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Einleitung 

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im kommunalen Bereich ist – je nach Behandlungs-

fläche – gesetzlich sehr stark reglementiert oder sogar verboten – und dies ist oftmals nicht 

ausreichend bekannt. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger, aber auch kommunale Einrich-

tungen sehen insbesondere den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf kommunalen Flächen 

sehr skeptisch oder lehnen diesen gänzlich ab! 

 

Der Pflanzenschutzmitteleinsatz ist sehr stark reglementiert! Auf EU-Ebene ist hier die Ver-

ordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln vom 

21. Oktober 2009 sowie die Richtlinie 2009/128/EG über einen Aktionsrahmen der Gemein-

schaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden vom 21. Oktober 2009 zu nennen.  

 

In Deutschland sind hier v. a. das Pflanzenschutzgesetz, die Pflanzenschutz-Sachkundever-

ordnung, die Pflanzenschutz-Geräteverordnung, die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung, 

die Pflanzenschutzmittelverordnung und die Bienenschutzverordnung zu nennen. 

 

Die Zulassung für ein Pflanzenschutzmittel wird nicht generell erteilt, sondern es wird dabei 

festgelegt, gegen welchen Schädling bzw. welche Krankheit es in welcher Kultur oder auf 

welcher Fläche angewendet werden darf. 

 

Und in § 12 Absatz 1 Pflanzenschutzgesetz ist festgelegt – Zitat:   

„Pflanzenschutzmittel dürfen einzeln oder gemischt mit anderen nur angewandt werden, wenn 

sie zugelassen sind, die Zulassung nicht ruht und nur 

• in den in der Zulassung festgesetzten, jeweils gültigen Anwendungsgebieten* 

• entsprechend den in der Zulassung festgesetzten, jeweils gültigen Anwendungsbestim-

mungen.“ 

 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Wegen und Plätzen ist  

verboten! 

Grundsätzlich verboten ist gemäß § 12 Abs. 2 PflSchG die Anwendung von Pflanzenschutz-

mittel auf befestigten Freilandflächen und auf sonstigen Freilandflächen, die weder landwirt-

schaftlich noch forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. 

 

Zu den gärtnerisch genutzten Flächen zählen „bewirtschaftete“ bzw. gepflegte grüne Flächen,  

auch des Haus- und Kleingartens. NICHT zu den gärtnerisch genutzten Flächen zählen dage-

gen befestigte Wege und Plätze von Gärten, auch Hausgärten, Parks, Grünanlagen oder Fried-

höfen. 

 

 
* Ein Anwendungsgebiet umfasst den Schädling / die Krankheit sowie die Kultur / das Objekt. 
  



Zu befestigten Freilandflächen und sonstigen Freilandflächen, sogenanntes Nichtkulturland, 

zählen insbesondere: 

• öffentliche Wege, Wirtschafts-  und Feldwege, incl. der Wegränder,  

• Böschungen, Feldraine, Feldgehölze, Hecken, die keiner regelmäßigen Pflege unterliegen, 

• nicht bewirtschaftete oder befestigte Flächen, wie z. B. 

� Wege, wie Bürgersteige, Geh- und Radwege,  

� auch Wege in Parks, Grünanlagen und auf Friedhöfen sowie 

� Wege im Privatgarten, 

� Grundstücks- und Garagenzufahrten,  

� Plätze, auch Parkplätze,  

� Hof- und Betriebsflächen,  

� Tribünen, Treppenanlagen sowie nicht begrünte Flächenanteile von Sportplätzen  

(z. B. Laufbahnen und Hartplätze),  

� Gleisanlagen sowie 

� technische, industrielle und verkehrliche Anlagen. 

 

Was ist unter befestigten Wegen und Plätzen zu verstehen? 

Versiegelte Flächen, z. B. mit Befestigte Flächen, z. B. mit 

� Beton,  

� Bitumen,  

� Pflaster,  

� Platten oder  

� ähnlichen Materialien. 

� Schlacke, 

� Splitt,  

� Kies oder 

� ähnlichen Materialien. 

 
Von diesen Flächen besteht eine besondere Gefahr der Abschwemmung der Wirkstoffe in 

Oberflächengewässer und letztendlich auch des Eintrags ins Grundwasser. 

 

Befestigte Wege und Plätze dürfen nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt 

werden! Das Verbot gilt für 

� öffentliche Wege und Plätze, auch in Parkanlagen, auf Friedhöfen, Golfplätzen 

usw. ebenso wie auch 

� private befestigte Wege und Plätze, z. B. Garagenzufahrten und Hofflächen! 

 

Um dem Verbot genügend Nachdruck zu verleihen, hat der Gesetzgeber in § 68 „Bußgeldvor-

schriften“ des Pflanzenschutzgesetzes bereits drastische Bußgelder festgelegt. Jede nicht er-

laubte Anwendung eines Pflanzenschutzmittels, z. B. auf dem Gehsteig, einer Garagenzufahrt 

oder einer versiegelten Hoffläche, ist ein Verstoß gegen das Pflanzenschutzgesetz und kann 

mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € geahndet werden. 



Die zweite, gesetzlich geregelte Flächenkategorie im kommunalen Bereich: 

Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind  

(sogenannte § 17-Flächen gemäß PflSchG) 

Zu Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, gehören insbesondere  

• öffentliche Parks und Gärten sowie Grünflächen, d. h. auch ein mit Zierpflanzen gestalteter 

Kreisverkehr, 

• Grünanlagen in öffentlich zugänglichen Gebäuden,  

• öffentlich zugängliche Sportplätze einschließlich Golfplätze, 

• Schul- und Kindergartengelände,  

• Spielplätze,  

• Friedhöfe sowie  

• Flächen in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

 

Auf diesen Flächen dürfen nur Pflanzenschutzmittel angewendet werden, die in der § 17-Liste 

des Bundesamtes für Verbraucherschutzes und Lebensmittelsicherheit aufgeführt sind (siehe 

Abb. 1 und 2). Sollen bestimmte, dort für die Unkrautbekämpfung auf Wegen und Plätzen ge-

listete Pflanzenschutzmittel angewendet werden, ist vorher sogar eine behördliche Ausnah-

megenehmigung erforderlich, die für private Wege und Plätze aber nicht erteilt wird.  

 

 
Abb1. Ausschnitt der BVL-Internetseite 

 



 
Abb. 2 Auszug aus der BVL-Liste „Zugelassene und genehmigte Anwendungen von Pflanzen-

schutzmitteln auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind“ vom Oktober 2017 

 

Weitere bußgeldbewehrte Vorschriften 

Für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bestehen weitere Vorschriften, die bei Nicht-

Einhaltung mit Bußgeld bewehrt sind: 

1. Sachkundenachweis für Anwender  

Es ist der persönliche Sachkundenachweis für Anwender erforderlich – und zwar auch für 

die Ausbringung eines Pflanzenschutzmittels mit der Rückenspritze! 

2. „Spritzen-TÜV“ 

Jedes verwendete Pflanzenschutzgerät muss von einer amtlich anerkannten Kontrollstelle 

geprüft und mit einer Prüfplakette versehen worden sein; vom „Spritzen-TÜV“ ausge-

nommen sind nur handgehaltene sowie schulter- und rückentragbare Pflanzenschutzgeräte. 

3. Dokumentation 

Ein Anwender muss jede Anwendung eines Pflanzenschutzmittels wie folgt dokumentie-

ren: Name und Vorname des Anwenders, Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, Datum 

der Verwendung, verwendete Menge, behandelte Fläche und Kulturpflanze/Objekt).  

Die Aufbewahrungspflicht beträgt 3 Jahre (ab Ende des Anwendungsjahres). 



Schluss 

Im Laufe der Zeit siedeln sich auf gepflasterten oder befestigten Wegen und Plätzen verschiedene 

Pflanzenarten an. Die Unkrautbekämpfung stellt die Kommunen vor eine anspruchsvolle Aufgabe. 

Die Bürgerinnen und Bürger haben zunehmend Bedenken gegen die chemische Unkrautbekämp-

fung, wenngleich sie nur mit einer Ausnahmegenehmigung und strengen Auflagen durchgeführt 

werden darf. Sie erwarten aber dennoch saubere und möglichst unkrautfreie Gehwege.  

 

Für die Pflege kommunaler Flächen müssen deshalb in den Kommunen individuelle Pflegekon-

zepte erarbeitet werden! 

 

Die Strategie muss lauten:  

1. Vorbeugen – z. B. durch bauliche Maßnahmen. 

2. Toleranz  Unkraut stört nicht immer und überall. 

3. Alternative Unkrautbekämpfungsverfahren anwenden! 
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