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Zum Antrag auf Genehmigung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Freilandflächen, die weder
landwirtschaftlich noch forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden gemäß § 12 Absatz 2
Pflanzenschutzgesetz

Antrag vom (TT.MM.JJJJ)

zu behandelnde Fläche(n)

lfd. Nr. Art der Fläche Flächenbeschaffenheit Eintrittspfad in
Gewässer oder
Kanalisation
vorhanden*

Straße Ort Größe
in m²(Fußweg, Hof, Straße,

Gleisanlage, ...)
unbefestigt, befestigt
(Schlacke, Schotter, Split,
Kies, ...), versiegelt
(Beton, Bitumen, Pflaster,
Asphalt, ...)
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Pflanzenschutzmittel
Geplante
Anwendungszeit(en)

Anwendungs-
häufigkeit

Pflanzenschutzmittel Aufwandmenge Anwendungstechnik

(Handelsname) (Spritzen, Sprühen,...)

Unmittelbar angrenzende Flächen
Art der Fläche besonders zu schützende Objekte Eintrittspfad in

Gewässer oder
Kanalisation
vorhanden*

(z. B. Straße, Fußweg,
Garten, Landwirtschaft)

(z. B. Gewässer, Bienenstand)
lfd. Nr.

Art Entfernung

* wenn auf der behandelten Fläche und/oder auf benachbarten Flächen die Möglichkeit des Eintritts von
Niederschlagswasser in Gewässer oder Kanalisation besteht, z.B. über Bodeneinläufe, Gräben, Schnittgerinne,
Oberflächen-/Hangneigung
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