
 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Nichtkulturlandflächen 

 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist auf befestigten Freilandflächen 

und auf sonstigen Freilandflächen, die weder landwirtschaftlich noch 

forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden (Nichtkulturland), sowie in 

und unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern 

grundsätzlich verboten! 

 

Die Besonderheit von Nichtkulturlandflächen liegt darin, dass sie in ihrer 

Beschaffenheit und in ihrer Funktion sehr unterschiedlich sind. Darauf sind die 

Bekämpfungsstrategien von Unkräutern und Ungräsern abzustimmen. Auf 

Nichtkulturlandflächen ist eine wirtschaftliche Abwägung oft nicht möglich, da 

den Kosten für die Bekämpfungsmaßnahmen kein direkter wirtschaftlicher 

Nutzen gegenübersteht. 

 

§ 12 Abs.2 Pflanzenschutzgesetz – Das sagt das Pflanzenschutzgesetz 

Pflanzenschutzmittel dürfen nicht auf befestigten Freilandflächen und nicht auf 

sonstigen Freilandflächen, die weder landwirtschaftlich noch forstwirtschaftlich 

oder gärtnerisch genutzt werden, angewendet werden. Sie dürfen jedoch nicht 

in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern 

angewandt werden. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen für die 

Anwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel genehmigen, wenn der 

angestrebte Zweck vordringlich ist und mit zumutbarem Aufwand auf andere Art 

nicht erzielt werden kann und überwiegende öffentliche Interessen, 

insbesondere des Schutzes der Gesundheit von Mensch und Tier oder des 

Naturhaushaltes, nicht entgegenstehen. 

 

Begriffsbestimmung Nichtkulturland 

Nicht bewirtschaftete oder befestigte Flächen:  

• Hof- und Betriebsflächen 

• Parkplätze  



• Grundstücks- und Garageneinfahrten 

• Geh- und Radwege 

• Bürgersteige 

• Industrie- und Betriebsgelände  

• Zaunanlagen 

• Gleisanlagen 

• Wege und Plätze auf Friedhöfen  

• Treppenanlagen  

• Tribünen z.B. in Sportanlagen  

• nicht begrünte Flächen von Sportanlagen (z. B. Laufbahnen, Hartplätze) 

• Anlagen der Energieversorger (z.B.: Umspannanlagen, Windkraftanlagen) 

• Verkehrsinseln 

• Terrassen 

• Feldwege 

• Wegränder von Feldern 

• Straßenränder 

• Kanaleinläufe 

 

Verstöße gegen das Pflanzenschutzgesetz können teuer werden 

Die Bevölkerung nimmt Pflanzenschutzmaßnahmen viel stärker wahr, informiert 

sich und meldet Verstöße. Diese werden mit teilweise hohen Bußgeldern 

geahndet. Deshalb ist es wichtig, bei der Anwendung von 

Pflanzenschutzmaßnahmen sorgfältig zu arbeiten und sich über sämtliche 

Anwendungsauflagen zu informieren.  

 

Ob die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 12 Abs. 2 PflSchG für 

bestimmte Nichtkulturlandflächen besteht, können Sie bei der 

Landwirtschaftskammer für das Saarland erfragen. 

 

Ansprechpartnerin: Maren Brennig 06826 / 82895 46  

E-Mail: maren.brennig@lwk-saarland.de 

 

Antragsformular § 12 Abs. 2 PflSchG 

https://www.lwk-saarland.de/fileadmin/landwirtschaftskammer/data/downloads/pflanze/pflanzenschutz/___12_Abs.2_Antragsformular_2018.pdf

