
Auflagen Pflanzenschutz

Naturhaushalt Bienenschutz

NN410: Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten 
eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder 
insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen.

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 
Ergosterol-Biosynthese-Hemmer angewendet werden. Mischungen des Mittels 
mit Ergosterol-Biosynthese-Hemmern müssen so angewendet werden, dass blü-
hende Pflanzen nicht mitgetroffen werden. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 
1992, BGBl. I S. 1410, 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. 
Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.
NB6623: Das Mittel darf in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergos-
terol-Biosynthese-Hemmer an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bie-
nen beflogen werden, nur abends nach dem täglichen Bienenflug bis 23:00 Uhr 
angewendet werden, es sei denn, die Anwendung dieser Mischung an blühenden 
Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, ist ausweislich der 
Gebrauchsanleitung des Fungizids auch während des Bienenfluges ausdrücklich 
erlaubt. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl.I S 1410, beachten. 
NB663 (B3): Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des 
Mittels werden Bienen nicht gefährdet.

NB6641 (B4): Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festge-
legten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge 
nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft.

Naturhaushalt Grundwasser

NG200: Das Pflanzenschutzmittel darf nur in den bei der Zulassung festgesetzten 
Entwicklungsstadien der Kultur eingesetzt werden. 
NG237: Keine Anwendung in Zuflussbereichen (Einzugsgebieten) von Grund- 
und Quellwassergewinnungsanlagen, Heilquellen und Trinkwassertalsperren 
sowie sonstigen grundwasserempfindlichen Bereichen.
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).
NG314: Keine Anwendung zwischen dem 1. September und dem 1. März.
NG315: Keine Anwendung vor dem 15. April eines Kalenderjahres.
NG323:: Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, den Wirkstoff Toprame-
zone enthaltenden Mitteln auf derselben Fläche innerhalb 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 maximale Aufwandmenge von 45 g Wirkstoff pro Hektar auf dersel-
ben Fläche 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 enthal-
tenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden. 
NG327: Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von 
Mitteln mit dem Wirkstoff Nicosulfuron. 
NG331: Die maxiamle Aufwandmenge von 2000g Chlorthalonil pro Hektar und 
Jahr darf - auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflan-
zenschutzmitteln  - nicht überschritten werden. 

NG337: Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche 
Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Chlortoluron enthalten. 

NG339: Die maximale Aufwandmenge von 800 g Ametoctradin pro Hektar und 
Jahr auf derselben Fläche darf - auch in Kombination mit anderen diesen Wirk-
stoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden.

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. 

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: Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von 
Mitteln mit dem Wirkstoff Haloxyfop-P.

NG346: Innerhalb von 3 Jahren darf die maximale Aufwandmenge von 1000 g 
Metaza chlor pro Hektar auf derselben Fläche - auch in Kombination mit anderen 
diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten wer-
den.

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 
Wirkstoff-Aufwandmenge von 3,6 kg pro ha und Jahr darf dabei nicht überschrit-
ten werden. 

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 
abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 
münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im 
Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

NG403: Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November 
und dem 15. März.

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: Keine Anwendung auf drainierten Flächen. 

NG407: Keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger 
Sand und schwach toniger Sand.

NG408: Keine Anwendungen auf gedränten Flächen zwischen dem 01. Juni und 
dem 01. März.

NG409: 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. 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 wenn die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
Es sind einzuhalten: Bei Anwendung von bis zu 1,15 kg Wirkstoff/ha 10 m; bei 
Anwendung von mehr als 1,15 kg Wirkstoff/ha 20 m;

NG410: Keine Anwendung auf Böden mit einem mittleren Tongehalt >=30 %.

NG411: Keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger 
Sand u. schwachtoniger Sand mit einem Corg.-Gehalt <=1 %.

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. 

NG413: Keine Anwendung auf Böden mit einem organischem Kohlenstoffgehalt 
(Corg.) kleiner als 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 %.

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 Bo-
denkundlicher Kartieranleitung (5. Aufl.) vorliegt, gilt das Anwen-dungsverbot 
für alle Böden der 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).

Schutzbereich Nicht-Zielorganismen

NS647: Anwendung ausschließlich mit Geräten, die mit einem Spritzschirm 
ausgestattet sind.

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 erfor-
derlich, 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 Biolo-
gischen 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 Klein-
strukturen ausgewiesen worden ist.

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 erfor-
derlich, 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 Biolo-
gischen 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 Klein-
strukturen ausgewiesen worden ist.

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 erfor-
derlich, 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 Biolo-
gischen 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 Klein-
strukturen ausgewiesen worden ist.

NT104, NT105, NT106: Das Mittel muss in einem mindestens 20 m breiten 
Streifen am Feldrand mitverlustmindernder Technik von 50% (NT104), von 75% 
(NT105), von 90% (NT106) aus dem aktuellen Verzeichnis angewendet werden, 
wenn angrenzende Flächen nicht landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt 
werden oder keine Straßen, Wege oder Plätze sind. Ist keine verlustmindernde 
Technik möglich, müssen unter den genannten Bedingungen mindestens 5 m Ab-
stand vom Feldrand eingehalten werden. Weder verlustmindernde Technik noch 5 
m Abstand sind erforderlich, wenn tragbare Pflanzenschutzgeräte verwendet wer-
den oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) schmaler 
als 3 m sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das im ak-
tuellen „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ als Agrarlandschaft 
mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. 5 m 
Abstand sind auch nicht erforderlich (aber die verlustmindernde Technik), wenn 
angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

NT107: Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite 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 „Verlustmin-

dernde 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 weder der Einsatz verlustmin-
dernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erfor-
derlich, 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 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet er-
folgt, 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 ausrei-
chenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende 
Flächen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

NT108: Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite 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 „Verlustmin-
dernde 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 verlustmin-
dernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erfor-
derlich, 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 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet er-
folgt, 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 ausrei-
chenden 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: Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite 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 „Verlustmin-
dernde 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 verlustmin-
dernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erfor-
derlich, 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 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet er-
folgt, 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 ausrei-
chenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende 
Flächen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

NT111: 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. Die Einhaltung 
eines Abstandes ist nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder nachweislich auf landwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind. Ferner ist die 
Einhaltung eines Abstandes nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels 
in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis 
der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 07. Februar 2002 (Bundesanzeiger 
Nr. 70 a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarland-
schaft 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 
Lufttemperatur 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 Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundes-
anzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die 
Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Abweichend von den Vorgaben 
im Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ sind die Verwendungsbestimmungen 
auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten.

Auflagen Pflanzenschutz
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NT146: Die Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung darf 7,5 km/h nicht über-
schreiten.

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 amtli-
chen Pflanzenschutzdienst und der Zulassungsinhaberin zu melden.

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 während 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.

NT155: 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. 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.

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 Pflanzenschutzmit-
teln - nicht überschritten werden.

NT697: Durch ein geeignetes Beizverfahren, das insbesondere die Verwendung 
eines geeigneten Haftmittels beinhaltet, ist sicherzustellen, dass das behandelte 
Saatgut staubfrei und abriebfest ist.

NT6971: Durch ein geeignetes Beizverfahren, das insbesondere die Verwendung 
eines geeigneten Haftmittels beinhaltet, ist sicherzustellen, dass der Abrieb bei 
dem behandelten Saatgut unmittelbar vor der Absackung einen Wert von 0,75 g 
Staub je 100 000 Korn nicht überschreitet. Dieser Wert ist mittels des „Heubach 
Dustmeter Typ I“ zu ermitteln. Für die Probenahme sind mindestens 500 g Saat-
gut repräsentativ aus dem Saatgutstrom zu entnehmen. Das Saatgut muss vor der 
Testung für mind. zwei Tage bei 20 +/- 2°C und 50 +/- 10 % relativer Luftfeuchte 
eingelagert werden. Zur Testung werden 100 +/- 1 g des Saatgutes abgewogen 
und in die Trommel des Heubachgerätes überführt. Das Heubachgerät muss auf 
30 Umdrehungen je Minute, der Luftdurchfluss auf 20 l/min und die Umdre-
hungszeit der Trommel auf 120 Sekunden eingestellt werden. Im Filterkörper 
des Heubachgerätes ist ein Glasfaserfilter (Whatman GF 92 oder gleichwertige 
Spezifikation) einzulegen. Der Filterkörper inkl. des eingelegten Filters ist auf einer 
Analysenwaage vor und nach der Testung auf 0,1 mg genau auszuwiegen. Die 
Differenz der Gewichte des Filterkörpers inkl. des Filters vor und nach der Testung 
muss in g je 100 000 Korn umgerechnet werden. Es sind mindestens 2 Wiederho-
lungen durchzuführen, jeweils mit einer neuen Saatgutprobe. Der Mittelwert der 
Einzelmessungen ist als Ergebnis der Untersuchungen anzugeben und als „Heu-
bachwert“ zu dokumentieren. Nähere Informationen zur Durchführung des Tests 
sind auf der Homepage des Julius Kühn-Instituts (www.jki.bund.de) einzusehen.

NT699: Die Behandlung von Saatgut muss mit einem Gerät erfolgen, das in die 
Pflanzenschutzgeräteliste als Beizgerät eingetragen ist (Anlage zur Siebenund-
zwanzigsten Bekanntmachung über die Eintragung von Pflanzenschutzgeräten 
in die Pflanzenschutzgeräteliste vom 01. Juli 1993, BAnz S. 7567, in der jeweils 
geltenden Fassung).

Naturhaushalt Wasserorganismen

NW262: Das Mittel ist giftig für Algen.

NW264: Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

NW467: Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie 
Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte 
Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Ab-
wasserkanäle.

NW468: Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, 
entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten 
nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die 
Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. 

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 „*“ gekennzeichne-
ten Risikokategorien ist § 6 Abs. 2 Satz 2 PflSchG zu beachten: Ackerbaukulturen 
…m. Reduzierter Abstand: Kategorie *A:-, B: …m, C: …m, D: …m. Für die 
individuelle Ermittlung der relevanten Risikokategorien und Gewässerabstände 
können Sie eine interaktive Anwendung auf unserer Internetseite unter „Rechts-
bereich Pflanzenschutz / Allgemeine Regeln zur Abgabe und Anwendung…“ 
benutzen.

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.

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. : 20 m.

NW605, NW607: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von 
Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber 
einschließlich periodisch wasserführender – muss mit einem Gerät erfolgen, das 
in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993, aktuelle 
Fassung, eingetragen ist. Abhängig 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 vorgeschrie-
bene Mindestabstand zu Oberflächengewässern (in Bayern 0 m) und § 6 Absatz 
2 PflSchG ( = nicht in Gewässer spritzen ) beachtet werden. Reduzierte Abstände: 
50% …m, 75% …m, 90%. „*“

Zusätzlich bei NW 607: Vorgeschriebene Verlustminderung und Abstands-
angabe „gilt für einzeln ausgewiesene Indikationen“. In diesen Fällen muss mit 
verlustmindernder Technik gearbeitet werden. Zuwiderhandlungen können mit 
Bußgeld bis 50.000 EUR geahndet werden.

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 „*“ gekennzeich-
neten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der An-
wendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Reduzierte 
Abstände: 50% 5,75% 5,90% *

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. Ok-
tober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung 
eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdrift-
minderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Ab-
stände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekennzeichneten 
Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorge-
gebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, 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. 
Reduzierte Abstände: 50% 20,75% 15,90% 10

NW608: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Ober-
flächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber 
einschließlich periodisch wasserführender – muss in der zugehörigen Indikation 
mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen (unabhängig von der einge-
setzten Spritztechnik!!). Zusätzlich müssen der nach Landesrecht verbindlich vor-
geschriebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern (in Bayern 0 m) und § 6 
Absatz 2 PflSchG (= nicht in Gewässer spritzen) beachtet werden. Zuwiderhand-
lungen können mit Bußgeld bis 50.000 EUR geahndet werden. Abstand: …m

NW609: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Ober-
flächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber ein-
schließlich 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 
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Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhand-
lungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden. : 5m.

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 Mindest-
abstand 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 Oberflächenge-
wässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

NW701, NW703, NW705, NW706, NG402, NG404, NG409, NG412:  
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2% bzw. 
4% (NW703) 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 5m (NW705/NG412), 10m 
(NW 701/703/NG402/NG409 bis 1,25 kg Wirkstoff) bzw. 20m (NG404/NW706/
NG409 über 1,25 kg Wirkstoff) haben. Ein 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.

NW702/ 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 5m (NW702) bzw.10m 
(NW704) eingehalten werden.

NW711: Zwischen behandelten Flächen und Oberflächengewässern - aus-
genommen 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 Direkt-
saatverfahren erfolgt.

NW712: Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche 
Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Fenpropidin enthalten. 

NW800: Keine Anwendung auf drainierten Flächen zwischen dem 01. November 
und dem 15. März.

Sonstige Auflagen

NZ113: Anwendung nur in Gewächshäusern auf vollständig versiegelten Flächen, 
die einen Eintrag des Mittels in den Boden ausschließen. 

VA220: Nicht anwenden in Kulturen, die das Entwicklungsstadium 25 überschrit-
ten haben. 

VA230: keine weitere Anwendung von dimethoathaltigen Insektiziden.

VN436: Kein Nachbau von Blattgemüse und frischen Kräutern ein Jahr nach der 
Anwendung.

VV207: Im Behandlungsjahr anfallendes Erntegut/Mähgut nicht verfüttern.

VV208: Im Behandlungsjahr anfallendes Erntegut/Mähgut der ersten Nutzung 
nach der Behandlung nicht verfüttern.

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.

VV215: Behandelten Grünraps nicht verfüttern.

VV549: Behandelten Aufwuchs (Abraum vor der Neueinsaat) nicht zur Heuge-
winnung verwenden, er kann der direkten Verfütterung oder der Silierung dienen.

VV600: Erntegut nicht verzehren.

VV603: Keine Verwendung behandelter Pflanzen als Grünfutter.

VV835: Stroh von behandeltem Getreide nicht für Kultursubstrate verwenden.

VW206: Wiesen und Weiden frühestens ab dem nach der Anwendung folgenden 
Frühjahr nutzen.

VZ526: Anwendung nur vor der Blüte. 

WA700: Eine Anwendung ist nur auf Teilflächen erlaubt, auf denen aufgrund von 
Unkrautdurchwuchs in lagernden Beständen oder von Zwiewuchs in lagernden 
oder stehenden Beständen eine Beerntung nicht möglich ist. 

WA701: Eine Anwendung ist nur auf Teilflächen erlaubt, auf denen aufgrund von 
Unkrautdurchwuchs in lagernden Beständen eine Beerntung nicht möglich ist. 

WA702: Eine Anwendung ist nur auf Teilflächen erlaubt, auf denen aufgrund von 
Zwiewuchs in lagernden oder stehenden Beständen eine Beerntung nicht möglich 
ist. 

WA706: Nur in bis Ende Oktober gedrilltem Winterweizen anwenden. 

WA721: Anwendung insbesondere zur Reduktion der Mykotoxinbelastung durch 
Bekämpfung der Ährenfusariosen an Getreide in befallsgefährdeten Beständen 
aufgrund ungünstiger Vorfrucht, Bodenbearbeitung, Sortenwahl und Witterung. 

WA854: keine Anwendung zwischen dem. 01. Juli und 31. August.

WH916: In die Gebrauchsanleitung ist eine Zusammenstellung der Unkräuter 
aufzunehmen, die durch die Anwendung des Mittels gut, weniger gut und nicht 
ausreichend bekämpft werden, sowie eine Arten- und/oder Sortenliste der Kultur-
pflanzen, für die der jeweilige Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste).

WH9161: In die Gebrauchsanleitung ist eine Zusammenstellung der Unkräuter 
aufzunehmen, die durch die Anwendung des Mittels gut, weniger gut und nicht 
ausreichend bekämpft werden, sowie eine Arten- und/oder Sortenliste der Kultur-
pflanzen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich oder unverträglich 
ist.

WH960: Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist auf das hohe 
Nachbaurisiko hinzuweisen. Insbesondere sind gefährdete Folgekulturen zu be-
nennen und Möglichkeiten für das Risikomanagement zu beschreiben.

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 behandelten Flächen stammt, darf nur im eigenen Betrieb verwendet werden.

WP682-2: Einstreu, das von mit dem Mittel behandelten Flächen stammt, sowie 
Gülle, Jauche, Mist oder Kompost von Tieren, deren Einstreu von behandelten 
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 Grün-
land, zu Getreide oder Mais ausgebracht werden. Bei allen anderen Kulturen sind 
Schädigungen nicht auszuschließen.

WP683-2: Gülle, Jauche, Mist oder Kompost von Tieren, deren Einstreu 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.

WP685: Bei Umbruch im Jahr nach der Anwendung sind Schäden an nachgebau-
ten Kulturen möglich. Bei Umbruch im Jahr nach der Anwendung nur Getreide, 
Futtergräser oder Mais nachbauen. Kein Nachbau von Kartoffeln, Tomaten, 
Leguminosen oder Feldgemüse-Arten innerhalb von 18 Monaten nach der An-
wendung.

WP697: Stroh von behandeltem Getreide nicht für Strohballenkulturen verwenden.

WP704: Sortenempfindlichkeit bei Mais beachten. 

WP706: Schäden an nachgebautem Winterraps und nachgebauter Wintergerste 
möglich.

WP708: Schäden an nachgebauten Sonnenblumen möglich.

WP709: Schäden an nachgebauten Futter- und Zuckerrüben möglich.

WP710: Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten und 
Winterraps möglich. 

WP711: Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten möglich.

WP712: Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten, Win-
terraps sowie Gemüsekulturen möglich.

WP713: Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Kulturen möglich. 

WP714: Keine Anwendung in Beständen zur Saatguterzeugung.
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Auflagen Pflanzenschutz Legende

WP720: Kein Nachbau von zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten sowie Winterraps. 

WP724: Kein Nachbau von Zwischenfrüchten.

WP727: Kein Nachbau von Zuckerrüben und Sonnenblumen.

WP729: Kein Nachbau von Beta-Rüben, Ackerbohnen und Erbsen. 

WP734: Schäden an der Kulturpflanze möglich.

WP738: Blattdeformationen möglich. 

WP740: Vorsicht bei benachbart wachsenden Kulturpflanzen, da Schäden möglich.

WP744: Schäden an benachbart wachsenden Gehölzen möglich.

WP775: Unter ungünstigen Witterungsbedingungen sind Schäden an Folgekultu-
ren, insbesondere Wintergetreide, möglich.

WP777: Bei Hafer Ertragsminderung möglich. 

WP778: Bei Roggen Ertragsminderung möglich.

WP779: Bei Triticale Ertragsminderung möglich.

WW704: Für dieses Mittel wurden regional Resistenzen nachgewiesen. Anwen-
dung in solchen Regionen oder auf solchen Flächen nur im Rahmen eines geeigne-
ten Resistenzmanagements.

WW708: Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben 
Wirkstoffgruppe können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein.

WW717: Wiederholte Anwendung kann zur Wirkungsminderung führen.

WW720: Die Übertragung des Y-Virus wird nicht immer in hinreichendem Maße 
verhindert.

WW742: Das Mittel besitzt keine nachhaltige Wirkung gegen ausdauernde 
Unkräuter.

WW749: Das Mittel wirkt nur auf Eier, Larven und Nymphen der Spinnmilben. 
Bei Vorhandensein von geschlechtsreifen, erwachsenen Milben (Adulten) erreicht 
es deshalb seine volle Wirkung erst 14 Tage nach der Anwendung 

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.

WW760: Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

WW762: Aus Gründen des Resistenzmanagements das Mittel (einschließlich 
anderer Mittel mit gleichem Wirkstoff, mit einem Wirkstoff aus der gleichen 
Wirkstoffgruppe oder mit kreuzresistentem Wirkstoff) insgesamt nicht häufiger 
anwenden als in der Gebrauchsanleitung angegeben. Im Zweifel einen Beratungs-
dienst hinzuziehen.

WW764: Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit ande-
ren Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.

WW765: Regional sind an verschiedenen Stellen in Deutschland beim Raps-
glanzkäfer Resistenzen gegen Pyrethroide aufgetreten. Das Mittel daher nur im 
Rahmen eines geeigneten Resistenzmangements im Wechsel mit Mitteln aus 
anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz anwenden. Im Zweifel einen 
Beratungsdienst hinzuziehen. 

WW7041: Für den Wirkstoff, bzw. einen Wirkstoff dieses Mittels, wurden 
Resistenzen nachgewiesen. Anwendung nur im Rahmen eines geeigneten Resis-
tenzmanagements.

WW7091: Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln dersel-
ben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderun-
gen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das 
Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuz-
resistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

[Quelle der Zusammenfassung LfL- Bayern - Diese Zusammenfassung erhebt keinen Anspruch auf 
 Vollständigkeit]

Legende

Abkürzungsverzeichnis

••• sehr gute Wirkung

•• gute Wirkung

• ausreichende Wirkung

- keine Wirkung oder keine ausreichenden Daten für eine 
Bewertung

*

Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an ober-
irdischen Gewässern ist nur zulässig nach spezifischem 
 Länderrecht. Der Mindestabstand zu Oberflächengewässern 
ist einzuhalten. Siehe Übersicht zum länderspezifischen 
Gewässerabstand.

n.z. nicht zugelassen 

k.A. keine Angaben vorhanden 

x zugelassen in / Wirkungsweise 

Afu Ackerfuchsschwanz

NAF Nachauflauf Frühjahr

NAH Nachauflauf Herbst

KfK Keimfähige Körner

Fruchtartenschlüssel

AB Ackerbohne

DK Dinkel

DR Durum (Winterhartweizen)

EB Körnererbse

ERB Erdbeere

FE Futtererbse

FR Futterrüben ohne Blattbergung

G Gerste

HA Hafer

HO Hopfen

HS Hirse

KA Kartoffel

KEO Kernobst

KLG Kleegras

KM Körnermais

LN Öllein

LP Lupine

LUZ Luzerne

RAS Sommerraps

RAW Winterraps

RE Rebe

RG Roggen

RKL Rotklee

SB Sonnenblume

SD Sudangras

SG Sommergerste

SM Silomais

SOB Sojabohnen

SPA Spargel

SR Sommerroggen

STO Steinobst

SW Sommerweichweizen

TOP Topinambur

TI Triticale

TIS Sommertriticale

TIW Wintertriticale

W Weichweizen

WEG Weidelgras

WG Wintergerste

WR Winterroggen

WW Winterweichweizen

ZR Zuckerrüben ohne Blattbergung

Wartezeit:

Anzahl der Tage 

Die Wartezeiten sind zwischen letzter Anwendung eines 
Pflanzenschutzmittels und der Ernte bzw. möglichen 
Nutzung des jeweiligen Gutes einzuhalten; sie werden zum 
Schutz der Gesundheit von Menschen festgelegt.

F

Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/
oder die Vegetationszeit  abgedeckt, die zwischen Anwen-
dung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. Festsetzung 
einer Wartezeit in Tagen erforderlich.

Basisaufwand im Weinbau (kg bzw. l pro ha):

Der Basisaufwand ist die Mittelaufwandmenge zum Zeitpunkt des Austriebes 
pro ha. Die Aufwandmenge ist im Verlauf der Vegetationsperiode kontinuierlich 
an das Entwicklungsstadium der Rebe anzupassen.

Note phäno logische 
Daten

Erträge, 
Anteile, 
Gehalte, 
Bestandsdichte, 
TKM 
u. a. 
 
 
 

Pflanzenlänge, 
Bestandshöhe, 
Länge

1 sehr früh sehr niedrig sehr kurz

2 sehr früh bis früh sehr niedrig bis 
niedrig sehr kurz bis kurz

3 früh niedrig kurz

4 früh bis mittel niedrig bis mittel kurz bis mittel

5 mittel mittel mittel

6 mittel bis spät mittel bis hoch mittel bis lang

7 spät hoch lang

8 spät bis sehr spät hoch bis sehr hoch lang bis sehr lang

9 sehr spät sehr hoch sehr lang

Note Spindeldicke,
Strunkdicke

Sitz  
im Boden

Massenbildung,
Entwicklung vor 
Winter, Abreife-
grad der Blätter, 
Kälte- und Frost-
empfindlichkeit, 
Bodendeckungs-
grad, Reifeverzö-
gerung

Neigung  
zu: Aus-
winterung, 
Bestockung, 
Lager u. a. 
 
Anfälligkeit 
für: 
Krankheiten, 
Schädlinge

1 - sehr locker fehlend oder sehr gering

2 - sehr flach bis 
flach sehr gering bis gering

3 dünn flach gering

4 dünn bis mittel flach bis mittel gering bis mittel

5 mittel mittel mittel

6 mittel bis dick mittel bis tief mittel bis stark

7 dick tief stark

8 - tief bis sehr 
tief stark bis sehr stark

9 - sehr tief sehr stark

Notenerklärung (Saatgut)

Gefahrensymbole:

N umweltgefährlich

T giftig

T+ sehr giftig

Xi reizend

Xn gesundheitsschädlich

Schutz der Raubmilbe:

RM I Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der 
Art Typhlodromus pyri (Raubmilden) eingestuft.

RM II Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen 
der Art Typhlodromus pyri (Raubmilden) eingestuft.

RM III Das Mittel wird als stark schädigend für Populationen der 
Art Typhlodromus pyri (Raubmilden) eingestuft.

Formulierung**:

DC Dispersionskonzentrat

EC Emulsionskonzentrat

EW/OD Emulsion, Öl in Wasser

ME Mikroemulsion

SC Suspensionskonzentrat

SE Suspoemulsion

SG/ SX Wasserlösliches Granulat

SL Wasserlösliches Konzentrat

ST Wasserlösliche Tablette

PV Wasserlösliches Pulver

WG/DF/PX/XP Wasserdispergierbares Granulat

WP Wasserdispergierbares Pulver

**siehe auch: Pflanzenschutz allgemein: Empfohlene Reihenfolge für das 
 Hinzufügen von Tankmischpartnern
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