Abstandsauflagen
Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit
kann keine Gewähr übernommen werden!
Abstandsauflagen bitte für jedes Mittel prüfen.
(Stand: 29. April 2021)

Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern (Naturhaushalt WasserorganismenNW…):
NW603
NW603: Zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch
wasserführender - muss der im folgenden genannte Abstand bei der Anwendung des
Mittels eingehalten werden. Bei Vorliegen der im Verzeichnis risikomindernder
Anwendungsbedingungen vom 27. April 2000 (Bundesanzeiger S. 9878) in der jeweils
geltenden Fassung genannten Voraussetzungen ist die Einhaltung des angegebenen
reduzierten Abstandes ausreichend.
Für die mit "*" gekennzeichneten Risikokategorien sind nach § 6 Abs. 2 Satz 2 PflSchG
je nach Mittel alternativ folgende Standardabstände und reduzierte Abstände und zu
beachten:


Standard: 20 m; Reduzierte Abstände: A *, B 5 m, C 5 m, D 10 m



Standard: 30 m; Reduzierte Abstände: A *, B 5 m, C 10 m, D 15 m


NW604
NW604: Die Anwendungsbestimmung, mit der ein Abstand zum Schutz von
Oberflächengewässern festgesetzt wurde, gilt nicht in den durch die zuständige
Behörde besonders ausgewiesenen Gebieten, soweit die zuständige Behörde dort die
Anwendung genehmigt hat.
NW605
NW605:

Die

Anwendung

des

Mittels

auf

Flächen

in

Nachbarschaft

von

Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - 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 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
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vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG
zu beachten.
Reduzierte Abstände je nach Mittel alternativ, z.B.:


50% 5 m, 75% *, 90% *



50% 5 m, 75% 5 m, 90% *



50% 10 m, 75% 5 m, 90% 5 m

NW605-1: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von
Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - 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 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
vorgegebenen

ist,

Mindestabstand

neben
zu

dem

gemäß

Länderrecht

Oberflächengewässern,

das

verbindlich
Verbot

der

Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
Reduzierte Abstände: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % 5 m.
NW606
NW606: Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn
bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu
Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - eingehalten wird.
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro
geahndet

werden.

Reduzierte Abstände je nach Mittel alternativ, z.B.:


5m



10 m



15 m



20 m
NW607

NW607:

Die

Anwendung

des

Mittels

auf

Flächen

in

Nachbarschaft

von

Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - 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 eingetragen
ist.

Dabei

sind,

in

Abhängigkeit

von

den

unten

aufgeführten

Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten
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Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten
Abdriftminderungsklassen

ist,

neben

dem

gemäß

Länderrecht

verbindlich

vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG
zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von
50.000

Euro

geahndet

werden.

Reduzierte Abstände je nach Mittel alternativ, z.B.:


50% 10 m, 75% 5 m, 90% 5 m



50 % 15 m, 75 % 10 m, 90 % 5 m



50% 20 m, 75% 10 m, 90% 5 m



75 % 20 m, 90 % 10 m



90 % 15 m

NW607-1: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von
Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - 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 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
vorgegebenen

ist,

Mindestabstand

neben
zu

dem

gemäß

Länderrecht

Oberflächengewässern,

das

verbindlich
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. Reduzierte Abstände: 75 % 20 m, 90 % 10 m.
NW608
NW608:

Die

Anwendung

des

Mittels

auf

Flächen

in

Nachbarschaft

von

Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mindestens
mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß
Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, §
6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem
Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
NW608-1: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von
Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mindestens
mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß
Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern,
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu
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beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von
50.000 Euro geahndet werden.
NW609
NW609:

Die

Anwendung

des

Mittels

auf

Flächen

in

Nachbarschaft

von

Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mindestens
mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten
werden, wenn die Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis
"Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780)
in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Unabhängig davon ist, neben dem
gemäß

Länderrecht

verbindlich

vorgegebenen

Mindestabstand

zu

Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen
können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Standardabstand: 5
m.
NW609-1: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von
Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mindestens
mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten
werden, wenn die Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis
"Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780)
in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Unabhängig davon ist, neben dem
gemäß

Länderrecht

verbindlich

vorgegebenen

Mindestabstand

zu

Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern
in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu
50.000 Euro geahndet werden. Standardabstand: 5 m.
NW642
NW642: Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern
oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§ 6 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon
ist

der

gemäß

Länderrecht

verbindlich

vorgegebene

Mindestabstand

zu

Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld
bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
NW642-1: Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen
Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß
Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern
einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von
50.000 Euro geahndet werden.
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NW701
NW701: Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % 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 10 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 Mulchoder Direktsaatverfahren erfolgt.
NW702
NW702: Aufgrund der Gefahr der Abschwemmung muss bei der Anwendung
zwischen der behandelten Fläche und Oberflächengewässern - ausgenommen nur
gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - ein
Sicherheitsabstand von 5 m eingehalten werden.
NW704
NW704: Aufgrund der Gefahr der Abschwemmung muss bei der Anwendung
zwischen der behandelten Fläche und Oberflächengewässern - ausgenommen nur
gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - ein
Sicherheitsabstand von mindestens 10 m eingehalten werden.
NW705
NW705: Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % 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 Mulchoder Direktsaatverfahren erfolgt.

NW706
NW706: Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und
Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber
einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen
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Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion
darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine
Mindestbreite von 20 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 Mulchoder Direktsaatverfahren erfolgt.
NW713
NW713: Der Zeitraum zwischen den Behandlungen mit diesem Mittel darf 3 Monate
nicht unterschreiten.

Abstandsauflagen zu Saumbiotopen (Nicht-Zielorganismen-NT…):
NT101
NT101: Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu
angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte
Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 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. Bei der Anwendung des Mittels ist
der Einsatz verlustmindernder Technik nicht 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.
NT102
NT102: Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu
angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte
Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 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 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist
der Einsatz verlustmindernder Technik nicht 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
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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.
NT103
NT103: Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu
angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte
Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 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 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist
der Einsatz verlustmindernder Technik nicht 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.
NT108
NT108: Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu
angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte
Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die
Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m 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 75 % eingetragen ist. 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. Bei der Anwendung des
Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht
erforderlich, wenn 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 oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine,
Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten
Flächen angelegt worden sind.
NT109
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NT109: Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu
angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte
Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die
Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m 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 90 % eingetragen ist. 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. Bei der Anwendung des
Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht
erforderlich, wenn 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 oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine,
Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten
Flächen angelegt worden sind.

Weitere Abstandsauflagen (Naturhaushalt Grundwasser-NG…):
NG301
NG301: Keine Anwendung in Wasserschutzgebieten oder Einzugsgebieten von
Trinkwassergewinnungsanlagen, die vom BVL im Bundesanzeiger veröffentlicht
wurden (Bekanntmachung BVL 18/02/02 vom 29.01.2018, BAnz AT 16.02.2018 B3,
in

der

jeweils

geltenden

Fassung;

auch

veröffentlicht

unter

www.bvl.bund.de/NG301).


Dies betrifft die chloridazonhaltigen Pflanzenschutzmittel, Pyroquin Ultra und
Rebell Ultra
NG402

NG402: Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % 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 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: ausreichende

Auffangsysteme

für

das

abgeschwemmte

Wasser

bzw.

den
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abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer
münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im Mulchoder Direktsaatverfahren erfolgt.
NG404
NG404: Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % 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 20 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.
NG405
NG405: Keine Anwendung auf drainierten Flächen.
NG412
NG412: Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % 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.

NG415
NG415: Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % 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
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münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im Mulchoder Direktsaatverfahren erfolgt.


Dies betrifft die chloridazonhaltigen Pflanzenschutzmittel, Pyroquin Ultra und
Rebell Ultra

Sonstige Hinweise:
NG343
NG343: Die maximale Aufwandmenge von 250 g Quinmerac pro Hektar und Jahr auf
derselben Fläche darf - auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff
enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden.
NG345
NG345: Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von
Mitteln mit dem Wirkstoff Haloxyfop-P (Haloxyfop-R).
NG351
NG351: Mit diesem und anderen glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln dürfen
innerhalb eines Kalenderjahres auf derselben Fläche maximal 2 Behandlungen mit
einem Mindestabstand von 90 Tagen durchgeführt werden. Die maximale WirkstoffAufwandmenge von 3,6 kg pro ha und Jahr darf dabei nicht überschritten werden.
NG352
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

Glyphosathaltigen

Pflanzenschutzmitteln die Summe von 2,9 kg Glyphosat/ha überschreitet.
NG403
NG403: Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November und
dem 15. März.
NG405
NG405: Keine Anwendung auf drainierten Flächen.
NG415
NG415: Keine Anwendung auf folgenden Bodenarten gemäß Bodenkundlicher
Kartieranleitung (5. Aufl.): reiner Sand (Ss), schwach schluffiger Sand (Su2), schwach
lehmiger 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
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Bodenartgruppen 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).

VA230
VA230: Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diesen Wirkstoff enthaltenden
Mitteln.
WW702
WW702:

In

Verbindung

mit

der

Anwendung

des

Mittels

gegen

andere

Krankheitserreger an derselben Kultur insgesamt nicht mehr als zwei Anwendungen.
WW717
WW717: Wiederholte Anwendung kann zur Wirkungsminderung führen.
WW718
WW718: Die Wirkung des Mittels beruht auf einem Wasserentzug der Schnecken. Wird
der Körperflüssigkeitsverlust z.B. durch Regen in kurzer Zeit ausgeglichen, kann der
Bekämpfungserfolg beeinträchtigt werden.
WW742
WW742: Das Mittel besitzt keine nachhaltige Wirkung gegen ausdauernde Unkräuter.
WW750
WW750: Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen
Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu
erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen
Wirkstoffen verwenden.
WW7091
WW7091: Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben
Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen
eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel
möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz
verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
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