Flächen der Allgemeinheit – zusätzliche Kodes und Anwendungsbestimmungen (BVL-Liste)
Stand: BVL im Jan. 2018
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Keine Anwendung auf Funktionsflächen mit künstlichem Schichtaufbau des Oberbodens und
oberflächennahem Drainagesystem (z. B. auf Sportplätzen, Greens und Abschlägen auf
Golfplätzen), es sei denn abfließendes Drän- und Oberflächenwasser wird in Auffangsysteme mit
ausreichender Kapazität und nicht unmittelbar in Gewässer abgeleitet.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz
"Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.
Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der
persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist.
Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden
nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu
tragen.
Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich
keine unbeteiligten Personen unmittelbar neben oder auf der zu behandelnden Fläche
aufhalten.
Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort
während und bis mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln zu informieren.
Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich außer dem Anwender keine weiteren
Personen in einem Abstand von mindestens 3 m von der behandelten Fläche oder auf der zu
behandelnden Fläche aufhalten.
Die behandelten Flächen sind für 48 h mit geeigneten Maßnahmen abzusperren.
Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich außer dem Anwender keine weiteren
Personen im Gewächshaus aufhalten.
Das behandelte Gewächshaus ist für 48 h mit geeigneten Maßnahmen für die Öffentlichkeit zu
sperren.
Es ist sicherzustellen, dass während der Anwendung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages
keine unbeteiligten Personen das Gewächshaus betreten und unbeteiligte Personen das
Gewächshaus erst betreten, wenn dieses gelüftet wurde.
Das Betreten der behandelten Flächen ist für unbeteiligte Dritte während der Anwendung und
am Anwendungstag nicht gestattet.
Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelags ist
sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen unmittelbar neben und in den zu
behandelnden Kulturen aufhalten.
Die behandelten Flächen sind für 8 h mit geeigneten Maßnahmen abzusperren.
Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten
Mittel.
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim
Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei
der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
Die Anwendung auf den Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, wird beschränkt auf
die maximale Flächenleistung von 500 m²/d.
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Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich außer dem Anwender keine weiteren
Personen in der Nähe der behandelten Kulturen aufhalten. Die behandelten Pflanzen sind für 24
h nach der Anwendung mit einem gut sichtbaren Warnschild zu kennzeichnen, das über die
erfolgte Pflanzenschutzmittelanwendung informiert und eine Berührung der Pflanzen aufgrund
der Pflanzenschutzmittelanwendung untersagt.
Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich keine Personen unmittelbar an oder auf
der zu behandelnden Fläche aufhalten.
Die behandelten Flächen sind für 24 h nach der Anwendung mit einem gut sichtbaren
Warnschild zu kennzeichnen, das über die erfolgte Pflanzenschutzmittelanwendung informiert
und eine Berührung der Pflanzen aufgrund der Pflanzenschutzmittelanwendung untersagt.
Das Gewächshaus ist für 24 h nach der Anwendung mit einem gut sichtbaren Warnschild zu
kennzeichnen, das über die erfolgte Pflanzenschutzmittelanwendung informiert und eine
Berührung der Pflanzen aufgrund der Pflanzenschutzmittelanwendung untersagt.
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass unbeteiligte Dritte bei der Ausbringung/Handhabung des
Pflanzenschutzmittels nicht exponiert werden.
Die Durchführung von Begasungen mit den in der Gefahrstoffverordnung Anhang I Nr. 4.1 (1) bis
(3) genannten Stoffen ist gemäß Gefahrstoffverordnung Anhang I Nr. 4.2 (1) erlaubnispflichtig.
Bei der Anwendung des Mittels sind die besonderen Vorschriften der Gefahrstoffverordnung
Anhang I Nr. 4 in Verbindung mit den Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 512
(Begasungen) zu beachten. Die Anwendung darf nur durch Personen erfolgen, die über einen
Befähigungsschein für Begasungen mit Phosphan- (früher Phosphorwasserstoff-) entwickelnden
Mitteln im Erdreich gemäß Anhang I, Nr. 4.3 der Gefahrstoffverordnung verfügen. Eine mit
Phosphan- (früher Phosphorwasserstoff-) entwickelnden Mitteln durch Erdreichbegasung
behandelte Freifläche stellt ein "zu begasendes Objekt" im Sinne der TRGS 512 (Begasungen)
dar. Vom Begasungsleiter ist zum Schutz unbeteiligter Dritter sowie von Nutz- und Haustieren
ein Gefahrenbereich gemäß Nummer 5.4.1 Abs. (3) der TRGS 512 einzurichten. In Analogie zu
den Regelungen der Gefahrstoffverordnung für die Begasung ortsbeweglicher
Transporteinheiten darf die Begrenzung des Gefahrenbereichs einen Mindestabstand von 10 m
zur behandelten Fläche nicht unterschreiten.
Verwendete Auslegegeräte (Applikator) zur Ausbringung des Pflanzenschutzmittels sind nach
Gebrauch unter Berücksichtigung von Nummer 9 Abs. (5) der TRGS 512 zu reinigen. Die
Reinigung des Gerätes hat im Freien und vorzugsweise bei leichtem Wind (Beachtung der
Windrichtung) unter sorgfältiger Vermeidung einer Exposition von Mensch und Tier mit Stäuben
des Pflanzenschutzmittels und/oder Phosphan zu erfolgen. Die Reinigung des Applikators ist in
einem ausreichend großen Gefäß mit entspanntem Wasser (mit Spülmittel) durchzuführen.
Dabei müssen sämtliche Teile mindestens vier Stunden im Wasserbad verbleiben. Während
dieser Zeit ist der Bereich zu verlassen. Anschließend ist das Gerät mit frischem Wasser gut
abzuspülen, bis alle Teile sauber sind. Vor der erneuten Verwendung muss das Gerät technisch
überprüft werden und in allen Teilen absolut trocken sein. Der Gefahrenbereich behandelter
Flächen, der für unbeteiligte Dritte und/oder Nutz- und Haustiere zugänglich ist, muss vor Beginn
der Behandlung und mindestens an den beiden darauf folgenden Tagen (Anmerkung *) a) durch
eine geeignete Absperrung gesichert werden. Eine Ausführung beispielsweise mit rot-weißem
Trassierband ist für diesen Zweck ausreichend. b) durch eine Beschilderung gekennzeichnet
werden: Symbol Totenkopf mit den Worten "Gefahr durch Erdreichbegasung. Sehr giftige Gase!
Lebensgefahr! Betreten der Fläche verboten!"
Das Mittel sowie Datum und Zeitpunkt der Behandlung müssen benannt werden. Die Anschrift
des Verantwortlichen und eine Notfalltelefonnummer sind anzugeben. (Anmerkung *: Vom
Hersteller sind produktspezifisch ggf. längere Zeitintervalle bis zum vollständigen Abschluss der
PH3- (Phosphan-) Ausgasung in Abhängigkeit von Temperatur, Bodenfeuchte und -typ
anzugeben.) Ein Abstand von mindestens 25 m zu benachbarten, nicht land- oder
forstwirtschaftlich genutzten Flächen ist einzuhalten. Sofern durch organisatorische Maßnahmen
(Beschilderung, Absperrung, schriftliche Vereinbarungen mit Eigentümern bzw.
Nutzungsberechtigten, etc.) sichergestellt werden kann, dass sich auf den benachbarten Flächen
keine Menschen oder Haus- und Nutztiere aufhalten, kann der einzuhaltende Abstand verringert
werden. Die oben genannten Vorgaben zur Festschreibung des Gefahrenbereichs und zur Dauer
der Begrenzungsmaßnahmen bleiben von dieser ergänzenden vorsorglichen Regelung
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unberührt. Die Bewohner und/oder Nutzer von Gebäuden oder Grundstücken, die an die
behandelte Fläche direkt angrenzen bzw. sich innerhalb eines Abstands von bis zu 25 m davon
befinden, sind in geeigneter Form unter Hinweis auf die Gefahren, die von dem Begasungsmittel
ausgehen können, spätestens eine Woche vor Beginn der Begasungstätigkeit schriftlich zu
informieren.
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Die Information umfasst mindestens die Bezeichnung des eingesetzten Begasungsmittels nebst
Zulassungsnummer und Wirkstoffbezeichnung, Hinweise auf die mögliche Art der Aufnahme
(durch Einatmung, inhalativ) sowie die nur eingeschränkte sensorische Wahrnehmbarkeit von
Phosphan über Verunreinigungen (carbid- oder knoblauchartig, fauliger Fisch), die Aufforderung
zum sofortigen Verlassen des Bereichs bei Geruchswahrnehmung (Geruch ist häufig erst
oberhalb gesundheitlicher Grenzwerte wahrnehmbar), eine Beschreibung der
Krankheitssymptome bei Vergiftungen nach inhalativer Aufnahme, Empfehlungen für Erste Hilfe
bei Vergiftungssymptomen nach inhalativer Aufnahme und die Benennung von weiteren
Informationsquellen (Hersteller des Mittels, Name des Anwenders, zuständige
Giftnotrufzentrale).
Der Anwender oder eine für Messungen des eingesetzten Begasungsmittels hinreichend
fachkundige Person hat gemäß TRGS 512 (Begasungen) bis zur Freigabe der Fläche regelmäßig
durch Kontrollmessungen der Umgebungsluft zu prüfen, ob außerhalb des festgelegten
Gefahrenbereichs Konzentrationen des Begasungsmittels oberhalb der Nachweisgrenze (0,01
ppm) auftreten. Die Messergebnisse und gegebenenfalls ergriffene Maßnahmen sind
aufzuzeichnen und mit der Dokumentation über die Begasung aufzubewahren. Falls erforderlich,
ist ein Atemschutzgerät mit Filter (Atemschutzgerät, Gasfiltertyp und Kennfarbe sind anzugeben)
für Phosphorwasserstoff ei der Ausbringung/Handhabung des Mittels zu tragen. Über die
Anwendung sind Aufzeichnungen gemäß "Guter fachlicher Praxis" zu führen. Dabei sind die
Maßnahmen zur sicheren Durchführung der Begasung (Festlegung des Gefahrenbereichs,
Beschilderung, Absperrung, Räumung, Information von Anliegern, Messergebnisse und
besondere Vorkommnisse) schriftlich, auch unter Beilage von Fotografien der behandelten
Freifläche, zu dokumentieren.
Das Betreten der behandelten Flächen ist für unbeteiligte Dritte während der Anwendung und
am Anwendungstag nicht gestattet.

Quelle:
www.bvl.bund.de
 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind
https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/03_Antragsteller/05_Genehmigungsverfahren/03_FlaechenAll
gemeinheit/psm_FlaechenAllgemeinheit_node.html
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