat-haltigen Pflanzenschutzmitteln die Summe von 2,9 kg Glyphosat/ha überschreitet.
NG402, NG404
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber ein
schließlich periodisch wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m (NG402) bzw. 20 m (NG404) haben. Dieser Randstreifen
ist nicht erforderlich, wenn, ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein
Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NG405
Keine Anwendung auf drainierten Flächen.
NG407
Keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger Sand und schwach toniger Sand.
NG412
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber ein
schließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 5 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden,
bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NG413
Keine Anwendung auf Böden mit einem organischen Kohlenstoffgehalt (Corg.) < 1 %.
NG414
Keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger Sand und schwach toniger Sand mit einem organischen Kohlenstoffgehalt (Corg.) kleiner
als 1,5 %.

13

NG415
Keine Anwendung auf folgenden Bodenarten gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung (5. Aufl.): reiner Sand (Ss), schwach schluffiger Sand (Su2), schwach lehmi
ger Sand (Sl2), schwach toniger Sand (St2), mittel schluffiger Sand (Su3), mittel lehmiger Sand (Sl3), stark schluffiger Sand (Su4), stark lehmiger Sand (Sl4) und
schluffig-lehmiger Sand (Slu). Sofern kein Gutachten nach Bodenkundlicher Kartieranleitung (5. Aufl.) vorliegt, gilt das Anwendungsverbot für alle Böden der Bo
denartgruppen 0 bis 3 gem. LUFA-Klassifizierung mit den Bezeichnungen flachgründiger Sand (S), Sand (S), lehmiger Sand (lS), sandiger Schluff (sU), stark sandiger
Lehm (ssL) und lehmiger Schluff (lU).
NW605, NW605-1
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von (= an) immer oder periodisch wasserführenden Oberflächengewässern muss mit einem Gerät erfol
gen, das in das aktuelle Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" eingetragen ist. In Abhängigkeit von den Abdriftminderungsklassen der benutzten Geräte / Düsen
müssen die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern eingehalten werden.
Bei den mit "*" gekennzeichneten Abdrift-Minderungsklassen müssen der nach Landesrecht verbindlich vorgeschriebene Mindestabstand zu Oberflächengewäs
sern (in Bayern 0 m; Stand: Redaktionsschluss Okt. 2016) und das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall beachtet werden. Je
nach Pflanzenschutzmittel und Kulturen: 50 %, 75 % oder 90 % Abdriftminderung mit Angabe ... m oder "*".
NW606
Auf die verlustmindernde Technik kann nur dann verzichtet werden, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens der unten genannte Abstand zu immer oder
periodisch wasserführenden Oberflächengewässern eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit Bußgeld bis 50.000 EUR geahndet werden. Kultur: ... m.
NW607, NW607-1
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich perio
disch wasserführender Oberflächengewässer – muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundes
anzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der
verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten.
Für die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewäs
sern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe
von 50.000 Euro geahndet werden.
NW608, NW608-1
Die Anwendung des Mittels auf Flächen an immer oder periodisch wasserführenden Oberflächengewässern muss mindestens mit unten genanntem Abstand er
folgen (unabhängig von der eingesetzten Spritztechnik!). Zusätzlich müssen der nach Landesrecht verbindlich vorgeschriebene Mindestabstand zu Oberflächenge
wässern (in Bayern 0 m; Stand: Redaktionsschluss Okt. 2016) und das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall beachtet werden.
Zuwiderhandlungen können mit Bußgeld bis 50.000 EUR geahndet werden. Kultur: ... m.
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NW609, NW609-1
Die Anwendung des Mittels auf Flächen an immer oder periodisch wasserführenden Oberflächengewässern muss mindestens mit unten genanntem Abstand er
folgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das aktuelle Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte"
eingetragen ist. Zusätzlich müssen der nach Landesrecht verbindlich vorgeschriebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern (in Bayern 0m; Stand: Redakti
onsschluss Okt. 2016) das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall beachtet werden. Zuwiderhandlungen können mit Bußgeld bis
50.000 EUR geahndet werden. Kultur:....m
NW701, NW705, NW706
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % (NW701, NW705, NW706) und Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich was
serführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Des
sen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 5 m (NW705), 10 m (NW701) bzw.
20 m (NW706) haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn, ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten
Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder die Anwendung im Mulch- oder Direktsaat
verfahren erfolgt.
NW704
Aufgrund der Gefahr der Abschwemmung muss bei der Anwendung zwischen der behandelten Fläche und Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegent
lich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m eingehalten werden.
NW711
Zwischen behandelten Flächen und Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender –
muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten
nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 5 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das
abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. mit der Kanalisation verbunden
sind oder - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NW712
Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Fenpropidin enthalten.
NW800
Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November und dem 15. März.
NW810
Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: „Keine Ausbringung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November und dem
15. März.“
NW811
Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: „Keine Ausbringung auf drainierten Flächen.“
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Auflagen ‘Naturhaushalt-Bienenschutz’
NB6611 (B1)
Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft. Es darf nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter.
Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.
NB6612
Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, nicht in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der ErgosterolBiosynthese-Hemmer angewendet werden. Mischungen des Mittels mit Ergosterol-Biosynthese-Hemmern müssen so angewendet werden, dass blühende Pflan
zen nicht mitgetroffen werden. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.
NB6613
Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, nicht in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der ErgosterolBiosynthese-Hemmer angewendet werden, es sei denn, die Anwendung dieser Mischung an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen wer
den, ist ausweislich der Gebrauchsanleitung des Fungizids erlaubt. Die Bienenschutzverordnung in der geltenden Fassung ist zu beachten.
NB6621 (B2)
Das Mittel wird als bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23:00 Uhr, eingestuft.
Es darf außerhalb dieses Zeitraums nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. Bienenschutzver
ordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S.1410, beachten.
NB6623
Das Mittel (bienenungefährliche Pyrethroide, wie „Trafo WG“ und „Karate Zeon“) darf in Tankmischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-BiosyntheseHemmer („Caramba“, „Folicur“, „Mirage 45 EC“) an blühenden Pflanzen (in Raps) nur abends nach dem täglichen Bienenflug bis 23.00 Uhr angewendet werden,
ausgenommen diese Tankmischung ist in Raps nach der Gebrauchsanleitung des Fungizides auch während des Bienenfluges ausdrücklich erlaubt (siehe NB6644
bei „Proline“).
NB6645
Das Mittel darf in Mischung mit einem als nicht bienengefährlich eingestuften Insektizid aus der Gruppe der Neonikotinoide an blühenden Pflanzen und an Pflan
zen, die von Bienen beflogen werden, angewendet werden, sofern dies ausweislich der Gebrauchsanleitung des Insektizids erlaubt ist.
NN410
Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbe
sondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen.
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Auflagen ‘Saumstrukturen’
NS648
Anwendung nur, wenn die Notwendigkeit einer Bekämpfungsmaßnahme durch Probefänge oder ein anderes geeignetes Prognoseverfahren belegt ist.
Auflagen ’Terrestik’
Das für diese Auflagen wichtige „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ wird vom Julius Kühn-Institut (JKI) bearbeitet und ist auf dessen InternetSeite www.jki.bund.de abrufbar.
NT101, NT102, NT103
Das Mittel muss in einem mindestens 20 m breiten Streifen am Feldrand mit verlustmindernder Technik von 50 % (NT101), 75 % (NT102) bzw. 90 % (NT103) aus
dem aktuellen Verzeichnis angewendet werden, wenn angrenzende Flächen nicht landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden oder keine Straßen, Wege
oder Plätze sind.
Die verlustmindernde Technik ist nicht erforderlich, wenn tragbare Pflanzenschutzgeräte verwendet werden oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken,
Gehölzinseln) schmaler als 3 m sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das im aktuellen "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturantei
le" als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen ist.
NT104, NT105, NT106
Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flä
chen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundes
anzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 50 % (NT104), 75 % (NT105) bzw. 90 % (NT106) eingetra
gen ist. Ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht möglich, muss bei der Anwendung ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenom
men landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz
verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten
erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das
von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in
der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. Bei der Anwendung des Mittels ist
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.
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NT107, NT108, NT109
5 m Abstand vom Feldrand müssen eingehalten werden, wenn angrenzende Flächen nicht landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden oder keine Straßen,
Wege und Plätze sind. Zusätzlich muss das Mittel in dem anschließenden mindestens 20 m breiten Streifen mit verlustmindernder Technik von 50 % (NT107), 75 %
(NT108) bzw. von 90 % (NT109) aus dem aktuellen Verzeichnis angewendet werden.
Weder verlustmindernde Technik noch 5 m Abstand sind erforderlich, wenn tragbare Pflanzenschutzgeräte verwendet werden oder angrenzende Flächen (z. B.
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) schmaler als 3 m sind.
5 m Abstand sind auch nicht erforderlich (aber die verlustmindernde Technik), wenn das Mittel in einem Gebiet eingesetzt wird, das im aktuellen "Verzeichnis der
regionalisierten Kleinstrukturanteile" als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feld
raine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.
NT112
Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flä
chen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Die Einhaltung eines Abstandes ist nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken,
Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind. Ferner ist die Einhal
tung eines Abstandes nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten durchgeführt wird oder in einem Gebiet erfolgt,
das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a vom 13. April
2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.
NT127
Die Anwendung des Mittels darf ausschließlich zwischen 18 Uhr abends und 9 Uhr morgens erfolgen, wenn Tageshöchsttemperaturen von mehr als 20°C Lufttem
peratur vorhergesagt sind. Wenn Tageshöchsttemperaturen von über 25°C vorhergesagt sind, darf das Mittel nicht angewendet werden.
NT145
Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von mindestens 300 l/ha auszubringen. Die Anwendung des Mittels muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeich
nis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungs
klasse 90 % eingetragen ist. Abweichend von den Vorgaben im Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" sind die Verwendungsbestimmungen auf der gesamten zu
behandelnden Fläche einzuhalten.
NT146
Die Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung darf 7,5 km/h nicht überschreiten.
NT149
Der Anwender muss in einem Zeitraum von einem Monat nach der Anwendung wöchentlich in einem Umkreis von 100 m um die Anwendungsfläche prüfen, ob
Aufhellungen an Pflanzen auftreten. Diese Fälle sind sofort dem amtlichen Pflanzenschutzdienst und der Zulassungsinhaberin zu melden.
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NT152
Die Anwendung des Mittels darf nur auf Flächen erfolgen, die vorher in einen flächenscharfen Anwendungsplan aufgenommen wurden, der den Saatzeitpunkt,
den geplanten und den tatsächlichen Anwendungszeitpunkt, die Aufwandmenge, die Wassermenge und Details der Anwendungstechnik enthält. Der Plan ist wäh
rend der Behandlung für Kontrollzwecke mitzuführen.
NT153
Spätestens einen Tag vor der Anwendung von clomazone-haltigen Pflanzenschutzmitteln sind Nachbarn, die der Abdrift ausgesetzt sein könnten, über die geplante
Anwendung zu informieren, sofern diese eine Unterrichtung gefordert haben.
NT154
Bei der Anwendung des Mittels ist ein Abstand von 50 m zu Ortschaften, Haus- und Kleingärten, Flächen mit bekannt clomazone-sensiblen Anbaukulturen (z.B.
Gemüse, Beerenobst) und Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, einzuhalten. Dieser Abstand ist ebenso einzuhalten zu Flächen, auf denen gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (Ökoverordnung) und gemäß der Verordnung über diätetische Lebensmittel (Diätverordnung) produziert wird. Der Abstand von
50 m kann auf 20 m reduziert werden, wenn das Mittel nicht in Tankmischung mit anderen Pflanzenschutzmitteln oder Zusatzstoffen ausgebracht wird. Zu allen
übrigen angrenzenden Flächen (ausgenommen Flächen, die mit Winterraps, Getreide, Mais oder Zuckerrüben bestellt wurden, sowie bereits abgeerntete Flächen
wie z.B. Stoppelfelder) ist ein Abstand von mindestens 5 m einzuhalten.
NT170
Die Windgeschwindigkeit darf bei der Ausbringung des Mittels 3 m/s nicht überschreiten.
NT620
Die maximale Aufwandmenge von 3000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr (Hopfenanbau: 4000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr) auf derselben Fläche darf – auch
in Kombination mit anderen Kupfer enthaltenden Pflanzenschutzmitteln – nicht überschritten werden.
NT659
Nicht offen auslegen/ausbringen.
NT661
Der Köder muss tief und unzugänglich für Vögel in die Nagetiergänge eingebracht werden. Dabei sind geeignete Geräte (z. B. Legeflinte) zu verwenden. Es dürfen
keine Köder an der Oberfläche zurückbleiben.
NT663
Der Köder muss, gegebenenfalls unter Verwendung geeigneter Geräte, tief und unzugänglich für Vögel in die Nagetiergänge eingebracht werden. Es dürfen keine
Köder an der Oberfläche zurückbleiben.
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NT679
Das Mittel ist giftig für Vögel; deshalb dafür sorgen, dass kein Saatgut offen liegen bleibt. Vor dem Ausheben der Schare Dosiereinrichtung rechtzeitig abschalten,
um Nachrieseln zu vermeiden.
NT802
Keine Anwendung in Vogel- und Naturschutzgebieten.
NT803
Keine Anwendung auf Rastplätzen von Zugvögeln während des Vogelzuges.
NT820
Keine Anwendung in Vorkommensgebieten des Feldhamsters sowie der Haselmaus, Birkenmaus und Bayerischen Kleinwühlmaus.
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Übersicht abstandsrelevanter NT-Auflagen
– weitere, zwar nicht abstandsrelevante, jedoch bußgeldbewehrte NT-Auflagen sind im Text vorher gelistet!
AufVorgeschriebene
Geltungsbereich
lagen- Abdriftminderung
code gemäß aktuellem
Verzeichnis des JKI*
NT101 50%
NT102 75%
NT103 90%

NT104 50%
NT105 75%
NT106 90%

Ausnahmen von der Notwendigkeit der Verlustminderung
bzw. der Abstandsauflage

Düsen mit der vorgeschriebenen Abdriftminderungs Verlustmindernde Düsen sind nicht erforderlich, wenn
klasse sind im 20 m Streifen am Feldrand einzuset
 mit tragbaren Geräten gearbeitet wird
zen, wenn angrenzende Flächen weder landwirt
 angrenzende Flächen (z.B. Hecken, Feldraine, Gehölzinseln) schmaler als
3 m sind
schaftlich oder gärtnerisch genutzt werden noch
 das Mittel in einem Gebiet angewendet wird, das im aktuellen "Verzeichnis
Straßen, Wege oder Plätze sind.
der regionalisierten Kleinstrukturanteile" als Agrarlandschaft mit ausrei
chend Kleinstrukturen ausgewiesen ist.
Düsen mit der vorgeschriebenen Abdriftminderungs Weder verlustmindernde Düsen noch 5 m Abstand sind erforderlich, wenn
klasse sind im 20 m Streifen am Feldrand einzuset
 mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten gearbeitet wird
zen, wenn angrenzende Flächen weder landwirt
 angrenzende Flächen (z.B. Hecken, Feldraine, Gehölzinseln) schmaler als
3 m sind
schaftlich oder gärtnerisch genutzt werden noch
 das Mittel in einem Gebiet angewendet wird, das im aktuellen "Verzeichnis
Straßen, Wege oder Plätze sind.
Oder: 5m Abstand vom Feldrand ist einzuhalten,
der regionalisierten Kleinstrukturanteile" als Agrarlandschaft mit ausrei
chend Kleinstrukturen ausgewiesen ist.
wenn keine verlustmindernde Technik eingesetzt
Der Abstand von 5 m ist auch nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen
werden kann.
(z.B. Hecken, Feldraine, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.
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AufVorgeschriebene
Geltungsbereich
lagen- Abdriftminderung
code gemäß aktuellem
Verzeichnis des JKI*

Ausnahmen von der Notwendigkeit der Verlustminderung
bzw. der Abstandsauflage

NT107 50%

Weder verlustmindernde Düsen noch 5 m Abstand sind erforderlich, wenn
 mit tragbaren Geräten gearbeitet wird
 angrenzende Flächen (z.B. Hecken, Feldraine, Gehölzinseln) schmaler als
3 m sind
Der Abstand von 5 m ist auch nicht erforderlich (aber die verlustmindernde
Technik), wenn
 das Mittel in einem Gebiet angewendet wird, das im aktuellen "Verzeichnis
der regionalisierten Kleinstrukturanteile" als Agrarlandschaft mit ausrei
chend Kleinstrukturen ausgewiesen ist oder
 angrenzende Flächen (z.B. Hecken, Feldraine, Gehölzinseln) nachweislich
auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden
sind.

NT108 75%
NT109 90%

NT112 90%
auf der
gesamten Fläche !

5 m Abstand vom Feldrand muss eingehalten wer
den, wenn angrenzende Flächen weder landwirt
schaftlich oder gärtnerisch genutzt werden noch
Straßen, Wege oder Plätze sind. Zusätzlich sind im
anschließenden 20 m Streifen Düsen mit der vorge
schriebenen Abdriftminderungsklasse einzusetzen.

Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand
Die Einhaltung eines Abstandes ist nicht erforderlich, wenn
von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus  angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch ge
3 m breit sind oder
nutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal  nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen an
ten werden.
gelegt worden sind.
 Ferner ist die Einhaltung eines Abstandes nicht erforderlich, wenn die An
wendung des Mittels mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten durchgeführt
wird oder
 in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Ver
zeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002
(Bundesanzeiger Nr. 70 a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fas
sung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstruktu
ren ausgewiesen worden ist.
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AufVorgeschriebene
Geltungsbereich
lagen- Abdriftminderung
code gemäß aktuellem
Verzeichnis des JKI*

Ausnahmen von der Notwendigkeit der Verlustminderung
bzw. der Abstandsauflage

NT145 keine

Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von min
keine
destens 300 l/ha auszubringen. Die Anwendung des
Mittels muss mit einem Gerät erfolgen, das in das
Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780)
in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die
Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist.
Abweichend von den Vorgaben im Verzeichnis "Ver
lustmindernde Geräte" sind die Verwendungsbe
stimmungen auf der gesamten zu behandelnden
Fläche einzuhalten.

NT154

Bei der Anwendung des Mittels ist ein Abstand von Der Abstand von 50 m kann auf 20 m reduziert werden, wenn das Mittel nicht
50 m zu Ortschaften, Haus- und Kleingärten, Flächen in Tankmischung mit anderen Pflanzenschutzmitteln oder Zusatzstoffen aus
gebracht wird.
mit bekannt clomazone-sensiblen Anbaukulturen
(z.B. Gemüse, Beerenobst) und Flächen, die für die
Allgemeinheit bestimmt sind, einzuhalten. Dieser
Abstand ist ebenso einzuhalten zu Flächen, auf de
nen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
(Ökoverordnung) und gemäß der Verordnung über
diätetische Lebensmittel (Diätverordnung) produ
ziert wird.
Zu allen übrigen angrenzenden Flächen (ausgenom
men Flächen, die mit Winterraps, Getreide, Mais
oder Zuckerrüben bestellt wurden, sowie bereits
abgeerntete Flächen wie z.B. Stoppelfelder) ist ein
Abstand von mindestens 5 m einzuhalten.

*) Julius-Kühn-Institut: Das JKI bietet auf dessen Internetseite unter www.jki.bund.de Zusatzinformationen über verlustmindernde Gerätetechnik und regionale
Kleinstrukturen („Verzeichnis Verlust mindernde Geräte“ und „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“)
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Sonstige Auflagen
VV207
Im Behandlungsjahr anfallendes Erntegut/Mähgut nicht verfüttern.
VV211
Behandelte Kulturen nicht als Lebens- oder Futtermittel verwenden, auch nicht nach Verschnitt mit unbehandeltem Erntegut.
VV212
Behandeltes Pflanzgut/Saatgut nicht verzehren und nicht verfüttern, auch nicht nach Verschnitt mit unbehandeltem Gut.
VV214
Stroh nicht zum Zwecke der Tierhaltung und Tierfütterung verwenden.
VV549
Behandelten Aufwuchs (Abraum vor der Neueinsaat) nicht zur Heugewinnung verwenden, er kann der direkten Verfütterung oder der Silierung dienen.
VV553
Keine Anwendung in Kombination mit Netzmitteln.
NH678
Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: „Das Mittel ist giftig für Kleinsäuger; deshalb dafür sorgen, dass kein Saatgut offen
liegen bleibt. Vor dem Ausheben der Schare Dosiereinrichtung rechtzeitig abschalten, um Nachrieseln zu vermeiden.“
NH679
Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: „Das Mittel ist giftig für Vögel; deshalb dafür sorgen, dass kein Saatgut offen
liegen bleibt. Vor dem Ausheben der Schare Dosiereinrichtung rechtzeitig abschalten, um Nachrieseln zu vermeiden.“
WA700
Eine Anwendung ist nur auf Teilflächen erlaubt, auf denen aufgrund von Unkrautdurchwuchs in lagernden Beständen oder von Zwiewuchs in lagernden oder ste
henden Beständen eine Beerntung nicht möglich ist.
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WP681
Das Mittel darf nur auf Flächen mit dauerhafter Weidenutzung oder nach dem letzten Schnitt angewendet werden. Keine Schnittnutzung (Gras, Silage oder Heu)
im selben Jahr nach der Anwendung.
WP682
Futter (Gras, Silage oder Heu), das von mit dem Mittel behandelten Flächen stammt, sowie Gülle, Jauche, Mist oder Kompost von Tieren, deren Futter von behan
delten Flächen stammt, darf nur im eigenen Betrieb verwendet werden.
WP683
Gülle, Jauche, Mist oder Kompost von Tieren, deren Futter (Gras, Silage oder Heu) von mit dem Mittel behandelten Flächen stammt, darf nur auf Grünland, zu
Getreide oder Mais ausgebracht werden. Bei allen anderen Kulturen sind Schädigungen nicht auszuschließen.
WP684
Gärreste aus Biogasanlagen, die mit Schnittgut (Gras, Silage oder Heu), Gülle, Jauche, Mist oder Kompost von Tieren, die von mit dem Mittel behandelten Flächen
stammen, betrieben werden, dürfen nur in Grünland, in Getreide oder in Mais ausgebracht werden.
Weitere Erläuterungen
Wartezeiten (WZ):
Zahl: Abstand in Tagen zwischen letzter Anwendung des Präparates und der Ernte.
F:
Wartezeit ist durch die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen vorgesehener Anwendung und normaler Ernte verbleibt.
Aufwandmengen
Alle Angaben beziehen sich, falls nicht ausdrücklich anders vermerkt, auf Aufwandmengen pro ha bzw. pro dt. (Saatgutbehandlung).
Nur in Einzelfällen sind auch Konzentrationen angegeben.
Kulturgruppe Getreide bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
Erläuterung zur Tabelle:
Eine Zulassung eines Pflanzenschutzmittels für Getreide (Ebene 1) ist eine Zulassung für alle in den rechts davon genannten Kulturen (Ebene 2, 3 und 4).
Dies gilt entsprechend für die Unterebenen. Ist z.B. ein Präparat für Weizen zugelassen, gilt dies für Weichweizen, Dinkel, Durum, Einkorn, Emmer und
Khorasan-Weizen. Hat ein Mittel eine Zulassung nur für Sommerdurum, darf es in Winterdurum nicht angewendet werden.
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Übersicht der verwendeten Abkürzungen für die Getreidearten
Ebene 1
Getreide

Ebene 2
W = Weizen

Ebene 3
DI
= Dinkel
DU

= Durum = Hartweizen

Ebene 4
SDU
WDU

= Sommerdurum
= Winterdurum

SW
WW

= Sommerweichweizen
= Winterweichweizen

Einkorn
Emmer
Khorasan-Weizen
Weichweizen
G = Gerste
H = Hafer
R = Roggen
T = Triticale

SG
WG
SH
WH
SR
WR
ST
WT

=
=
=
=
=
=
=
=

Sommergerste
Wintergerste
Sommerhafer
Winterhafer
Sommerroggen
Winterroggen
Sommertriticale
Wintertriticale

Rechtliche Hinweise – Haftungsausschluss
Die Zusammenstellung enthält eine Auswahl von Pflanzenschutzmitteln, die sich in Bayern als besonders effektiv erwiesen und praktisch bewährt haben. Sie soll
als Orientierungshilfe dienen. Weitere aktuelle Informationen erfolgen im Warndienst.
Die Informationen wurden nach bestem Wissen der Autoren zusammengestellt. Es wird keine Gewähr für die Aktualität und Vollständigkeit der in dieser Zusam
menstellung enthaltenen Informationen übernommen. Haftungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Der Freistaat Bayern und seine Bediensteten
haften nicht für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen entstehen, die in diesem Merkblatt enthalten sind.
Die Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, die zum Zeitpunkt der Ausbringung aktuell gültige Gebrauchsanleitung des jeweiligen Präparats genau
zu lesen und vor allem einzuhalten (abrufbar unter www.bvl.bund.de). Verbindlich sind die geltenden rechtlichen Regelungen und die zum Zeitpunkt der Ausbrin
gung gültigen Gebrauchsanleitungen sowie die Sicherheitsdatenblätter der Pflanzenschutzmittel.
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