
Weitere interessante Links:

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

www.bmel.de

Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung  

von Pflanzenschutzmitteln (NAP)

www.nap-pflanzenschutz.de

www.die-pflanzenschützer.de

Industrieverband Agrar e. V.

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt am Main

E-Mail: service.iva@vci.de 

www.iva.de

Unsere Agrarlandschaft – 
Raum für landwirt- 
schaftliche Produktion 
und Freizeit

Grundsätzlich ist bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmaßnahmen die Einhaltung der 
pflanzenschutzrechtlich verbindlichen Mindest-
abstände von 2 m in Feldkulturen und 5 m in 
Raumkulturen Pflicht und selbstverständlich. 

Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine 
Abdrift auf Nachbarflächen aufgetreten ist, soll-
ten die Anwohner verständigt und auf mögliche 
Maßnahmen hingewiesen werden, z. B. Kinder 
nicht unmittelbar nach der Anwendung auf der 
betroffenen Fläche spielen zu lassen.

Fakt ist:
Die Wahrnehmung eines unangenehmen 
Geruchs bedeutet keine gesundheitliche 
Belastung, sondern eben nur eine kurzzeitige 
Geruchsbelästigung. Solange der Landwirt 
entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 
handelt und durch sein Tun die Nutzung des 
Gartengrundstücks nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigt, muss der Anwohner die Arbeit 
des Landwirts dulden. Die Risikoabschätzung 
im Rahmen der Zulassung berücksichtigt auch 
die direkte Abdrift auf Kinder. Die Produkte sind 
so sicher, dass auch eine direkte Abdrift kein 
gesundheitliches Risiko erzeugt.

Dennoch gilt: Der Dialog zwischen Landwirt 
und Anwohnern fördert sowohl das gegenseiti-
ge Verständnis als auch das nachbarschaftliche 
Miteinander.



Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gehört 
für einen Landwirt zur Arbeitsroutine. Sie erfolgt 
nach guter fachlicher Praxis und strenger gesetzli-
cher Regelung. Die eingesetzten Mittel sind intensiv 
geprüft, als sicher eingestuft und amtlich zugelas-
sen. Häufig nehmen Außenstehende die Mittelan-
wendung gar nicht wahr, ebenso wie viele andere 
notwendige Feldarbeiten.

Aber:

Es gibt Situationen, in denen sich Unbeteiligte im 
wahrsten Sinne des Wortes be- oder sogar getrof-
fen fühlen – vom Spritznebel. Spaziergänger oder 
Jogger auf einem Weg, der am Feld entlangführt, 
oder Besitzer, deren Grundstücke an einen Acker 
grenzen, sehen sich vielleicht gesundheitlichen 
Risiken ausgesetzt. Sie haben Angst, dass sie 
selbst, ihre Kinder oder ihre Haustiere durch die 
Pflanzenschutzmittel krank werden könnten. Diese 
Sorge räumen gesetzliche Regelungen nicht aus 
und aus Angst entstehen mitunter Konflikte. Sie 
würden vermieden, wenn es Landwirten, Spazier-
gängern und Nachbarn gelänge, gegenseitiges 
Verständnis aufzubauen und aufeinander Rücksicht 
zu nehmen.

Der Spaziergänger:

Nahezu selbstverständlich und fast überall in 
Deutschland können sich die Bürger in der Agrar-
landschaft frei bewegen. Feldwege sind hierzulan-
de meist offen zugänglich und nutzbar, während 
sie in anderen Ländern als Eigentum häufig ein ge-
zäunt sind.

Wenn der Landwirt sein Feld spritzt, sollten Spa-
ziergänger sich deshalb klarmachen, dass er auf 
seinem Grund und Boden seiner Arbeit nachgeht, 
so wie ein Schweißer in einer Werkstatt oder ein 
Maurer auf einer Baustelle. Um einen Konflikt zu 
vermeiden, könnten Spaziergänger einen anderen 
Weg wählen oder kurz warten, bis der Landwirt 
mit seiner Spritze vorbeigefahren ist.

Landwirte könnten den Spritzvorgang unterbre-
chen, zum Weg hin eine Randdüse verwenden 
oder freiwillig einen Abstand einhalten.

Fakt ist: Selbst wenn sich Spaziergänger bei 
der Vorbeifahrt einer Spritze belästigt oder un-
wohl fühlen, sind sie keinem Risiko ausgesetzt. 
Die humantoxikologische Prüfung des BfR (Bun-
desinstitut für Risikobewertung) und die Anwen-
dungsbestimmungen stellen das sicher. 
Dennoch gilt: Mit gegenseitiger Rücksichtnah-
me fühlen wir uns alle besser.

Der Anwohner:

Wer direkt am Feldrand wohnt, kann nicht aus-
weichen bzw. einfach seinen Garten verlegen. 
In einer solchen Situation kann der Landwirt die 
ersten Schritte für ein gutnachbarliches Verhält-
nis tun und z. B. über eine geplante Pflanzen-
schutzanwendung informieren. 

Gespräche zwischen Landwirt und Anwohner 
tragen dazu bei, Verständnis für die Notwendig-
keit von Pflanzenschutzmaßnahmen zu schaffen 
und dem Anwohner zu erläutern, dass für ihn 
kein Risiko entsteht.

 Der Landwirt sollte: 
• den Dialog suchen,
•  Abstand zu den Gartengrundstücken halten 

(evtl. freiwillig über das pflanzenschutzrecht-
lich vorgegebene Maß hinaus),

•  Drift so weit wie möglich reduzieren, Rand-
düsen einsetzen,

•  Pflanzenschutzmaßnahmen in einer Zeit  
durchführen, in der sich die meisten  
Menschen nicht in ihren Gärten aufhalten.


