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Pflanzenschutzmittelein-
satz neben öffentlich 
genutzten Flächen
Der Plan enthält einen Passus, welche 
Pflanzenschutzmittel auf landwirt-
schaftlichen Flächen in einem Ab-
stand von 30 m zu Arealen, die von 
der Bevölkerung oder von sensiblen 
Personengruppen genutzt werden, 
nicht mehr eingesetzt werden dürfen. 
Als Beispiel für solche Areale werden 
Kinderspielplätze, Kindergarten- und 
Schulhöfe samt den dazugehörigen 
Grünflächen, Sport- und Erholungs-
plätze, Flächen in unmittelbarer Nähe 
von Einrichtungen des Gesundheits-
wesens, Erholungszonen sowie öf-
fentliche Grünanlagen und Parks auf-
gezählt. Dies betrifft alle Mittel, die 
als „sehr giftig“ und „giftig“ eingestuft 
sind. Dieser Bannstreifen gilt auch für 
Pflanzenschutzmittel mit folgenden 
Risikosätzen: R40, R42, R43, R60, R61, 
R62, R63 und R68 (siehe Tabelle).
Dieser Sicherheitsabstand kann von 
30 auf 10 Meter verkürzt werden, so-
fern bei der Ausbringung der Mittel 
geeignete Abdrift-mindernde Maß-
nahmen angewendet werden. Da im 
Nationalen Aktionsplan nicht näher 
auf diese Maßnahmen eingegangen 
wird, ist es erforderlich, diese auf Lan-
desebene zu definieren.
Bei der Landesregierung liegt dazu ein 
Vorschlag, der von einer technischen 
Kommission bzw. von Experten auf 
dem Gebiet der Abdriftminderung er-
arbeitet wurde:

Raumkulturen wie Obst- und Reb-
anlagen
• Driftschutz (z.B. Hecke), wenigstens 

Nationaler Aktionsplan (PAN)
Teil 1: Neue Regeln beim Ausbringen von 
Pflanzenschutzmitteln
Walther Waldner, Beratungsring

Der „Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln“, (NAP, italienisch PAN) ist seit dem 13. Februar 
2014 in Kraft. Eine Reihe von Durchführungsbestimmungen müs-
sen erst noch erlassen werden. Deshalb gibt dieser Artikel nur einen 
ersten Überblick über einen Teil jener Regeln, welche die Landwirte 
schon im heurigen Jahr 2014 beim Ausbringen von Pflanzenschutz-
mitteln beachten müssen.

Auf öffentlich genutzten Flächen dürfen fast gar keine herkömmlichen 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Auf daneben liegenden landwirtschaftlich 
genutzten Flächen ist für viele Mittel ein Sicherheitsabstand vorgeschrieben.
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Gefahrenklasse 
Risikosatz Beschreibung Wirkstoffe* Mittel (Beispiele) verwendet für

R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung

Captan verschiedene -
Dithianon Delan 70 WG - - -
Folpet verschiedene - - - -
Iprodion Rovral WG, Rovral Plus - -
Spirodiclofen Envidor 240 SC - - -

R42 Sensibilisierung durch Einatmen möglich Chlorpyriphos Dursban 75 WG, Terial 75 WG - - -

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

Acequinocyl Kanemite - - -
Aureobasidium p. Blossom Protect - - -
Azadirachtin nur Neemik und Oikos - -
Bacillus th. nur Delfin - -
Bupirimat Nimrod 250 EW - - -
Captan verschiedene -
Carfentrazon Spotlight Plus, Affinity Plus - -
Deltamethrin Decision - - - -
Granulosevirus nur Carpostop und Virgo - - -
Indoxacarb nur Steward -
Fluazinam Banjo,Ohayo - - - -
Fludioxonil Geoxe - -
Folpet verschiedene - - - -
Mancozeb verschiedene - - - -
Meptyldinocap Barkan, Karathane Star - - - -
Metiram Polyram DF - -
Paraffinöl nur Polithiol - -
Quinoxyfen Arius - - -
Spirotetramat Movento 48 SC -
Thiacloprid Calypso -
TMTD (Thiram) Pomarsol 80 WG, Silfur WG - - - -
Trifloxystrobin Flint - - -

R63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen
Mancozeb verschiedene - - - -
Tebuconazol Folicur WG - - - -

sehr giftig und giftig
Im Südtiroler Apfel-, Birnen-, Marillen- und Kirschenanbau sowie im 
Weinbau werden vom Beratungsring derzeit keine Wirkstoffe bzw. 
Mittel mit Gefahrenklassen „sehr giftig“ und „giftig“ und/oder mit den 
Risikosätzen R60, R61, R62 und R68 empfohlen.

*Mischpräparate mit einem der genannten Wirkstoffe haben meistens 
den betreffenden R-Satz.

R60 Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen
R61 Kann das Kind im Mutterleib schädigen
R62 Kann möglicherweise die Fortpflanzung beeinträchtigen
R68 Irreversibler Schaden möglich

Tabelle: Wirkstoffe und Mittel, die im Abstand von 30 m - mit Abdriftschutz von 10 m - zu „sensiblen Zonen“ 
NIcHT eingesetzt werden dürfen.

3 m hoch, zwischen behandelter Kul-
tur und Grundstücksgrenze;
• Verwendung eines Gebläseaufsatzes 
auf dem Sprühgerät, in Kombination 
mit Injektordüsen wenigstens an den 
jeweils drei obersten Düsenpositionen;
• bei Dachlaubenerziehung (Pergel) 
Verwendung eines Gebläsesprühge-
räts mit Injektordüsen wenigstens an 
den jeweils drei obersten Düsenposi-
tionen;
• Verwendung einer Spritzpistole;
• Verwendung eines Tunnelsprühge-
rätes;

• Verwendung Abdrift-mindernder Dü-
sen oder Abdeckung bei der Behand-
lung des Unterbewuchses.

Flächenkulturen wie Gemüse- oder 
Kartoffelanbau
• Driftschutz (z.B. Hecke) zwischen 
behandelter Kultur und Grundstücks-
grenze, der die zu behandelnde Kultur 
um wenigsten 1 Meter überragt;
• Verwendung Abdrift-mindernder 
Düsen oder einer Abdeckung bei der 
Ausbringung der Pflanzenschutzmittel 
mittels Feldspritze;

• Verwendung einer Spritzpistole.
Es ist anzunehmen, dass die Landes-
regierung diese fachlich fundierten 
Vorschläge bei ihrer Entscheidung be-
rücksichtigen wird.

Pflanzenschutzmittelein-
satz auf öffentlich genutz-
ten Flächen
Auf öffentlich genutzten Flächen oder 
solchen, die von sensiblen Personen-
gruppen genutzt werden sowie im ur-
banen Bereich dürfen nur mehr sehr 
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wenige Herbizide, Fungizide, Insektizi-
de und Akarizide eingesetzt werden. 
Der Plan verbietet explizit die Verwen-
dung von sehr giftigen und giftigen 
Mitteln sowie solchen mit den Risiko-
sätzen R20 bis R28, R36, R37, R38, 
R40, R41, R42, R43, R45, R48, R60, 
R61, R62, R63, R64 und R68.
Unabhängig davon, welche Pflanzen-
schutzmittel im öffentlichen Bereich 
eingesetzt werden, sind die Verant-
wortlichen für die Pflege, in erster 
Linie die Gemeinde- und Stadtgärt-
nereien verpflichtet, die Behandlung 
entsprechend anzukündigen und das 
Wiederbetreten der Park- und Grünan-
lagen frühestens 48 Stunden nach der 
Behandlung zu erlauben. Mittel, für 
die eine längere Wiederbetretungs-
zeit auf dem Etikett aufscheint, dürfen 
dort keinesfalls eingesetzt werden.

24 Stunden 
Wiederbetretungszeit
Ab sofort muss jeder Landwirt min-
destens 24 Stunden nach der Aus-
bringung eines jeden Pflanzenschutz-
mittels warten, bevor er oder seine 
Mitarbeiter die behandelten landwirt-
schaftlich genutzten Flächen wieder 
betreten dürfen. Sollte es notwendig 
sein, die behandelte Fläche früher zu 
betreten, darf dies nur mit der per-
sönlichen Schutzkleidung geschehen. 
Welche Schutzkleidung für die jeweili-
gen Mittel vorgeschrieben ist, geht aus 
dem Sicherheitsdatenblatt hervor, das 
beim Wiederverkäufer erhältlich ist. Es 
kann auch in der Pflanzenschutzmit-
teldatenbank des Beratungsrings ein-
gesehen werden. Falls auf dem Etikett 
eines Pflanzenschutzmittels längere 
Wiedereintrittszeiten vorgeschrieben 
sind, gelten diese.

Sanktionen
Wer die Bestimmungen bezüglich 
der Verwendung der in der Tabelle 
genannten Wirkstoffe in der Nachbar-
schaft zu den von der Bevölkerung 
und von empfindlichen Personen-
gruppen genutzten Arealen nicht ein-
hält, muss mit einer Verwaltungsstrafe 

von 5.000 bis 20.000 Euro rechnen. 
Dieselbe Strafe ist auch für den Fall 
vorgesehen, dass die Wiederbetre-
tungszeit nicht eingehalten wird.
Zudem kann der Befähigungsausweis 
zum Erwerb von Pflanzenschutzmit-
teln, der in Zukunft „Zertifikat zum 
Erwerb und zur Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln“ heißen wird, 
zeitweilig entzogen werden. Das trifft 
auch zu, wenn die Auflagen zum Ge-
sundheits- und Umweltschutz auf 
dem Etikett nicht beachtet werden 
oder wenn durch eine nicht korrekte 
Ausbringung Abdrift entsteht. Falls je-
mand wiederholt gegen die Auflagen 
zum Gesundheits- und Umweltschutz 
auf dem Etikett verstößt oder wieder-
holt Pflanzenschutzmittel so einsetzt, 
dass es zu einer Belastung von Wohn-
gebäuden und Oberflächengewäs-
sern durch Abdrift kommt, wird ihm 
der Befähigungsausweis auf Dauer 
entzogen.

Verpflichtung zur 
Information
Der Landwirt muss Personen, die mit 
den von ihm ausgebrachten Pflanzen-
schutzmitteln möglicherweise in Kon-
takt kommen könnten, im Voraus über 
die Behandlung informieren. Das gilt 
für Behandlungen auf landwirtschaft-
lichen Grundstücken in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu solchen, die von der 
Bevölkerung genutzt werden. Im PAN 

werden als Beispiele dafür Wanderwe-
ge, Gesundheits- und Fitnessparcours, 
Sportanlagen im Freien, Radwege und 
Rastplätze aufgezählt. Die Art und 
Weise, wie die Behandlungen mit 
Pflanzenschutzmitteln anzukündigen 
sind, muss erst noch von der zuständi-
gen Behörde der Autonomen Provinz 
Bozen festgelegt werden.
Weiterhin aufrecht bleibt auch die 
Verpflichtung der Kundmachung der 
Behandlung, falls diese auf dem Eti-
kett vorgeschrieben ist, wie es z.B. bei 
manchen Rodentiziden (Mittel gegen 
Nagetiere) der Fall ist.
Den Behörden musste der Landwirt 
schon bisher Auskunft über die von 
ihm ausgeführten Pflanzenschutzmit-
telbehandlungen geben. Neu ist, dass 
diese Auskünfte auf Anfrage auch den 
Grundstücksnachbarn gegeben wer-
den müssen. Diese Bestimmung ist 
vor allem zum besseren Schutz der 
biologisch wirtschaftenden Betriebe 
in den PAN aufgenommen worden.

Schluss
Im zweiten Teil des Artikels, der in der 
Maiausgabe erscheinen wird, werden 
wir über weitere Neuerungen infor-
mieren, welche die Landwirte in der 
Zeitspanne 13. Februar 2014 - dem 
Datum, an dem der PAN in Kraft ge-
treten ist - bis Jahresende 2014 um-
setzen müssen.
walther.waldner@obstbauweinbau.info

Entsprechend hohe und dichte Hecken werden als abdriftmindernd anerkannt.


