
Verboten ist die Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln auf: 

 Hof- und Betriebsflächen 

 Schulhöfen, Kinderspielplätzen, umgrünten 

Sandspielplätzen und Schwimmbädern, Spiel- 

und Liegewiesen sowie sonstigen Erholungs-

einrichtungen 

 Böschungen und Bahndämmen 

 Rast- und Parkplätzen 

 Flächen, die im öffentlichen Interesse 

besonders zu schützende Teile von Natur und 

Landschaft im Sinne der §§ 20 bis 23 sowie 

des § 62 des Landschaftsgesetzes darstellen, 

 Gewässerflächen und Flächen unmittelbar an 

oberirdischen Gewässern 

 Sonstige Freiflächen, die nicht landwirtschaft-

lich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 

genutzt werden, wenn von ihnen ein Eintrag 

von Pflanzenschutzmitteln in oberirdische 

Gewässer, auch über die Kanalisation oder 

Dränagen zu besorgen ist 

 

 

 

Die Anwendung von Salz im Kampf gegen Unkraut 

ist verboten und sollte grundsätzlich unterbleiben.  

Das Salz hat nur eine kurzfristige Wirkung auf die 

Unkräuter, gelangt zudem ins Grundwasser und 

schädigt so Bäche, Flüsse und Seen. Nicht zuletzt 

leiden unsere Bäume und Pflanzen darunter. 

 

Ausnahmegenehmigungen: 

Eine Ausnahmegenehmigung nach § 6 Abs. 3 

Pflanzenschutzgesetz darf nur erteilt werden, wenn 

der  

 mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

angestrebte Zweck vordringlich ist,  

 mit zumutbarem Aufwand auf andere Weise 

nicht erzielt werden kann und überwiegende 

öffentliche Interessen, insbesondere des 

Schutzes von Tier- und Pflanzenarten und des 

Naturhaushaltes, nicht entgegenstehen. 
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 Unkrautvernichtung aber ohne Chemie! 

Unkraut-

beseitigung 
aber ohne Chemie! 

Kein Salz auf sogenannte  “Un“-kräuter ! 
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Chemische Unkrautvernichter schaden dem Boden 

und den Gewässern.  

Deshalb ist die Anwendung solcher Mittel auf  

befestigten und versiegelten Flächen -  wie z. B. 

Garageneinfahrten, Gehwegen und Terrassen - 

gesetzlich verboten! 

 

Nutzen und Schaden 

Wenn der Regen kommt, gelangen die  

schädlichen Wirkstoffe über die Kanalisation direkt 

oder indirekt in die Gewässer oder sie werden ins 

benachbarte Erdreich abgeschwemmt und 

beeinträchtigen dort das Bodenleben und das 

Pflanzenwachstum.  

 

Der Nutzen der Pestizide ist mehr als zweifelhaft.  

 

Durch die Pflanzen-“schutz”-mittel werden neben 

den sogenannten “Schädlingen” auch Nützlinge 

und viele Tier- und Pflanzenarten vernichtet.  

Das Bodenleben wird gestört und verarmt dadurch. 

Gewässer werden belastet und natürliche 

Lebenskreisläufe zerstört. Das natürliche 

Gleichgewicht wird durcheinander gebracht. 

 

Auf Unkrautvernichtungsmittel (Herbizide) sollte im 

Garten grundsätzlich verzichtet werden.  

Ihre Anwendung ist nur mit einer Ausnahme-

genehmigung möglich. 

 

 

Bei störendem Grün zwischen Steinen und Platten 

sollten Sie zu einem Fugenkratzer oder 

Stahlbesen greifen.  

 

Damit der Rücken nicht leidet, gibt es viele Geräte 

mit passendem Stiel. Fugenkratzer und Stahlbesen 

sind die umweltfreundlichsten Methoden, Moos und 

Kräuter zu entfernen.  

Der Fugenkratzer arbeitet sehr wirkungsvoll, da er 

auch die Wurzeln entfernt. 

 

Wenn Sie dem Kraut eine Dusche verpassen 

wollen, greifen Sie zu einem Hochdruckreiniger. 

Unterstützt von einem Stahlbesen fegt der 

Wasserstrahl die Kräuter weg. 

 

Nachteil: Diese Methode verbraucht viel  

Wasser! 

Zudem besteht die Gefahr, dass Sie den Sand 

aus den Fugen spülen. Achten Sie darauf, dass 

z. B. keine Ölreste in die Kanalisation gelangen. 

 

Manche mögen es heiß! 

Mit Heißluft- und Infrarotgeräten rücken Sie 

den Kräutern mit viel Energie zu Leibe. Bei den 

Geräten mit offener Flamme geht es jedoch nicht 

darum, die Pflanzen zu verbrennen. Durch kurze 

Hitzeeinwirkung werden vielmehr die Pflanzen-

zellen zerstört und nach 2 bis 3 Tagen sterben 

die oberirdischen Pflanzenteile ab.  

 

Nachteil: Die Pflanzen wachsen schnell nach. 

Wenn Sie Ihre Fläche durchgehend “sauber” hal-

ten wollen, verbrauchen Sie somit viel Energie. 

 

Unsere Empfehlung: Setzen Sie Hochdruckrei-

niger und Abflammgeräte nur ein, wenn es ohne 

sie gar nicht gehen würde. 
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