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In eigener Sache: Neue Sparte des Pflanzenschutz-Warndienstes 
Mit dieser ersten Ausgabe starten wir die neue Warndienst-Sparte „Pflanzenschutz-Warndienst Allge-
mein“. Alle Abonnenten eines Pflanzenschutz-Warndienstes in Sachsen-Anhalt erhalten ab 2018 auch 
den „Pflanzenschutz-Warndienst Allgemein“ ohne zusätzliche Kosten. Dieser enthält spartenübergreifen-
de Informationen zum integrierten Pflanzenschutz, zum Pflanzenschutz-Fachrecht und zum sachgerech-
ten Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Zudem werden wir wichtige, für mehrere oder alle Warndienst-
Sparten zutreffende Informationen angrenzender Themengebiete verbreiten. 
 

Schutzausrüstung bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in Fahrzeugen 
mit Überdruckkabinen (BVL Fachmeldung vom 15.01.2018) 
Mit der Zulassung legt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) für jedes 
Pflanzenschutzmittel die erforderliche Schutzausrüstung für Anwender fest (Schutzanzug, Schutzhand-
schuhe, Atemschutz). Nun kommen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zunehmend Fahrzeuge 
mit geschlossenen Überdruckkabinen zum Einsatz, seien es selbstfahrende Anwendungsgeräte oder 
Traktoren mit angebauten oder gezogenen Geräten. Nur in solchen Fahrzeugen kann auf die vorge-
schriebene Schutzausrüstung bei der Ausbringung verzichtet werden. Dabei ist Folgendes zu beachten: 
 

 Partikelfiltrierende Masken können ab Kabinenkategorie 3 entfallen; sollte gasdichter Atemschutz 
vorgeschrieben sein, kann dieser nur in Kabinenkategorie 4 entfallen 

 Während der Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene Schutzausrüstung zu tra-
gen 

 Zur Vermeidung von Kontaminationen muss die Schutzausrüstung vor Betreten der Kabine abge-
legt und außerhalb aufbewahrt werden; meist gibt es dazu eine entsprechende Vorrichtung 

 Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen und die Hände mit klarem Wasser gerei-
nigt werden  

Mit einem entsprechenden Kennzeichnungstext (kodiert als SB199), der auf den Packungen der Pflan-
zenschutzmittel abzudrucken ist, weist das BVL darauf hin, dass die Schutzausrüstung in Überdruckkabi-
nen nicht erforderlich ist. Selbstverständlich können diese Pflanzenschutzmittel auch mit Fahrzeugen 
ohne Überdruckkabinen ausgebracht werden, dann ist jedoch die vorgeschriebene Schutzausrüstung 
auch innerhalb der Kabine anzulegen. 
 

Interpretation von Anwendungsbestimmungen mit jahresübergreifender Be-
schränkung der Wirkstoff-Aufwandmenge (BVL Fachmeldung vom 05.02.2018) 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit setzt in Einzelfällen Anwendungsbe-
stimmungen fest, die jahresübergreifend die Anwendungshäufigkeit und/oder die maximal ausgebrachte 
Wirkstoffmenge beschränken. Häufig werden solche Anwendungsbestimmungen zum Schutz des 
Grundwassers erteilt. Beispiele: 
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 "Mit diesen und anderen Prosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmitteln darf innerhalb eines Dreijah-
reszeitraums auf derselben Fläche nur eine Behandlung mit maximal 20 g Prosulfuron pro Hektar 
durchgeführt werden." 

 "Innerhalb von 3 Jahren darf die maximale Aufwandmenge von 12,5 g Imazamox pro Hektar auf 
derselben Fläche - auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzen-
schutzmitteln - nicht überschritten werden."  

 
Diese Art der Anwendungsbestimmung wird erteilt, wenn die Risikobewertung ergibt, dass durch eine 
jährliche Anwendung oder bei Überschreitung einer bestimmten Wirkstoffmenge innerhalb eines Zeit-
raums eine Gefährdung des Grundwassers durch den Wirkstoff oder seine Metaboliten nicht auszu-
schließen ist. 
Bei Anwendungsbestimmungen, die eine Einschränkung der Anwendung innerhalb eines Zeitraums be-
schreiben, sind auch zurückliegende Zeiträume zu berücksichtigen. Der Dreijahreszeitraum in den ge-
nannten Beispielen beginnt somit nicht erst mit dem Wirksamwerden der neu erteilten Anwendungsbe-
stimmung. Der Anwender muss somit bei Vorliegen einer entsprechenden Anwendungsbestimmung prü-
fen, ob in vorherigen Jahren bereits ein Mittel mit dem Wirkstoff angewendet wurde. Falls dies der Fall ist, 
ist die Anwendung im aktuellen Jahr unzulässig. Die in den Vorjahren durchgeführten Anwendungen sind 
legal und bleiben es, wenn entsprechende Zulassungen existierten und die Anwendungsbestimmung 
zum damaligen Zeitpunkt noch nicht erteilt war. 
Beispiel: Ist die Auflage erstmalig für die Saison 2018 erteilt und entsprechende Pflanzenschutzmittel 
wurden in den Jahren 2016 und 2017 angewendet, dann darf erst wieder im Jahr 2020 angewendet wer-
den. Die Anwendungen in den Jahren 2016 und 2017 waren und bleiben legal. 
 

Keine Anwendung der Pflanzenschutzmittel Mospilan SG und Danjiri mit Netzmit-
teln (BVL Fachmeldung vom 05.02.2018) 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat für das Pflanzenschutzmittel 
Mospilan SG (Zulassungsnummer 005655-00; auch vertrieben als Danjiri, 005655-60) die Anwendung 
zusammen mit Netzmitteln untersagt, damit der Rückstandshöchstgehalt des Wirkstoffs Acetamiprid in 
Honig eingehalten werden kann. 
 

Hintergrund 

Nach der Anwendung von Mospilan SG in Kombination mit Netzmitteln sind in mehreren Bundesländern 
Überschreitungen des Rückstandshöchstgehalts von Acetamiprid in Honig aufgetreten. 
Um sicherzustellen, dass bei der Anwendung in Massentrachten wie Raps und im Obstbau während der 
Blüte der Rückstandshöchstgehalt von 0,05 mg Acetamiprid pro kg Honig eingehalten werden kann, hat 
das BVL für Mospilan SG und Danjiri die folgende Auflage vergeben: 
 

„VV553 - Keine Anwendung in Kombination mit Netzmitteln.“ 
 

Die Auflage gilt ab sofort für alle Anwendungen von Mospilan SG und Danjiri. Andere Pflanzenschutzmit-
tel mit Acetamiprid sind derzeit nicht betroffen. 
 

Alle Fachmeldungen vom BVL können unter www.bvl.bund.de in der Rubrik „Pflanzenschutzmit-
tel“ abgerufen werden.  

 

Informationen zur Düngeverordnung 
Die LLG hat im Februar die nachfolgenden Hinweise auf der Internetseite der LLG (www.llg.sachsen-
anhalt.de) unter der Rubrik „Informationen zur Düngeverordnung“ veröffentlicht: 
 

 Hinweise zur Aufbringung auf überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder schneebe-
deckten Boden, 

 Hinweise zur Stickstoff-Düngebedarfsermittlung für Ertragsanlagen im Weinbau (Schätzverfah-
ren) sowie 

 Hinweise zur Stickstoff-Düngebedarfsermittlung bei Grassamenvermehrung. 
 
Die Vorträge der Informationsveranstaltungen "Umsetzung der neuen Vorschriften im Düngerecht" (15. 
Januar bis 20. Februar 2018) stehen ebenfalls zum Download unter www.llg.sachsen-anhalt.de bereit. 
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