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B iodiversität, Dürre und Digitalisierung – 
drei Themen bestimmten im vergangenen 
Jahr die Schlagzeilen in der Landwirtschaft.

Die Dürre des vergangenen Jahres, die viele Verbraucher als Jahrhundertsommer erlebten, hat die 
Branche auf vielen Ebenen sehr hart getroffen: In manchen Regionen brachen die Ernteerträge um 
die Hälfte ein und die niedrigen Pegelstände der Flüsse erschwerten den Transport vieler Güter, 
darunter eben auch wichtiger Betriebsmittel wie zum Beispiel Mineraldünger.

Nach der Veröffentlichung der „Krefelder Studie“ ist Biodiversität in aller Munde. Obwohl die Studie 
methodische Mängel aufweist und nicht verallgemeinert werden darf, ist der Rückgang der Arten-
vielfalt ein ernst zu nehmendes Thema. Verkehr, Lichtverschmutzung, Windparkanlagen, Städtebau, 
kommunale und öffentliche Flächen, Hausgärten und auch die Art, wie wir heute Landwirtschaft 
betreiben, haben daran Anteil. Es bedarf weiterer Forschungsaktivitäten, um dieses multifaktorielle 
Problem besser zu verstehen, und ist eine gesellschaftliche Gesamtaufgabe, wobei jeder Beteiligte 
seinen Beitrag leisten muss. Auch die Landwirtschaft ist gefordert. Wir als IVA verstehen uns als 
Partner der Landwirte und unterstützen ökologische Aufwertungsmaßnahmen zum Schutz der  
Biodiversität.

Die Digitalisierung wird in der Landwirtschaft ebenfalls zu grundlegenden Umwälzungen führen. 
Das gilt insbesondere für die Anwendungen von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, die zukünftig 
noch präziser und zielgerichteter ausgebracht werden können. Als Wirtschaftsverband sehen wir 
in der Digitalisierung große Chancen, den Einsatz unserer Produkte noch nachhaltiger zu gestalten.

Veränderungsprozesse bestimmen im Moment alle Organisationen der Landwirtschaft. So hat sich 
auch der IVA in einem verbandsübergreifenden Prozess ein neues Leitbild und eine neue Vision 
gegeben: „Wir gestalten verantwortungsvoll die Zukunftsfähigkeit der modernen Landwirtschaft.“ 
Daran wollen wir uns messen lassen.

Selbstverständlich ziehen sich diese Themen auch durch den Bericht, den Sie in Händen halten. 

Anregende Lektüre wünscht Ihnen 
  
 Dr. Helmut Schramm

Vorwort 
Präsident des Industrieverbands Agrar e. V.
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Monate, von April bis Novem-
ber, war es in Deutschland 
warm und zu trocken. Damit 
brach das Jahr 2018 gleich mehrere 
Wetter-Rekorde. Nicht nur war es mit 2,2 Grad über 
dem Mittel das wärmste und sonnigste Jahr, mit nur 
rund 590 Litern pro Quadratmeter (l/m²) gehörte es 
auch zu den niederschlagsärmsten Jahren seit 1881. 
Die Folgen waren überall in der Landwirtschaft deut-
lich spürbar. Vertrocknete Felder,  Brände, Erntever-
luste bis zu 50 Prozent und starke Lieferverzögerun-
gen – denn Betriebsmittel wie Düngemittel konnten 
aufgrund der historisch niedrigen Pegelstände von 
Rhein, Elbe und Donau nur sehr eingeschränkt ver-
schifft werden. Die Transportkosten vervierfachten 
sich teilweise. Das Ex tr emjahr 2018 wirkte sich auch 
auf den Absatz und Umsatz von Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln aus. Die Ergebnisse finden Sie auf 
Seite 30 und 32.

Prozent niedriger soll der Dünge-
bedarf pro Kultur zukünftig in den 
nitratbelasteten „roten Gebieten“ 
ausfallen – so besagt es der neue Entwurf der Dün-
geverordnung und sorgt damit für viel Diskussionen  
bei Landwirten und Fachleuten. Notwendig wird eine  
erneute Verschärfung der Verordnung, da Deutsch-
land laut EU-Kommission die EU-Nitratrichtlinie wei-
terhin nicht einhält und erhebliche Strafzahlungen 
drohen. Mehr zu dieser komplexen Thematik auf 
Seite 12.

20

Prozent weniger Insekten – diese  
2017 veröffentlichte Zahl, die aus 
einer Langzeitstudie von niederländischen, deut-
schen und britischen Wissenschaftlern stammt, war 
Startpunkt einer anhaltenden gesellschaftlichen De-
batte zum Insektensterben. Auch wenn in der Stu-
die viele Fragen und auch die Ursachen offenbleiben, 
das Thema Biodiversität ist wichtiger denn je – auch 
beim IVA. Mehr ab Seite 15.

75

8
Medienvertreter und Gäste aus Behörden und Politik 
kamen im Januar 2019 zum IVA-Pressegespräch im 
Rahmen der „Grünen Woche“ – und damit mehr als 
je zuvor. Das Besondere: Es handelte sich um eine 

„Dialog-Pressekonferenz“ von IVA und der 
Umweltorganisation WWF. Im Zentrum 
stand die Frage: Brauchen wir noch Pflan-
zenschutz? Mehr zu Antworten und Reso-
nanz finden Sie auf Seite 28.

45
 

 

 

 

Mitglieder hat der Fachbereich Biostimulantien  
bereits seit seiner Gründung vor eineinhalb Jahren 

gewonnen. Die Nachfrage nach dem 
Fachbereich ist kontinuierlich hoch 
und zeigt das große Interesse an der 
neuen Produktgruppe. Und auch die 

Landwirte greifen immer öfter darauf zurück. Die 
Details dazu lesen Sie ab Seite 19.

15

so lässt sich das neue Leitbild des IVA in eine  
kurze Formel bringen. Getragen wird 

das Leitbild von 1 übergeord-
neten Vision und 5 Werten, die  

unser Denken und Handeln leiten. 
In einem fachübergreifenden 
Prozess wurde dieses 2018 er-
arbeitet und definiert. Mehr ab 
Seite 6.
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Kurz notiert 
Zulassungsstau:  
Fortschritte, aber keine Entwarnung!
Ende 2017 beschlossen das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und das Bun-
desumweltministerium (BMU) gemeinsam einen 
Maßnahmenkatalog zum Abbau des Zulassungs-
staus. Zum Ende 2017 waren die Verfristungen im 

Zuständigkeitsbereich des BMEL um etwa 
60 Prozent abgebaut. Zu Anfang Novem-
ber 2018 schließlich wurden 178 Anträge 
beschieden, bei einem gleichzeitigen Ein-
gang von 128 Anträgen. Die Kehrseite der 
Medaille: Auch die Anzahl der Ablehnun-
gen nimmt tendenziell zu. Zudem bleiben 

die Erneuerungsanträge für „alte“ Produkte liegen. 
Laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) müssen Mitte 2019 voraus-
sichtlich 83 Prozent dieser Zulassungen verlängert 
werden, wenn keine fristgerechte Entscheidung ge-
troffen wird.

Mikroplastik – ein  
neues Umweltthema?
Neben der Umweltverschmutzung 
durch (Makro-)Plastikmüll sind auch 
die mikroskopisch kleinen Kunst-
stoffteile (Mikroplastik) ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Die EU-Kom-
mission hat die Europäische Chemikalienagentur 
(ECHA) trotz unzureichender Definitionen beauf-
tragt, eine Nutzungsbeschränkung für absichtlich 
ausgebrachtes Mikroplastik zu erarbeiten. Davon 
könnten auch einige Dünge- und Beizmittel betrof-
fen sein. Das absichtlich ausgebrachte Mikroplastik 
macht derzeit jedoch nur einen winzigen Bruchteil 
der weltweiten Plastikeinträge in die Umwelt aus, 
viel bedeutender sind zum Beispiel der Reifenabrieb 
oder Bruchstücke größeren Plastiks.

Weiter auf Erfolgskurs:
„Schau ins Feld!“
Bereits seit fünf Jahren gibt 
es jetzt die Aktion „Schau ins 
Feld!“ und damit verbunden 
ein stetig wachsendes Netzwerk an Landwirten, den 
Pflanzenschützern. Und jedes Jahr konnte die Aktion 
neue Rekordzahlen vermelden. Dies gilt auch für 2019. 
Angemeldet haben sich mehr als 730 Landwirte, die 
in über 1 370 „Schau-Fenstern!“ wieder zeigen, was 
passiert, wenn auf jegliche Form von Pflanzenschutz 
verzichtet wird – egal ob mechanische, biologische, 
physikalische oder chemische Verfahren. Besonders 
erfreulich: die Vielfalt der teilnehmenden Landwir-
te, ihrer Anbauweisen und der angemeldeten Kul-
turen. Letztere reichen von Apfel bis Zuckerrübe, 
von Dinkel bis Spargel. Die Landwirte stammen 
aus allen Regionen Deutschlands. Spitzenreiter ist  
erneut Niedersachsen.

Zukunftsthemen im Visier 
Digitale Technologien, Reduktionsforderungen, 
neue Regulierungen: Auch 2018 wurde die Rol-
le von Pflanzenschutz und Düngung in der Land-
wirtschaft wieder stark debattiert. An diesen 
Diskussionen will der IVA sich aktiv beteiligen. 
Das IVA-Präsidium hat deshalb zwei neue fachbe-
reichsübergreifende Projektgruppen eingesetzt. 
Die Projektgruppe „Ackerbaustrategie“ erarbeitet 
hierfür – auch vor dem Hintergrund der Strategie 
des Zentralausschusses der Deutschen Landwirt-
schaft (ZDL) und der angekündigten Strategie des  
Bundeslandwirtschaftsministeriums – eine eigene 
Position, die konkrete Maßnahmen und Empfehlun-
gen zum Produkt-Stewardship 
beinhalten soll. Nach einem 
gelungenen Auftaktworkshop 
gemeinsam mit dem VDMA 
(Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau) wurde 
zudem die Projektgruppe „Di-
gitalisierung in der Land-
wirtschaft“ einberufen, 
die sich im Austausch 
mit der Branche intensiv 
mit dem Zukunftsthema 
auseinandersetzt.
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W   er ist der Industrieverband Agrar? Was 
macht ihn stark? Was ist sein Selbstver-
ständnis? Wo muss er besser werden? 

Wie sieht er seine Rolle in der Zukunft?

Das sind typische Fragen, die sich Organisationen 
stellen, die einen rapiden Wandel durchlaufen. Der 
IVA und die von ihm vertretene Branche befinden sich 
mitten in einem solchen Veränderungsprozess. Die 
moderne Landwirtschaft und mit ihr der chemische 
Pflanzenschutz und die Mineraldüngung stehen im 
Zentrum einer gesellschaftlichen Debatte voller Ziel-
konflikte: Wie soll die landwirtschaftliche Produktion 
der Zukunft aussehen? Wie schützen wir unsere  
Kulturpflanzen, ohne dabei der Biodiversität zu scha-
den? Wie versorgen wir eine Pflanze so, dass die 
Nährstoffe bei ihr und nicht im Wasser ankommen?

Der IVA hat sich vor diesem Hinter-
grund 2018 darangemacht, sein Leitbild 
und seine Ziele neu zu definieren und zu prüfen, 
ob sich sein Selbstbild noch mit dem Bild deckt, das 
wichtige Stakeholder von dem Wirtschaftsverband 
haben. 

Eine systematische Befragung unter wichtigen Part-
nern und Anspruchsgruppen aus dem agrar- und  
umweltpolitischen Raum förderte vieles zutage – von 
der motivierenden Bestätigung zu nachdenklich  
machender Kritik. 

Viel Lob erhielt der IVA für Werte wie Seriosität, 
Wissenschaftlichkeit, seine hohe fachliche Expertise 
und seine Bemühung um Versachlichung komplexer 
Fragestellungen. „Das, was der IVA innerhalb seines 
Themenspektrums bewegen kann, macht er gut und 
engagiert“, brachte es einer der Stakeholder auf den 
Punkt. 

Das neue Leitbild des IVA 
  Orientierung  
 in einer veränderten Welt

Doch spiegelbildlich dazu gab es auch Kritik für den 
„Fokus auf den reinen Fachdiskurs“. Und hinter dem 
sachlichen Kommunikationsstil und einer gegenüber 
früheren Zeiten gewachsenen Zurückhaltung vermu-
teten Partner eine Scheu vor kontroversen Themen. 
Der IVA müsse klarer Position beziehen, sichtbarer 
werden und sich aktiver auch an der Meinungsbildung 
zu allgemeinen Themen der Branche beteiligen. „Ich 
sehe beim IVA keine Veränderung in Stil und Themen-
spektrum, aber die Welt hat sich verändert“, gab einer 
der Befragten zu Protokoll.

Mit seinem neuen Leitbild, das in gemeinsa-
men Sitzungen fachübergreifend entwickelt und von 
den Vorständen im Dezember 2018 beschlossen wur-
de, sollen die Stärken und die Anforderungen der Part-
ner und Stakeholder bestmöglich kombiniert werden. 
Das Leitbild macht so Stärken bewusst, legt verbind-
liche Werte fest und beschreibt ein Entwicklungsziel 
und eine Vision, auf die der neue IVA hinsteuert. Es ist 
der Auftakt für einen Veränderungsprozess.  

Martin May
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Die Vision des IVA:
Wir gestalten verantwortungsvoll die Zukunftsfähigkeit  

der modernen Landwirtschaft.

LEITBILD

Wissenschaftlich: Fundierte Beiträge wichtiger  
Branchenthemen 
 Fundierte Informationen bereitstellen
 Sachbezogenen, rationalen Dialog intensivieren
 Klare Orientierung an nationalen, europäischen und internationalen  

Standards kommunizieren

Dialogbereit: Gut vorbereitet und verbindend 
 Austausch pflegen über Kreis der zentralen Anspruchsgruppen hinaus
 Impulsgeber sein im Dialog mit gesellschaftlichen und politischen Akteuren 
 Aktuelle politisch-gesellschaftliche Debatten wirkungsvoll mitgestalten 
 Wissens- und Erfahrungsaustausch treiben

Initiativ: Wissen und Expertise teilen und vermehren 
 Frühzeitig in politische und gesellschaftliche Debatten involvieren
 Legitime Interessen der Branche vertreten

Innovativ: Potenziale nutzen, Entwicklungsimpulse geben 
 Technologische Innovationen unserer Branche vorantreiben
 Impuls für die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft setzen
 Transformationsprozesse kommunikativ steuern und begleiten

Selbstbewusst: Auch Kontroversen aktiv gestalten 
 Meinungsführerschaft anstreben
 Belastbare, reflektierte und fundierte Argumentation bieten
 Auch kontroverse Debatten gestalten

7



Jahresbericht 2018|2019

Nachgefragt bei Carsten Dogs

Was viele nicht wissen: Neben Pflanzenschutz 
und Düngung sind auch die Biozide Teil des IVA. 
Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Biozide umfassen ein breites Spektrum von Produk-
ten gegen Schadorganismen wie beispielsweise 
Bakterien, Insekten oder Nagetiere. In einer EU-
Verordnung sind sie in vier Hauptgruppen mit ins-
gesamt 22 Produktarten eingeteilt. Dazu gehören 
Desinfektions- und Konservierungsmittel, aber auch 
Produkte unserer Palette wie Insektizide und Roden-
tizide (Rattenbekämpfungsmittel). Sie alle dienen 
vor allem der Gesundheit, denn Mücken oder Ratten 
können gefährliche Krankheiten übertragen.

Wo liegt der Unterschied zwischen Bioziden und 
Pflanzenschutzmitteln?
Früher gehörten Biozide und Pflanzenschutzmittel 
rechtlich zu den „Schädlingsbekämpfungsmitteln“. 
Seit der Verabschiedung der EU-Richtlinie 98/8/EG 
im Jahr 1998 sind die Biozide ein eigenständiger Sek-
tor. Die regulatorische Abgrenzung war lange Zeit 
unklar, und auch heute noch gibt es in bestimmten 
Fällen Diskussionsbedarf, zum Beispiel im Bereich 
des Vorratsschutzes. Denn die Wirkstoffe in Pflanzen-
schutz- und Biozidprodukten sind oft identisch. Daher 
bieten einige IVA-Mitgliedsunternehmen Problemlö-
sungen für beide Bereiche an.

Der wichtigste Unterschied: Pflanzenschutz- 
mittel schützen Kultur- und Zierpflanzen vor  
Schädlingen, Biozide hingegen dienen dem Hy- 
giene- und Gesundheitsschutz, vor allem im nicht  
agrarischen Bereich. Das umfasst zum einen Pro-
dukte für den privaten Verbraucher, die in und 
um Gebäude eingesetzt werden, beispielsweise 
gegen Silberfische, Lebensmittelmotten oder als 
Mückenspray. Daneben gibt es aber auch Profi- 
Produkte wie Rodentizide für den Einsatz in der  
Kanalisation oder im Stall.

Gelten für Biozide auch so strenge Regelungen 
wie für Pflanzenschutzmittel? 
Ja. Zuerst gab es die bereits erwähnte Biozid-Richt-
linie 98/8/EG, die 2012 durch die aktuell gültige 
Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 ersetzt wurde. 
Für das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
Biozidprodukten existieren ähnlich umfangreiche 
Zulassungsverfahren wie im Pflanzenschutzrecht. 
Das Verfahren für Biozide ist allerdings moderner: 
Hier gibt es für einige Produktarten eine sogenannte 
Unionszulassung, die für alle EU-Länder gilt. Viel-
leicht wäre das in Zukunft auch eine Option für den 
Pflanzenschutz. Jedenfalls ist – neben der Harmoni-
sierung des EU-Marktes – die Gewährleistung eines 
hohen Schutzniveaus für Mensch und Umwelt auch 
im Biozidrecht vorrangiges Ziel.

Wo liegen die größten Herausforderungen und 
wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Durch die komplexen Zulassungsverfahren ver-
schwinden zwangsläufig Nischenprodukte – als 
praktisches Beispiel fallen mir die Zedernholz-Ringe 
zur Mottenbekämpfung ein. Aufgrund hoher Zulas-
sungskosten geben es immer mehr kleinere Unter-
nehmen auf, weiter in dieses Gebiet zu investieren. 

Wir stellen außerdem fest, dass die allgemeine Ak-
zeptanz biozider Behandlungsmittel immer geringer 
wird. Das verwundert umso mehr, als es nicht wirk-
lich effiziente Alternativen gibt. Zur Erinnerung: Seit 
geraumer Zeit werden hochwirksame Mittel zur Be-
kämpfung von Mäusen und Ratten, die sogenannten 
Antikoagulanzien der zweiten Generation, nicht mehr 
für die private Anwendung zugelassen, obwohl mei-
ner Meinung nach durch die festgelegten Risikomi-
nimierungsmaßnahmen ein sicherer Einsatz möglich 
wäre.

Die Behörden sind der Meinung, dass das Netz an 
professionellen Schädlingsbekämpfern für eine  
flächendeckende Nagetierbekämpfung ausreicht. 
Wir sehen das anders – aber das wird die Zukunft 
zeigen.  

Das Gespräch führte Dr. Regina Fischer

Carsten Dogs, 

Head of Regulatory Affairs, 

Detia Freyberg GmbH, 

Vorsitzender des Fachausschusses Biozide
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Trinkwasser ist ein hohes Gut. In Deutschland 
wird es zu großen Teilen aus Grundwasser ge-
wonnen. Daher ist Grundwasserschutz auch 

Trinkwasserschutz. Strenge und verlässliche Regeln 
dienen dazu, unsere Gewässer vor den Einträgen von 
Schadstoffen wie Pflanzenschutzmitteln und ihren 
Abbauprodukten, den Metaboliten, zu schützen. 

Mitte August letzten Jahres hat das Umweltbundes-
amt (UBA) eine Empfehlungsliste für das Monitoring 
von Pflanzenschutzmittel-Metaboliten in deutschen 
Grundwässern herausgegeben.1 Es wurden 52 Me-
taboliten für das Monitoring empfohlen, bei denen 
mit einem abgeschätzten Grundwassereintrag von  
> 0,1 Mikrogramm pro Liter (µg/l) zu rechnen sei. Die 
Liste soll vor allem Landesbehörden, Wasserversor-
gern und lokalen Behörden helfen sich im Grund-
wassermonitoring auf die wesentlichen Metaboliten 
zu konzentrieren. Denn es sind immerhin circa 300 
Pflanzenschutz-Metaboliten beschrieben, die im 
Grundwasser vorkommen können. Aber sie unter-
scheiden sich in Bedeutung und Vorkommen sehr 
deutlich voneinander. Eine Einordnung und Priorisie-
rung der Metaboliten nach anerkannten Standards ist 
daher aus Sicht des IVA sehr zu begrüßen. 

Relevant, nicht relevant 
  oder doch vorläufig   
  vorsorglich relevant?! 

Auch die Autoren der Empfehlungsliste haben sich 
dazu entschieden eine Kategorisierung nach Rele-
vanz der Metaboliten vorzunehmen. Diese Einteilung 
wird auch in der Zulassung angewandt. Hier wird 
zwischen relevanten und nicht relevanten Metabo-
liten unterschieden (Verordnung 1107/2009). Diese 
gesetzlich festgelegte Unterscheidung gilt sowohl für 
die Wirkstoffgenehmigung als auch für die nationalen 
Zulassungsverfahren und hat entscheidende Auswir-
kungen bei der Bewertung von Metabolitenfunden im 
Grundwasser. Diese Kategorisierung ist etabliert und 
auch bei Wasserversorgern anerkannt. So weit so gut.  
 
Die Autoren der genannten Empfeh-
lungsliste unterscheiden aber nicht 
zwischen relevant und nicht relevant, 
sondern haben zum Unverständnis der Pflanzen-
schutzmittel-Industrie, aber auch der Offizialberatung 
sowie der Wasserversorger eine neue, dritte Kate-
gorie zur Bewertung von Metaboliten aus Pflanzen-
schutzmitteln eingeführt: die Gruppe der „vorläufig 
und vorsorglich relevanten Metaboliten (vrM)“2. Die-
se vrMs werden bei Messungen im Grundwasser 
mit einem Grenzwert von 0,1 µg/l verbunden. Damit 
wird praktisch der gleiche Grenzwert angewendet 

10



WASSER 

1  Banning H., Bialek K., Czub G., Müller A., Pickl C., Scheithauer M., 
Straus G., Tüting W. (2018): Empfehlungsliste für das Monitoring 
von Pflanzenschutzmittel-Metaboliten in deutschen Grundwässern. 
Herausgegeben durch das Umweltbundesamt, Fachgebiet Pflanzen-
schutzmittel.

2  „aufgrund (potenziell nachteilhafter) Wirkstoffeigenschaften als rele-
vant bewerteter Metabolit (Einstufung gemäß aktueller EFSA Conclusi-
on des entsprechenden Wirkstoffs)“ laut Banning et al. 2018.

wie für Wirkstoffe und relevante Metaboliten von 
Pflanzenschutzmitteln. Begründet wird dies mit dem  
Vorsorgegedanken unter Bezug auf Einstufungen der 
EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicher-
heit), die aber ein (durchaus revidierbares) Zwischen-
ergebnis im gestuften Zulassungsverfahren unter 
Beteiligung verschiedener Behörden darstellen. Das 
rechtlich bindende Ergebnis der finalen Bewertung 
wird im Amtsblatt der EU veröffentlicht.

Für die Einführung einer neuen Kate-
gorie zur Bewertung von Metaboliten 
aus Pflanzenschutzmitteln besteht aus Sicht des IVA 
keine rechtliche Grundlage. Sie ist auch nicht nach-
vollziehbar, da weder durch neue Erkenntnisse noch 
durch Vorsorgegesichtspunkte eine Rechtfertigung 
vorliegt.

Zudem ist das unter Federführung des UBA vorgestell-
te neue Bewertungssystem fachlich nicht plausibel 
und in sich widersprüchlich. Dies lässt sich am Beispiel 
des Metaboliten Trifluoressigsäure (TFA) aufzeigen: 
Als nicht relevanter Metabolit galt für TFA bisher der 
gesundheitliche Orientierungswert (GOW) von 1 µg/l. 
Im Jahr 2018 hat das Umweltbundesamt (UBA) den 
GOW für TFA aufgrund von toxikologischen Daten aus 
neuen Studien auf 3 µg/l angehoben. Die Bewertung 
von Pflanzenschutzmittel-Metaboliten mit GOWs ist 
in der Wasserwirtschaft akzeptiert und etabliert. In der 
oben angesprochenen Veröffentlichung wird TFA als 
vrM eingestuft und ein Grenzwert von 0,1 µg/l dafür  
festgesetzt. Die Einstufung von TFA als „vorsorglich 
relevanter Metabolit“ erfolgte aufgrund der Wirkstoff-
eigenschaften des Pflanzenschutzmittelwirkstoffs 
Flurtamone. 

Diese Einstufung ist fachlich nicht nachvollziehbar. 
Stoffinformationen aus Flurtamone sind nicht auf TFA 
übertragbar, denn es liegt keinerlei stoffliche Ähn-
lichkeit vor. Zudem existieren weitreichende toxikolo-
gische Informationen zu TFA. Darüber hinaus ist es 
weithin bekannt, dass TFA aus vielfältigen Quellen 
stammt: Neben Pharmazeutika, Kühlmitteln, Indus-
triechemikalien und anderen Pflanzenschutzmitteln 
als Flurtamone zählen hierzu auch nicht anthropoge-
ne Quellen. Allein in Regenwasserproben konnten 
Konzentrationen zwischen 0,2 und 0,6 µg/l TFA fest-
gestellt werden.

Kurz & Knapp
Im letzten Jahr hat die Einführung einer neuen Kategorie zur  
Bewertung von Pflanzenschutz-Metaboliten durch das Umwelt-
bundesamt (UBA) für viel Verunsicherung bei Wasserversorgern  
und der Offizialberatung geführt. Neben den etablierten Kate - 
gorien relevant und nicht relevant werden Metaboliten, die  

„potenziell nachteilhafte Wirkstoffeigenschaften“ aufgrund einer  
(noch nicht abgeschlossenen) Bewertung der Europäischen  
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) aufwiesen, als  
vorläufig und vorsorglich relevant (vrM) bezeichnet.  

Das neue Bewertungssystem der „vorläufig 
und vorsorglich relevanten Metaboliten“ weist also 
grobe Unzulänglichkeiten auf. Es sollte zügig eine er-
klärende Schrift zu der Veröffentlichung von Banning 
et al. 2018 herausgegeben werden. Wenn die Kate-
gorie nicht völlig aufgegeben werden sollte, wäre zu-
mindest eine Namensänderung ratsam, um weitere 
Irritationen zu vermeiden. Leider kursiert die Liste 
nun bereits seit mehreren Monaten und hat zu sehr 
viel Verunsicherung in der Wasserwirtschaft und der 
Offizialberatung geführt. Aus unserer Sicht wäre eine 
pragmatische Monitoringliste, die nur die Einstufung 
von Metaboliten in relevant und nicht relevant über-
nimmt, die beste Lösung.  

Dr. Mark Winter / Dr. Friedrich Dechet

Grundwassermessstelle im Schwarzwald
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Nach mehr als drei Jahren Bearbeitungszeit 
trat 2017 die neue Düngeverordnung in 
Kraft, obwohl der nationale Nitratbericht 

von 2012 sowie die Klage der EU-Kommission schon 
länger Handlungsbedarf für eine weitere Verschär-
fung des Düngerechts deutlich gemacht haben. 
Wegen des Verstoßes gegen die EU-Nitratrichtlinie 
hatte die EU-Kommission bereits im Oktober 2013 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-
land angestoßen und 2016 Klage beim Europäischen 
Gerichtshof eingereicht. Denn auch der Nitratbericht 
von 2016 zeigte kaum verbesserte Nitratgehalte der 
Grundwasserkörper. 

In seinem Urteil hatte der Europäische 
Gerichtshof der EU-Kommission 2018 in allen 
sieben Punkten der beiden gegen Deutschland auf-
gestellten Rügen recht gegeben. Konkret werden  
Deutschland folgende sechs Ansprüche zur Umset-
zung der Nitratrichtlinie und damit an die Düngever-
ordnung gestellt:

  Düngung entsprechend den Regeln der guten 
fachlichen Praxis begrenzen und eine ausgewo-
gene Düngung sicherstellen – Düngebedarfser-
mittlung und Nährstoffvergleich zur Umsetzung 
dieser Maßnahme sind nicht ausreichend.

  Sperrfristen des Ausbringens von Düngemitteln 
– keine Ausnahme bestimmter Düngemittel von 
den Sperrfristen; Sperrfristen sind zu kurz.

  Bauweise von Behältern zur Lagerung von Dung 
– Fassungsvermögen der Behälter nicht ausrei-
chend geregelt, nicht alle organischen Düngemit-
tel sind in der Planung enthalten.

  Ausbringungsobergrenze von Dung – 170 kg/ha 
N-Obergrenze für Dung, Derogation für 230 kg/ha 
zum 31.12.2013 ausgelaufen, dennoch keine Än-
derung der nationalen Vorgaben.

Nitrat passé? 
Deutschlands schwieriger Weg zu  
einem besseren Grundwasserschutz

  Düngebeschränkung auf stark geneigten Flächen 
– spezifische Vorgaben zum Ausbringen bei Hang-
neigung nicht wissenschaftlich abgesichert und 
nicht scharf genug.

  Düngebeschränkung auf wassergesättigten, 
überschwemmten, schneebedeckten und gefro-
renen Böden – deutsche Regelung widerspricht 
wissenschaftlicher Studie der Kommission und 
wird nicht durch eigene wissenschaftliche Er-
kenntnisse widerlegt.

Zustand der Grundwasserkörper  
in Deutschland

Quelle: WasserBLIcK / BfG & zuständige Behörden der Länder, 30.04.2017

 Gut    Schlecht   Nicht bewertet
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Darüber hinaus beklagt die EU-Kommission, dass 
trotz deutlicher Verfehlungen der Ziele im Nitratbe-
richt 2012 bei der überarbeiteten Düngeverordnung 
(mit Stand vom 12.02.2012) keine verschärfenden 
Maßnahmen beschlossen wurden. Die Neufassung 
der Düngeverordnung sollte die Anforderungen der 
EU-Nitratrichtlinie an Deutschland erfüllen und Maß-
nahmen zum Gewässerschutz schärfer formulieren, 
als es bisher der Fall war. 

Doch eine Gegenüberstellung der Forderungen 
und der Maßnahmen der neuen Verordnung zeigte, 
dass zwar einzelne Punkte der Kommission berück-
sichtigt, grundlegende Ansprüche jedoch nicht er-
füllt wurden. Dabei werden der Nährstoffvergleich, 
der aus der Sicht der EU-Kommission zu hohen  
zulässigen Überschüssen von 60 kg Stickstoff pro 
Hektar führt, und die zu geringe Stringenz der Maß-
nahmen in den mit Nitrat belasteten „roten Gebie-
ten“ bemängelt. Damit hat die Kommission nun die 
Möglichkeit in einem weiteren, verkürzten Verfahren 
dem Gerichtshof eine Geldstrafe gegen Deutsch-
land vorzuschlagen. Strafzahlungen in Millionenhöhe 
wären die Folge. 

Um diese zu umgehen, wird nach nicht 
einmal zwei Jahren eine Änderung des 
Düngerechts notwendig. So hat die Bundes-
regierung Ende Januar 2019 eine zwischen dem 
Bundeslandwirtschaftsministerium und dem Bun-
desumweltressort abgestimmte offizielle Mitteilung 
an die EU-Kommission gesendet, welche die aus 
deutscher Sicht notwendigen Nachbesserungen 
der Düngeverordnung enthält. Die Verschärfung der 
Düngeverordnung soll bereits im Mai 2020 verab-
schiedet werden, denn eine Umsetzung zur Saison 
2020/2021 ist erklärtes Ziel der Kommission.

Der Nährstoffvergleich und die zulässigen Kontroll-
werte sollen gestrichen und durch die Aufzeichnung 
der tatsächlichen Düngung ersetzt werden. Die bis-
her im Betriebsdurchschnitt geltende Obergrenze 
von 170 kg Stickstoff pro Hektar für Wirtschaftsdün-
ger soll durch die schlagbezogene Berechnung des 
Wirtschaftsdüngereinsatzes ersetzt werden (ohne 
Anrechnung von nicht nutzbaren Flächen wie zum 
Beispiel Agrarumweltmaßnahmen). Dies wird Be-
triebe in tierreichen Regionen unter Druck setzen 
und den Strukturwandel weiter vorantreiben. Doch 
auch für Ackerbaubetriebe mit geringen Tierzahlen 
und geringen Nährstoffsalden, die in „roten Ge-
bieten“ liegen, wird die Düngeplanung erschwert. 
Denn in den „roten Gebieten“ sollen künftig zusätz-
liche Regelungen gelten. So soll zum Beispiel der 
Düngebedarf für jede Kultur um 20 Prozent niedriger 
angesetzt werden. 

Mit den gefassten Maßnahmen wird 
sich die Ausbringung von Wirtschafts-
düngern und Gärresten nochmals massiv verän-
dern. Anzunehmen ist darüber hinaus, dass die neue 
Regelung den Einsatz moderner Mineraldünger 
beeinflussen wird – auch wenn diese im Vergleich 
zu Wirtschaftsdüngern effizienter und besser do-
sierbar sind. Ob die Maßnahmen den Nitratgehalt 
der Grundwasserkörper in naher Zukunft wirksam 
beeinflussen werden, bleibt zu bezweifeln. Den  
Anforderungen der EU-Nitratrichtlinie und der  
EU-Kommission dürfte Deutschland jedoch erst ein-
mal gerecht werden.  

Dr. Thorsten Scheile
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Stickstoff ist sprichwörtlich in aller Munde: 
Zum einen macht er – in der elementaren 
Form N2 – 78 Prozent unserer Atmosphäre 

aus. Zum anderen sind reaktive Stickstoffformen in 
Proteinen oder der Erbsubstanz DNS essenzielle Be-
standteile allen Lebens auf der Erde. Doch während 
die Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens zur Er-
zeugung reaktiven Stickstoffs mit drei Nobelpreisen 
gewürdigt wurde (Fritz Haber 1918, Carl Bosch 1931, 
Gerhard Ertl 2007), gilt reaktiver Stickstoff heute bei 
einigen Wissenschaftlern als eines der größten, un-
gelösten Umweltprobleme unserer Zeit.

Bis zur industriellen Erzeugung von Ammoniak (NH3) 
und den weiteren Formen des reaktiven Stickstoffs 
Nr (Stickoxide, Salpetersäure/Nitrat) war nutzbarer 
Stickstoff einer der begrenzenden Faktoren des 
Lebens auf der Erde. Nach Schätzungen ist heute 
etwa die Hälfte der Weltbevölkerung bei ihrer Ernäh-
rung von industriell erzeugtem Stickstoff abhängig. 
Außer in der chemischen Industrie werden auch 
bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl oder Erdgas 
Stickoxide (NOX) freigesetzt; dies geschieht auch 
durch Blitze in der Atmosphäre. Außerdem können 
spezialisierte (Knöllchen-)Bakterien atmosphäri-
schen Stickstoff biologisch fixieren, diese Fähigkeit 
machen sich Leguminosen zunutze. Die verschiede-
nen Formen sind sehr mobil und zirkulieren in einem 
biogeochemischen Kreislauf zwischen Luft, Boden, 
Wasser und Organismen.

Stickstoff, ein Element mit vielen Facetten  

Allerdings hat die rasante Zunahme 
auch ihre Schattenseiten: Überschüssiges 
Nitrat in Flüssen und Meeren kann zur Algenblüte 
führen oder die Grundwasserqualität beeinträchti-
gen. In Form von Lachgas hat der reaktive Stickstoff 
die 300-fache Treibhauswirkung von Kohlendioxid 
und schädigt die Ozonschicht. Ammoniak gilt als ein 
gesundheitsgefährdender Luftschadstoff und trägt 
zu Eutrophierung und Biodiversitätsverlust bei. 

Deshalb werden die Emissionen von reaktivem 
Stickstoff zunehmend reguliert. Die Landwirtschaft 
ist eine der Hauptquellen und steht besonders im 
Fokus. So soll die Düngeverordnung die Stickstoff-
verluste durch Nitrat eindämmen und gasförmige 
Ammoniak- und Lachgasemissionen reduzieren. Am-
moniak und Stickoxide sind auch durch die europäi-
schen Luftreinhaltungsvorschriften erfasst.

Die Düngemittelindustrie als maßgeb-
licher Produzent der lebenswichtigen reakti-
ven Stickstoffe stellt sich ihrer Verantwortung: Die  
Branche und der IVA  als Verband unterstützen den 
möglichst effizienten, zielgenauen und somit ver-
lustarmen Einsatz von Stickstoffdüngern. Durch in-
novative Produkte wie „Slow-Release“-Düngemittel, 
Urease- und Nitrifikationsinhibitoren oder die Entwick-
lung technischer und digitaler Hilfsmittel (Sensoren, 
Apps) kann die Nährstoffeffizienz deutlich verbessert  
werden – dies hilft dem Landwirt und der Umwelt 
gleichermaßen.  

Dr. Sven Hartmann

3–4+

Stickstoffkreislauf

N2O
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N2O, NOX

Fossile Brennstoffe Grund- und Oberflächenwasser
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  Dringend gesucht: 
  Königsweg zu mehr Biodiversität 

In einem dicht besiedelten Land wie Deutsch-
land, in dem jeden Tag 60 Hektar bebaut werden, 
gibt es viele Gegebenheiten und Verhältnisse, 

die nicht ohne Weiteres mit einer Artenvielfalt in Ein-
klang zu bringen sind, wie sie noch in der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts vorzufinden war. Unbestritten 
ist, dass die Biodiversität geringer geworden ist und 
dies nicht einfach hingenommen werden kann. 

In Diskussionen um den Rückgang der 
Artenvielfalt wird derzeit intensiv nach 
den Ursachen gesucht. Zwar gibt es nur we-
nige belastbare wissenschaftliche Studien, und ein 
langfristiges Monitoring fehlt. Dennoch können wir 
mit einiger Verlässlichkeit Faktoren benennen: Es 
sind Flächenversiegelung durch Städtebau und Ver-
kehr, die steigende „Lichtverschmutzung“ und frag-
los auch die Landwirtschaft. Vor allem die Intensivie-
rung der letzten Jahrzehnte wird ihr vorgeworfen. 
Wesentlicher Verursacher für die Entwicklung war 
die europäische Agrarpolitik: Ursprünglich gestartet 
mit dem Ziel der Sicherstellung der Ernährung, setz-
te sie eine massive Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Produktion in Gang. 

Im Zusammenhang mit der Intensivierung wird der 
Einsatz der Pflanzenschutz- und Düngemittel als 
eigentliche Ursache für den Rückgang verschiede-
ner Arten kritisiert. Übersehen wird allerdings, dass 
Pflanzenschutzmittel vor der Anwendung eine ex-
trem strenge behördliche Prüfung auf alle Belange 
des Verbraucher- und Umweltschutzes durchlaufen. 
Ausgeblendet wird diese Tatsache in den Diskussio-
nen zumindest fast immer. Ein Pflanzenschutzmittel, 
das ein offensichtliches Risiko beispielsweise für das 
Leben eines Vogels darstellt, wird nicht zugelassen. 

Andererseits: Ohne wirksamen Pflanzenschutz fehlt 
die Hälfte des Ertrags. Wenn die Landwirtschaft 
hierzulande ohne Pflanzenschutz produzieren würde, 
müssten zum Ausgleich bisher ungenutzte Naturräu-
me irgendwo unter den Pflug genommen werden. 
Der hierbei entstehende Verlust an Biodiversität 
wäre enorm.

Die Landwirtschaft ist sich ihrer Ver-
antwortung bewusst und leistet bereits seit 
vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zu mehr Ar-
tenvielfalt. Denn auch in einer intensiven Landwirt-
schaft mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
sind Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der 
Artenvielfalt möglich – und natürlich nötig. Ziel muss 
es sein, wieder mehr geeignete Lebensräume für 
Tierarten der Agrarlandschaft bereitzustellen. Brei-
tere Feldraine, Blühstreifen, Gewässerrandstreifen, 
auf Teilflächen dünnere Getreidebestände, schonen-
der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
wären solche Maßnahmen. Hierzu beraten die Bran-
che und der IVA die Landwirte (vgl. Seite 18). Die 
Angepasstheit der Maßnahmen an den Naturraum 
ist dabei eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. 

Auch die Reduktion des Maisanteils könnte dazuge-
hören. Er ist so hoch, weil Mais als alternative Energie- 
quelle im Zuge der Energiewende extrem gefördert 
wurde. Bei einer Reduktion müsste die Lücke wieder 
von anderen Energielieferanten geschlossen werden. 

Windenergie wäre eine solche Alternative. Als re-
generative Energie leistet sie einen unverzichtba-
ren Beitrag zum Klimaschutz, aber mittlerweile 
wird auch ihr negativer Einfluss auf verschiedene 
Tierarten immer häufiger thematisiert. So ist nach-
gewiesen, dass ein deutlich größerer Anteil der  
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Insektenpopulationen den Windkraftanlagen zum 
Opfer fällt, als bisher angenommen. Kalkulationen 
ergeben eine Zahl von 1 200 Tonnen getöteten In-
sekten pro Jahr auf dem Gebiet der Bundesrepublik.1 
Dies hat auch einen banalen ökonomischen Effekt. 
Durch die Anlagerung der zerplatzten Insekten an 
den Vorderkanten der Rotoren kommt es zum Abriss 
der Luftströmung und damit zu einem rapiden Sin-
ken der Stromausbeute. 

Einige Wissenschaftler vermuteten 
schon lange, dass Insekten von Wind-
parks angezogen werden könnten – we-
gen der exponierten Positionierung in der Land-
schaft, der Farbe der Rotorblätter, der Blinklichter 
und der von den Turbinen abgegebenen Wärme. 
Das Fatale ist, dass dort nun die Fledermäuse auf 
Insektenjagd gehen. Sobald die Fledermäuse in die 
Nähe der Rotoren kommen, laufen sie Gefahr, dass 
der plötzliche Abfall des Luftdrucks Lungengefäße 
platzen lässt. Dieses sogenannte Barotrauma soll 
für neun von zehn der Tiere die Todesursache sein. 
Nach einer Studie des Regierungspräsidiums Frei-
burg fallen jeder Turbine jährlich durchschnittlich 
16,5 bis 31,5 der Säuger zum Opfer.2 

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) bezwei-
felt die Aussagekraft der DLR-Studie, insbesondere 
die plakative Zahl von einer Milliarde getöteten In-
sekten pro Tag. Die von Vögeln täglich gefressene 
Insektenbiomasse sei erheblich größer. So korrekt 
dieser Vergleich auch sein mag, bei komplexen 
multifaktoriellen Problemen scheint es kurzsichtig, 
bestimmte Bereiche per se ausnehmen zu wollen. 
Neben Fledermäusen kommen durch die Windkraft-
anlagen zahlreiche Vögel, vor allem Greifvögel, ums 
Leben. Schätzungen sagen zwischen 10 000 und 
100 000 Vögel pro Jahr in Deutschland. 

Soll man nun deshalb die Windkraftanlagen als we-
sentliche alternative Energiequelle für fossile Brenn-
stoffe abschalten? Natürlich nicht!

Man wird testen müssen, wie sich die Zahl der ge-
töteten Insekten, Fledermäuse und Vögel reduzieren 
lässt – durch Farbmodifikationen der Rotoren, Auf-
stellorte für die Anlagen etc. Sicher nicht einfach, 
aber wahrscheinlich lösbar. 

Schwieriger wird das bei der Tötung von Vögeln – 
dem Vogelschlag – an Glasfassaden. Das Bundes-
amt für Naturschutz schreibt, dass europaweit an 
Glasscheiben pro Tag 240 000 Vögel sterben, also 
jährlich knapp 90 Millionen Tiere. Der Vogelschlag 
an Eisenbahnzügen beträgt pro Streckenkilometer 
bei einer Fahrgeschwindigkeit ab 200 km/h über 35. 
Besonders gefährdete Arten sind Bussard, Schlei-
ereule, Steinkauz und Seeadler – so das Eisenbahn-
bundesamt. Diese Liste ließe sich weiter fortsetzen.

Hier wird niemand sagen: Der Eisenbahnverkehr 
muss eingeschränkt werden. Aber es wird auch 
nicht einfach sein, Maßnahmen zu finden, die die 
Verlustzahlen deutlich senken. Eine erwiesenerma-
ßen wirksame Möglichkeit wäre, den Bestand an 
Saumstrukturen wie zum Beispiel Büsche entlang 
von Bahngleisen zu reduzieren. Die Frage wird sein: 
Will das der Bürger, welchen Einfluss hat das auf das 
Landschaftsbild?

So wie es nicht möglich ist, auf die 
Eisenbahn, Glasfassaden oder Wind-
kraftanlagen zu verzichten, können wir 
auch nicht auf eine produktive Land-
wirtschaft verzichten. Näherliegend ist es, 
sich Gedanken über einen konsequenten, weiteren, 
intelligenten Ausbau der Risikominimierungsmaß-
nahmen zu machen, die potenziell negative Effekte 
von Pflanzenschutzmitteln weiter reduzieren. Gleich-
zeitig gilt es, wie oben dargelegt, Maßnahmen vo-
ranzutreiben, die für Arten der Agrarlandschaft 
Schutz und Förderung bringen.  

Dr. Friedrich Dechet

BIODIVERSITÄT

1   Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) (2018):  
Fluginsekten – Studie zu Wechselwirkungen von Fluginsekten und Windparks.

2   Regierungspräsidium Freiburg (2006):  
Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Fledermäuse. 17



Immer weniger Arten, weniger Insekten, weni-
ger Bestäuber – das sind die Nachrichten, die 
derzeit Schlagzeilen machen. Biodiversität ist 

plötzlich in aller Munde. Unbestritten ist, dass die 
Artenvielfalt in Deutschland in den letzten Jahrzehn-
ten abgenommen hat. Die Ursachenforschung steht 
jedoch noch ganz am Anfang und es gibt viele offene 
Fragen (vgl. Seite 16/17). Das sollte Landwirte und 
auch Klein- und Hobbygärtner aber nicht davon ab-
halten, ihren Beitrag für mehr Artenvielfalt weiterhin 
zu leisten beziehungsweise auszubauen. Und es hält 
auch den IVA nicht davon ab, so wie bereits seit vie-
len Jahren, Anwendern geeignete Maßnahmen na-
hezubringen – zum Beispiel auf den „DLG-Feldtagen“ 
oder auf der „Internationalen Grünen Woche“.

Auf den „DLG-Feldtagen“ 2018 
in Bernburg zeigte die Partner-Initiati-
ve von DLG und IVA am „Treffpunkt 
Pflanzenschutz“ wieder zahlreiche 
praxisnahe Beispiele. Neben Gewäs-
ser- und Anwenderschutz stand die 
Beratung zu konkreten Biodiversitäts-
maßnahmen im Fokus. Gezeigt wurde 
am Beispiel von Lesesteinhaufen und 

Holzlegen, wie mit wenig Aufwand neue Lebens-
räume für Eidechsen oder Wildbienen entstehen 
können. Ebenfalls als wichtiger Wohn- und Nist-
platz dienen Blühstreifen, die am besten mehrjährig  
angelegt werden. Die Besucher konnten zudem 
aktiven Vogelschutz „betreten“: Eine Kiebitz-Insel 

Aufgabe für alle: Mehr Artenvielfalt 
   IVA berät Landwirte und Kleingärtner
 zu Biodiversitätsmaßnahmen

im Mais und ein Lerchenfenster im Weizen erklär-
ten die positiven Effekte solcher freien Flächen im 
Feld. Erstmals dabei, und für viele Landwirte noch 
unbekannt, war die sogenannte Beetle-Bank. Dieser 
schmale Wall aus aufgeworfener Ackererde wird an 
Feldrändern angelegt und schafft Lebensraum für 
Laufkäfer, die wiederum einen Beitrag zum biologi-
schen Pflanzenschutz leisten, indem sie Blattläuse 
fressen. Außerdem sind diese Erdwälle wichtiger 
Lebensraum für erdbewohnende Wildbienen.

Auch auf der „Internationalen Grünen 
Woche“ in Berlin und auf dem ErlebnisBauernhof 
drehte sich 2019 vieles um die Artenvielfalt und  
deren Förderung. Denn Artenvielfalt geht uns alle  
an – unter diesem Motto zeigte der IVA am „Treff-
punkt Pflanzenschutz und Pflanzenernährung“ in 
einem kleinen Miniaturgarten, was auch jeder Bal-
kon- oder Gartenbesitzer tun kann. Und die Besucher 
nahmen das Angebot zahlreich an. Besonders gefragt 
waren dabei Tipps und Tricks zum richtigen Anlegen. 
Am Stand zu sehen gab es neben vielen blühenden 
Pflanzen unter anderem einen Totholzhaufen, einen 
Lesesteinhaufen sowie ein Rohbodenhabitat. Eben-
falls gezeigt wurde ein Insektenhotel, mit dem auch 
bei wenig Platz eine Nist- und Überwinterungshilfe 
für Insekten geschaffen werden kann.  

Dr. Friedrich Dechet / Christine Demuth / Jenny Warta
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Ende des Jahres 2018 wurden die beinahe 
ein Jahr andauernden Trilogverhandlungen 
zwischen EU-Parlament, Kommission und 

Europäischem Rat über die neue EU-Düngemittelver-
ordnung mit einem Kompromisstext erfolgreich ab-
geschlossen. Mit dem vorliegenden Verordnungstext 
wurde ein akzeptabler Ausgangspunkt für die davon 
erfassten Anbieter von Düngeprodukten geschaffen. 
Allerdings sind die neuen Regelungen für die klassi-
schen Düngemittel wie auch für die Biostimulantien 
nicht in allen Details zufriedenstellend, sondern müs-
sen nachgebessert oder ergänzt werden. 

Für die Produktgruppe der Biostimu- 
lantien stellt das bisher bekannte  
Verhandlungsergebnis dennoch einen be-
deutenden Fortschritt dar, da sie zum ersten Mal 
auf EU-Ebene einheitlich geregelt und gesetzlich 
fest gelegt werden. Die Definition von Biostimulan-
tien erfasst nach dem aktuellen Kompromisstext  
Produkte, welche
  die Effizienz der Nährstoffverwertung und/oder
   die Toleranz gegenüber abiotischem Stress 
  erhöhen, 
  die Qualitätsmerkmale und/oder
    die Nährstoffverfügbarkeit in der Rhizosphäre  

ver bessern.

Das Spektrum an Inhaltsstoffen dieser Produkte ist 
groß und reicht von Pflanzen- oder Algenextrakten 
über Aminosäuren und Huminstoffen bis hin zu ver-
schiedenen Mikroorganismen. 

 
Innovative Biostimulantien

  Rechtliche Grundlage ist gelegt

Im März stimmte das EU-Parlament 
der Verordnung zu. Doch bis zum endgültigen 
Inkrafttreten der Verordnung im Jahr 2022 ist es 
noch ein weiter und intensiver Weg. Denn bis dahin 
müssen in den kommenden drei Jahren Qualitäts-
standards, Sicherheitskriterien und Wirksamkeits-
nachweise für Biostimulantien komplett neu entwi-
ckelt werden. Denn nur dann können neue Produkte 
überhaupt bewertet und auf den Markt gebracht 
werden. Dies wird alle Beteiligten vor große Heraus-
forderungen stellen. 

Aber nicht nur die Entwicklung eines regulatorischen 
Rahmens ist für die Biostimulantien von Bedeutung. 
Es gilt auch ein Bewusstsein bei den Landwirten 
zu schaffen und die Skepsis gegenüber innovati-
ven Produkten zu nehmen. Um den Dialog mit den 
Landwirten zu suchen, informiert der IVA auf ver-
schiedensten landwirtschaftlichen Veranstaltungen 
und Messen wie den „DLG-Feldtagen“ oder der  
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    bei Landwirtschaftsmeister  
    Ludwig Thiem, Gößweinstein

Herr Thiem, was hat Sie dazu bewogen, Biostimulantien an 
Soja anzuwenden? 
Die Empfehlungen meiner Anbauberater sowie Saatgut-
verkäufer haben meine Neugier an dieser Produktgruppe 
geweckt. Die Berater kamen von der Offizial- und Privatbe-
ratung aus dem konventionellen sowie dem ökologischen 
Anbau. Das war vor acht Jahren. Seitdem setze ich so-
genannte Inokulantien ein, um Sojapflanzen zu beimpfen, 
und habe gute Erfahrungen gemacht. Bei den Inokulantien 
handelt es sich um spezielle Knöllchenbakterien, die eine 
Symbiose mit Hülsenfrüchten eingehen. Diese sind dadurch 
in der Lage, besonders effizient elementaren Luftstickstoff 
zu binden und in die pflanzenverfügbare Form Ammonium 
umzuwandeln.

Welche Ausbringungstechnik wenden Sie an?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die richtige Technik 
wirklich eine wichtige Rolle bei der Anwendung spielt. Denn 
nur wenn die Produkte ihren Wirkungsort, in diesem Falle 

die Wurzeln, erreichen, können die gewünschten Ergeb-
nisse auch erzielt werden. In meinen Anfängen musste ich 
zunächst etwas experimentieren, habe aber dann mithilfe 
meiner Berater einen guten Weg für mich gefunden. Dafür 
impfe ich das Saatgut in einer dunklen Halle an und säe es 
innerhalb von 24 Stunden aus, um ein Absterben der Bakte-
rien zu vermeiden. Dies garantiert eine optimale Beimpfung 
der Pflanzen und ermöglicht, dass die Bakterien ihre volle 
Wirkung entfalten können. Gerade im letzten Jahr haben wir 
so reichlich und gut gewachsene Knöllchenbakterien an den 
Wurzeln beobachten können.

Wie ist die Reaktion von Berufskollegen?
Die Reaktion meiner Berufskollegen ist durchweg positiv. 
Auch Kollegen, die in früheren Jahren wechselnde Erfah-
rungen bei der Anwendung von Biostimulantien gemacht 
haben, sind mittlerweile wieder sehr daran interessiert und 
setzen diese Produkte auch vermehrt an ihren Sojapflanzen 
ein. Das liegt zum Teil daran, dass im Laufe der Jahre die 
Impfmittel immer besser und anwenderfreundlicher wur-
den, aber auch an der stetigen Verbesserung der Auswahl 
des Saatgutes. Beide Faktoren haben zu einer erfolgreichen 
Anwendung beigetragen und auch die Skeptiker überzeugt. 
Auch bei den Verbrauchern stelle ich ein Umdenken fest 
und bekomme positive Rückmeldungen. Die Nachfrage 
nach heimisch erzeugtem Soja steigt und schafft eine gute 
Vermarktungsmöglichkeit für uns Sojaanbauer.

Nachgehakt

BIOSTIMULANTIEN

„Internationalen Grünen Woche“ über die Bedeu-
tung und die Möglichkeiten von Biostimulantien 
in der Landwirtschaft. Vielen Praktikern ist dabei 
nicht bewusst, dass sich in den letzten Jahren viel 
in der Forschung zu Biostimulantien getan hat und 
dass das „althergebrachte“ Wissen über die Wir-
kungsweise mit neuen Forschungsmethoden stetig 
erweitert wird. Mithilfe modernster Techniken, zum 
Teil aus dem Life-Sciences-Bereich, werden wirk-
same Produkte entwickelt und bestehende verbes-
sert. So wird dem Landwirt in Zukunft eine breite 
Produktpalette zur Verfügung stehen, die neben 
den klassischen Betriebsmitteln wie Pflanze nschutz- 
und Düngemitteln einen ergänzenden Weg darstellen, 
um Qualität und Erträge der Kulturen abzusichern.

Wie Biostimulantienprodukte in der 
Praxis eingesetzt werden und welche 
positiven Effekte mit ihnen erzielt werden kön-
nen, schildert im nachfolgenden Interview der Land-
wirtschaftsmeister Ludwig Thiem, der durch die An-
wendung bestimmter Bodenbakterien eine optimale 
Nährstoffversorgung an seinen Sojapflanzen sicher-
stellen konnte. 

Einen Flyer zum Thema Biostimulantien finden Sie 
auf www.iva.de.  

Kathrin Draaken
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Zur Person  

Phillip Krainbring, 33, studierter Landwirt, 
Betriebsleiter auf einem Ackerbaubetrieb in 
der Magdeburger Börde, aktiv unter anderem 
als Agrarscout, Blogger (Erklärbauer.de) und in 
den bekannten Social-Media-Kanälen.

    weniger 
reagieren 

„Wir sollten  

und deutlich        mehr 
agieren.“

V on Ernährer bis Naturschützer – die 
gesellschaftlichen Anforderungen an 
Landwirte sind umfassend und neh-

men stetig zu. Aber wie gehen Landwirte damit 
um und welche Rolle spielt hierbei der Pflan-
zenbau – heute und in Zukunft? Wir haben bei 
Phillip Krainbring, engagierter Ackerbauer und 
Blogger,  nachgefragt. Ein Gespräch über Verän-
derungen, Mut und Teamarbeit.
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Herr Krainbring, brauchen wir 
überhaupt noch Pflanzenschutz? 

Meiner Meinung nach brauchen wir auf jeden Fall 
noch Pflanzenschutz. Die zentrale Frage hierbei ist ja, 
wie man Pflanzenschutz definiert und diesen ausge-
staltet. Aber damit wir hohe Erträge und gute Qualitä-
ten erzielen, brauchen wir Pflanzenschutz – wie auch 
immer dieser dann aussieht. 

Und wie sieht Pflanzenschutz bei 
Ihnen ganz konkret aus?

Wir sind ein konventioneller Betrieb, der integriert 
arbeitet. Das heißt, für mich geht der Pflanzenschutz 
los bei der Sortenwahl, den Aussaatbedingungen, 

einer gleichmäßigen Düngung, dem ständigen Kon-
trollieren der Bestände und einer breiten Fruchtfol-
gegestaltung mit dem Anbau von Zwischen- und 
Gesundungsfrüchten. Dabei bin ich immer wieder 
auch auf der Suche nach neuen Maßnahmen und 
Methoden und probiere viel aus. 

Wie müssen wir uns diese Versuche 
vorstellen?

Langwierig … Ich fange mit einzelnen Versuchen an, 
probiere nach und nach mehr aus oder vergrößere 
die Parzelle. Dabei prüfe ich ständig die Ergebnisse, 
denn ich muss natürlich auch darauf achten, dass 
wir weiterhin wirtschaftlich bleiben. Aber die Erfolge 
zeigen sich. So setzen wir bereits seit einigen Jahren 
ein Mikroorganismen-Präparat ein. Das streuen wir 
auf den Acker und erhöhen damit die natürliche Bo-
denfruchtbarkeit. Mittlerweile nutzen wir es sowohl 
auf meinem elterlichen Betrieb als auch hier in allen 
Kulturen. Mit dem Erfolg, dass wir weniger mine-
ralische Dünger und weniger Pflanzenschutzmittel  
wie Fungizide, Insektizide und Wachstumsregler  
benötigen.

Woran arbeiten Sie derzeit?

Seit einiger Zeit habe ich einen Versuch mit der Beize 
im Mais laufen. Hier lasse ich das Saatgut mit Elek-
tronen behandeln und verzichte auf die chemische 
Beize. Zusätzlich nutze ich hier noch ein Präparat 
aus Mikroorganismen, bestehend aus Mykorrhiza-, 
Trichoderma- und Bazillusarten. Die positiven Effek-
te zeigen sich schon. So ist mir optisch aufgefallen, 
dass die Varianten eine deutlich bessere Entwick-
lung der Wurzeln in der Jugendphase haben. Beim 
Getreide versuche ich es jetzt auch. Die Brände 
werden allerdings davon nicht erfasst, deshalb ist es 
wichtig, ein sauberes Saatgut zu haben. Aber auch 
da bin ich in Versuchen dran.

Das klingt nach viel Zeit und vor allem 
Eigenmotivation. Was treibt Sie an, sich 
so zu engagieren?

Zum einen macht es mir einfach Spaß neue Wege 
auszuprobieren, gerne eben auch abseits des Stan-
dards. Und zum anderen geht es mir um eine Grund-
haltung: Ich als Landwirt möchte mich einfach vor-
bereiten auf Dinge, die ich nicht vorhersehen kann. 
Bisher habe ich das Gefühl, wir laufen vielem hinter-
her. Erst wird dieser Wirkstoff verboten, dann jene 
Anwendung, dann kommt wieder eine neue Verord-
nung, jetzt ja gerade wieder die neue Düngeverord-
nung … Und wir reagieren immer nur. Ich möchte 
zukünftig an den Punkt kommen, an dem ich agiere. 

       mehr 
agieren.“
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Ich möchte Lösungen aufzeigen, die wir in der Bran-
che aktiv entwickelt haben – aus uns selbst heraus. 
Und nicht, weil es den Druck von außen gab und wir 
nicht mehr anders konnten. 

Wünschen Sie sich das auch mehr von 
Ihrem Umfeld? Also zum Beispiel von 
Berufskollegen oder auch Herstellern?

Das ist natürlich immer schwer zu sagen, denn jeder 
Kollege hat andere Bedingungen und seine Gründe 
so zu handeln, wie er es macht. Aber generell wür-
de ich mir schon etwas mehr Offenheit wünschen, 
viele innovative Ansätze werden doch häufig noch 
belächelt und abgetan. Es gibt natürlich auch Berufs-
kollegen, mit denen man gut diskutieren kann, aber 
das sind doch noch recht wenige. 

Bei den Herstellern sehe ich es ähnlich. Ich weiß, 
dass viele Firmen breit aufgestellt sind und ganzheit-
lich forschen. Gerne würde ich davon auch mehr mit-
bekommen, so würde ich mir zum Beispiel konkret 
auf den Pflanzenschutzveranstaltungen mehr inno-
vative Vorträge unabhängig vom Produkt wünschen. 
Denn wir wissen ja alle, dass wir nicht alle Wirkstoffe 
halten können. Der Zug ist abgefahren, das werden 
wir gerade hier in Deutschland nicht mehr aufhalten 
können. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir 
ganzheitliche Ansätze präsentieren und anwenden. 
Und da sind wir alle mit in der Pflicht, denn sonst 
schwimmen uns hier alle Felle davon.

Ist es denn Ihr langfristiges Ziel, mehr 
auf biologische Produkte oder Biosti-
mulantien zu setzen?

Mein Ziel ist es, im Sinne des integrativen Ansat-
zes die chemischen Pflanzenschutzmittel auf das 
notwendige Maß zu reduzieren. Und letztlich gehen 
meine Anstrengungen immer dahin, den Pflanzen 
ein gutes Fundament zu bieten, sie robust zu machen 
und ihnen gute Startbedingungen zu verschaffen – 
denn nur so gibt es auch eine gute Ernte. Und ich 
habe für mich festgestellt, dass hier natürliche Stoffe 
wie Mikroorganismen sehr gut unterstützen können. 
Ich werde natürlich auch öfters gefragt, warum ich 
nicht auf Bio umstelle, wenn ich doch schon so viele 
biologische Ansätze ausprobiere. Das eine schließt 
das andere aber für mich nicht aus. Für mich ist es 
nach wie vor eine bewusste Entscheidung, konven-
tionell zu arbeiten. Denn wenn dann doch massiv 
eine bestimmte Krankheit oder ein Schädling auftritt, 
dann habe ich noch mal andere Möglichkeiten und 
kann gezielt handeln.

Sie sind auch sehr aktiv in der Öffent-
lichkeitsarbeit. Wo sehen Sie hier den 
größten Bedarf?
 
Zuhören und miteinander sprechen – das ist für mich 
das Wichtigste. Im persönlichen Gespräch, zum Bei-
spiel als Agrarscout auf der „Grünen Woche“, er-
fahre ich direkt, was den Verbraucher umtreibt und 
ihn ängstigt. Gleichzeitig merkt man natürlich, dass 
viele Themen auch heißer gekocht werden, als sie 
sind – hier kann man im Gespräch häufig mit kon-
kreten Beispielen Aufklärung leisten. Aber es ist im-
mer ein Geben und Nehmen. Ich habe auch schon 
einige Ansätze für mich aus diesen Gesprächen 
mitgenommen. Zum Beispiel das Thema Insekten-
rückgang. Da habe ich mich angesprochen gefühlt 
und bewusst den Kontakt mit dem Imkerverein vor 
Ort aufgenommen. Mittlerweile stehen wir im en-
gen Austausch und haben auch schon gemeinsame 
Schulprojekte durchgeführt. Und ich denke, solche 
Allianzen müssen wir weiter voranbringen. Denn  
viele Themen, zum Beispiel das große Thema Arten-
vielfalt, schaffen wir als Landwirtschaft alleine nicht. 
Das ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Und 
umso wichtiger ist es, dass wir als Landwirte mehr 
nach außen tragen, was wir alles machen, und vor 
allem auch weiterhin aktiv Ideen entwickeln, um bei 
diesen wichtigen Zukunftsthemen Verbesserungen 
zu erreichen. Und da kommen wir zur Essenz zurück: 
Wir müssen mehr Dinge von innen heraus verän-
dern. Und dazu gehört für mich: mehr selbst agieren,  
weniger reagieren.  

Das Gespräch führte Jenny Warta
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Eines eint alle Landwirte in Deutschland – egal 
welche Kultur sie anbauen, auf welchem Bo-
den sie wirtschaften oder auf welche Anbau-

weise sie setzen: Sie wollen gesunde Pflanzen, die 
viele und qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeu-
gen. Bereits seit Jahrzehnten gilt in Deutschland da-
bei der Leitgedanke des Integrierten Pflanzenschut-
zes, der inzwischen auch im Pflanzenschutzgesetz 
festgeschrieben ist. Dieser ganzheitliche Ansatz aus 
einer Kombination von ackerbaulichem Wissen und 

Schutz der Pflanzen 
 Aber wie?

biologischen wie chemischen Pflanzenschutzmitteln 
wird in Zukunft noch wichtiger. Wegfallende Wirk-
stoffe, zunehmende Resistenzen und lange Entwick-
lungs- und Zulassungszeiten erfordern neue Ansätze 
in Forschung und Beratung. Aber auch der Landwirt 
ist gefragt: Ein „So machen wir das (schon) immer“ 
kann und darf es im Pflanzenschutz nicht geben. 
Denn jede Saison bringt neue Herausforderungen, 
der es sich offen und orientiert an der guten fach-
lichen Praxis zu stellen gilt (vgl. Interview Seite 22).

Biologicals In der Forschung und Entwick-
lung, auch vieler IVA-Mitglieder, nehmen Bio-
logicals eine immer wichtigere Rolle ein. Denn 
hier besteht noch viel Potenzial. Gesucht sind 
die natürlichen Gegenspieler von Schaderregern: Ob 
Nützlinge, Pilze, Bakterien, Milben oder Nematoden 
– die Bandbreite an möglichen biologischen Wirkme-

chanismen ist groß. 

Mechanische Verfahren Die di-
rekte Bekämpfung von Schaderre-

gern mit mechanischen Verfahren 
reicht weit in die Vergangenheit 
zurück. Viele Landwirte verfolgen das Ziel, 
diese Form der Bodenbearbeitung zu redu-
zieren, um Erosion zu vermeiden. Auch ist 
es zeit- und kostenintensiv, da häufig meh-
rere Arbeitsgänge notwendig sind und viel 

Treibstoff benötigt wird. Die mechanische 
Bodenbearbeitung bleibt jedoch, vor allem 

auch im ökologischen Anbau, ein wesentli-
ches Mittel zur Unkrautbekämpfung. Prinzipiell 

sind sich die Fachleute einig, dass die Feldhygiene 
zukünftig wieder mehr Bedeutung erhalten wird.

Chemische Pflanzenschutzmit-
tel Herbizide, Fungizide und Insektizide 
werden auch in Zukunft ein wichtiger Be-
standteil im modernen  Pflanzenschutz 

sein. Sie sind gezielt wirksam und ermöglichen ei-
nen präzisen Einsatz, insbesondere bei schwerem 
Befall. Die Rahmenbedingungen und Regulierungen 
werden immer komplexer. Ein breites Wirk-
stoffmanagement ist bei vielen Kul-
turen nicht mehr möglich, Resis-
tenzen sind programmiert. Ein 
bewusster Einsatz nach dem 
Leitsatz „So viel wie nötig, 
so wenig wie möglich“ ist 
daher aktueller denn je.

Biost imulant ien 
bilden eine neue Produkt- 
gruppe im Integrierten 
Pflanzenbau, die das 
Wachstum der Pflanze stär-
ken, die Aufnahme von Nähr-
stoffen verbessern und die Pflan-
ze vor abiotischem Stress schützen. 
Die Bandbreite reicht von Pflanzenextrak-
ten über Huminstoffe bis hin zu Mikroorganismen. 
Viele Unternehmen forschen mittlerweile intensiv in 

diesem Bereich. Seit 2017 gibt es im IVA 
einen eigenen, stetig wachsenden Fachbe-
reich zum Thema (vgl. Seite 19).

Ackerbauliche Maßnahmen Das A und O 
eines Ackerbauers und seit jeher unersetzlich: die 
richtige Sortenwahl, der passende Saatter-
min, standortbedingter Anbau, ausgewoge-
ne Düngung und vielfältige Fruchtfolge.
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A uch im Jahr 2018 können die beiden Rück-
nahme- und Entsorgungssysteme des IVA, 
PAMIRA (Packmittel Rücknahme Agrar) und 

PRE (Pflanzenschutzmittel Rücknahme und Entsor-
gung), die von der RIGK GmbH betrieben werden, 
wieder sehr gute Ergebnisse vorweisen.

von PAMIRA-Säcken bei der Sammlung 2019, die 
zu 85 Prozent aus Agrarfolien hergestellt werden, 
die aus dem ebenfalls von der RIGK betriebenen 
Entsorgungssystem ERDE stammen. Um den Land-
wirten diese Kreislaufwirtschaft deutlich zu machen,  
werden seit 2018 sogenannte Recyclingsäulen an  
den Sammelstellen eingesetzt, die überaus positiv 
aufgenommen worden sind.

PAMIRA folgt dem Markttrend, 
    PRE zeigt sich robust

® = eingetragene Marke des Industrieverbands Agrar e. V.

Quelle: RIGK GmbH
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PAMIRA konnte zwar den Rekord des Jahres 
2017 nicht erreichen, dies war aufgrund des Um-
satzrückgangs für Pflanzenschutzmittel jedoch auch 
nicht zu erwarten. 2 835 Tonnen erfasste gespül-
te und restentleerte Verpackungen agrargewerbli-
cher Pflanzenschutzmittel und Flüssigdünger sind 
aber weiterhin eine stolze Bilanz. Leicht erhöht hat 
sich die Zahl der offiziellen PAMIRA-Sammelstel-
len von 363 im Jahr 2017 auf 367 im Jahr 2018. Im 
Jahr 2019 sind 369 Sammelstellen eingeplant. De-
tails dazu finden sich in der PAMIRA-App oder auf  
www.pamira.de. Die Recyclingquote der eingesam-
melten Verpackungen mit 94 Prozent zeugt vom 
praktizierten Umweltschutz in diesem System. Eine 
weitere Innovation bedeutet der erstmalige Einsatz 

Das PRE-System konnte auch nicht sein Vorjah-
resergebnis wiederholen, hat aber mit 30,8 Tonnen 
erfasster unbrauchbarer Pflanzenschutzmittel sowie 
weiterer Agrarchemikalien eine ordentliche Bilanz auf-
zuweisen. Auch 2019 steht das PRE-System jederzeit 
über die kostenlose Hotline (0800 3086001) oder 
über die Website www.pre-service.de zur Verfügung. 
Im Oktober/November 2019 ist die temporäre Einrich-
tung von circa 10 stationären Sammelstellen, verteilt 
über die Bundesrepublik Deutschland, geplant.  

Dr. Volker Kaus

30,8

Recyclingsäule 

26



Im
   Dialog

2727



Jahresbericht 2018|2019

W enn ein Unternehmen oder ein Wirt-
schaftsverband zusammen mit einer Um-
weltschutzorganisation vor die Presse tre-

ten, ist der Anlass meist ein gemeinsames Projekt 
oder eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit, kurz-
um: Man ist sich einig. Wir fanden: Man kann auch 
ruhig gemeinsam zu einer Pressekonferenz laden, 
wenn man unterschiedlicher Auffassung ist. Was 
spricht gegen zivilisierte Streitkultur bei der kontro-
versen Frage: Brauchen wir noch Pflanzenschutz? 
Diese Leitfrage beleuchteten im Januar, zum Auftakt 
der „Internationalen Grünen Woche“, der IVA und 
die Naturschutzorganisation WWF vor Journalisten 
aus ihren jeweiligen, konträren Blickwinkeln.

Das Experiment ging auf. Besucht von weit 
über 40 Medienvertretern, war diese „Dialog-Presse- 
konferenz“ das bislang am besten besuchte IVA-
Pressegespräch im Rahmen einer „Grünen Woche“. 
IVA-Präsident Dr. Helmut Schramm stellte den Nut-
zen von Pflanzenschutz in den Vordergrund, sprach 
aber auch selbstkritisch Versäumnisse der Vergan-
genheit an. Jörg-Andreas Krüger, Geschäftsleiter 
Naturschutz beim WWF, forderte mehr Engagement 
im Artenschutz, ambitioniertere Reduktionsziele 
beim Mitteleinsatz, stellte aber auch klar, dass die 
Landwirtschaft auch in Zukunft nicht ganz auf che-
mischen Pflanzenschutz verzichten kann.

In der Berichterstattung zeigte sich, 
dass das Format allein schon eine Nachricht wert 
war. Der Deutschlandfunk berichtete: „Wenn der 
WWF und der Industrieverband Agrar über Pflan-
zenschutz in der Landwirtschaft reden, scheinen die 
Positionen eigentlich klar zu sein, aber: ‚Wir sind voll 

„ Anzeichen, dass   
die Lager sich ein wenig bewegen“ 

überzeugt, dass moderne Landwirtschaft Biodiver-
sität ernst nimmt und noch ernster nehmen muss‘, 
sagt Helmut Schramm vom Industrieverband Agrar, 
Dachverband der Hersteller von Pflanzenschutz- und 
Mitteln zur Schädlingsbekämpfung. Und Andreas 
Krüger, zuständig für den Naturschutz beim WWF, 
meint: ‚Brauchen wir noch einen Pflanzenschutz? 
Dann sagen wir klar, wir brauchen einen Pflanzen-
schutz‘“. 

Ähnliche Töne schlug später auch Christiane Grefe 
in der ZEIT an. Ihre Berichterstattung über die „Grüne 
Woche“ verpackte sie in ein Porträt von Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner. Im selben Kon-
text schrieb Grefe: „Dabei zeigt sich immer wieder, 
dass sich Teile der Agrarbranche längst auf grüne 
Kritiker zubewegen. (…) Der Chef des Industriever-
bands Agrar, der Bayer-Manager Helmut Schramm, 
diskutiert mit dem World Wide Fund for Nature 
(WWF) über einen agrarpolitischen Neustart, weil 
der Druck der Probleme so unübersehbar groß ge-
worden ist wie der Imageverlust.“ 

Breit war die Resonanz in der zahlreich 
vertretenen Agrarpresse. Das Bayerische 
Landwirtschaftliche Wochenblatt (BLW) kommen-
tierte im Kontext der alljährlichen „Wir-haben-es-
satt“-Demo: „Aber es gab, und das war neu, auch 
ein paar Anzeichen, dass die Lager sich ein wenig 
bewegen. So veranstaltete der Industrieverband 
Agrar, seines Zeichens Vertreter der Hersteller von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln, einen gemeinsa-
men Pressetermin mit der Umweltschutzorganisati-
on WWF. Konsens: Pflanzenschutz muss nachhalti-
ger werden.“ 
Das niedersächsische Wochenblatt LAND & Forst 
sprach von einer „ungewöhnlichen Pressekonfe-
renz“, agrarheute schrieb: „Novum auf der Grünen 
Woche“ und die Badische Bauern Zeitung kommen-
tierte: „Der Anfang scheint also gemacht, wenn 
auch durchschien, dass es noch einige unterschiedli-
che Betrachtungen gibt. Das fing ganz simpel damit 
an, dass Schramm von Pflanzenschutzmitteln und 
Medikamenten für Pflanzen sprach, Krüger von Pes-
tiziden.“  

Martin May 

  IVA und WWF luden zur ersten  
„Dialog-Pressekonferenz“ auf der IGW 2019
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Offen, einladend, interaktiv: Mit diesen Zielen 
hat sich der IVA im Jahr 2018 darangemacht, 
seinen Messeauftritt neu zu konzeptionie-

ren. Gemeinsam mit Kollegen und dem langjährigen 
Standpersonal wurde kreativ gebrainstormt, viel ge-
plant und noch mehr getüftelt. Das Ergebnis konnte 
dann bei der diesjährigen „Internationalen Grünen 
Woche“ vom 18. bis 27.01.2019 auf dem Erlebnis-
Bauernhof besichtigt werden.

Die 30 überwiegend neuen Exponate waren auf nied-
rig gesetzten Holz-Rundbauten platziert. Dies ergab 
ein offenes und zeitgemäßes Erscheinungsbild und 
ermöglichte gerade auch fachfremden Besuchern 
einen leichten Zugang zu den unterschiedlichen The-
menbereichen. Ob zum Nutzen von Pflanzenschutz 
und Düngung, neuen digitalen Anwendungen oder 
zur Artenvielfalt im heimischen Garten – der neue 
Stand beleuchtet zentrale Fragen aus unterschiedli-
chen und überraschenden Blickwinkeln: von innen 
und außen, von nah und fern. 

Als besonderer Blickfang diente hierbei 
neben einer Drohne und einem überdimensionalen 
Maiszünsler zum Anfassen der neu entwickelte Ma-
kro-Apfel. Durch Herausziehen von „Apfelschnitzen“ 
konnten sich die Besucher hier über die häufigsten 
Apfelkrankheiten und -mangelerscheinungen infor-
mieren und erfahren, was sie dagegen tun können. 

Ebenfalls auf großes Interesse stie-
ßen die krabbeligen Standbewoh-
ner: Kartoffelkäfer, Mehlwürmer 
oder Kornkäfer ließen sich bei den 

„Pflanzendoktoren“ der Deutschen 
Phytomedizinischen Gesellschaft 
(DPG) ganz genau unter die Lupe 
nehmen. Die Nachwuchswissen-
schaftler unterstützten erneut mit 
ihrem Fachwissen und zeigten 
eindrücklich – an Pflanze und Pet-
rischale –, was verschiedene Pflan-
zenkrankheiten und Schaderreger 
anrichten können.  

Insgesamt konnte sich der IVA-Stand 
in diesem Jahr über noch größeren  
Zuspruch freuen – beim „normalen“ Messebe-
sucher, aber auch bei Politikern und Fachleuten. Mehr 
denn je war der ErlebnisBauernhof bei den Rundgän-
gen gefragt und ein beliebtes Ziel des politischen 
Berlins. Zahlreiche Politiker, so zum Beispiel Christi-
an Lindner (FDP, Bild rechts) oder Dietmar Bartsch 
(Die Linken, Bild links), sowie Vertreter aus Behör-
den und Verwaltung fanden dabei den Weg zum neu  
gestalteten „Treffpunkt Pflanzenschutz und Pflanzen- 
ernährung“.  

Jenny Warta

In neuem Gewand Der IVA-Stand  
  auf der Internationalen Grünen Woche
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Im Berichtsjahr setzt sich der Abwärtstrend der 
Vorjahre fort. Der Nettoinlandsumsatz (NIU) 
zum 31.12.2018 betrug 1,282 Milliarden Euro. 

Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Minus 
von 7,4 Prozent im Direktgeschäft zwischen der im 
IVA organisierten Industrie und dem Pflanzenschutz-
großhandel. Damit fiel das Niveau des Marktes unter 
das des Jahres 2011 mit einem NIU von 1,291 Milli-
arden Euro.

Der Weltpflanzenschutzmarkt* 
Der Weltpflanzenschutzmarkt verzeichnete 2018  
einen Umsatz von 56,5 Milliarden Dollar. Er ist damit 
um 5,2 Prozent gestiegen. Auf Euro-Basis entspricht 
dies einem Plus von 0,5 Prozent auf 47,881 Milliarden 
Euro. Die Anteile am Weltpflanzenschutzmarkt betra-
gen für NAFTA (USA, Kanada und Mexiko) 19,6 Prozent, 
Lateinamerika 23,8 Prozent, Europa (EU-28) 22,6  
Prozent, APAC 30,2 Prozent und MEA 3,8 Prozent. 
(* vorläufiges Ergebnis) Quelle: Phillips McDougall

Der Pflanzenschutzmarkt 2018
    Abwärtstrend setzt sich fort 

Der deutsche Pflanzenschutzmarkt 
Das Jahr 2018 war ab April von einer Trockenheit ge-
prägt, die es so seit Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen noch nicht gegeben hat. Besonders Nord- und 
Ostdeutschland litten darunter. Nur südlich der Do-
nau und im Südwesten fielen annähernd gewohnte 
Niederschläge. Die Ackerbaukulturen überstanden 
zwar den Winter 2017 ohne Auswinterungsschäden, 
die Entwicklung der Winterkulturen verzögerte sich 
aber wegen des spät einsetzenden Frühjahrs. Der 
Krankheitsdruck im Getreide war im Vergleich zum 
langjährigen Mittel eher gering. 

Der Herbizidumsatz ist um 4,4 Prozent auf  
568 Millionen Euro gefallen. Der Einsatz von Getreide-
herbiziden im Frühjahr lag im Vergleich zum Vorjahr 
auf einem höheren Niveau. Die Herbstbehandlungen 
blieben wegen der anhaltenden Trockenheit hinter 
denen der Vorjahre zurück. Der Markt für Rübenher-
bizide ist dank Flächenzunahme und einem höheren 
Marktpreis insgesamt um 2 bis 3 Prozent gestiegen. 
Der Markt war geprägt von einer Produktknappheit 
bei blattaktiven Rübenherbiziden und gleichzeitig ho-
hem Bedarf. Der Markt für Maisherbizide wuchs mit 
dem Anstieg der Maisfläche um circa 3 Prozent. Der 
Rapsherbizidmarkt ist deutlich gesunken. Zum einen 
wurden die Anbauflächen deutlich reduziert, zum 
anderen entwickelten sich die Bestände vielfach nur 
zögerlich. Im Norden und Osten wurden mehr als  
10 Prozent der Rapsbestände umgebrochen.

Der Fungizidumsatz ging im Vergleich zum Vor-
jahr um 12,3 Prozent zurück und beträgt 499 Millio-
nen Euro. Der Marktwert der Getreidefungizide sank 
deutlich mit circa 16 Prozent. Der Krankheitsdruck 
blieb während der gesamten Vegetationsperiode un-
ter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Besonders 
im Norden nahm das Marktvolumen extrem ab. Die 
frühen Behandlungstermine entfielen oder wurden 
reduziert. Ab Mai sorgte die Trockenheit für verrin-
gerte Ertragserwartungen und daraus folgend für ge-
ringere Bereitschaft, in den Pflanzenschutz zu inves-
tieren. Der Fungizideinsatz im Raps sank merklich. 
Die Maßnahmen zur Einkürzung und für den frühen 
Pilzschutz waren rückläufig. Außerdem drückte die 

Entwicklung des Pflanzenschutzmarktes  
in Deutschland Nettoinlandsumsatz in Millionen Euro

Quelle: IVA-Mitgliedsfirmen im Fachausschuss Wirtschaft und 
Statistik

500

1 000

1 500

Mio. 
Euro

20132012 2014 2015 2016 2017 2018

1 506
1 401

1 600 1 592

1 415
1 385

1 282

30



PFLANZENSCHUTZMARKT

Zunahme generischer Produktangebote den Markt-
wert. Der Markt für Kartoffelfungizide bewegte sich 
unter dem Vorjahresniveau. Der unterschiedliche Pilz-
druck sorgte für auffällige regionale Unterschiede. Im  
Norden führte die Trockenheit zu stark reduzierten 
Anwendungen, im Süden sanken sie hingegen nur 
leicht. Dies bestätigt, dass die Landwirte nach dem 
Schadschwellenprinzip entscheiden und Pflanzen-
schutz zielgerichtet einsetzen.

Der Insektizidumsatz lag mit 132 Millionen 
Euro um 3,1 Prozent über dem Wert des Vorjahres. 
Der Markt für Rapsinsektizide ist im Frühjahr 2018 
leicht gesunken. Die Behandlungen der Herbstaus-
saaten erfolgten stärker als im Jahr 2017. Der Markt 
für Getreideinsektizide stieg im Frühjahr 2018 an und 
auch im Herbst waren die Wintergetreidesaaten in-
tensiv gegen Blattläuse zu behandeln.

Der Umsatz der „sonstigen“ Pflanzen-
schutzmittel wie beispielsweise Wachstumsre-
gulatoren, Rodentizide (gegen Nagetiere) und Mollus-
kizide (Schneckenmittel) ging um 11,7 Prozent auf  
83 Millionen Euro zurück. Der Markt für Wachstums-
regulatoren schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr 
um fast 10 Prozent. Wegen der kühlen Witterung im 
Februar und März 2018 entfielen frühe Behandlun-
gen und die Intensität sank insgesamt. Außerdem 
führten erneut Preissenkungen zu Marktverlusten in 
diesem Teilmarkt. Der Molluskizidumsatz war rück-
läufig. Durch die anhaltende Trockenheit war das 
Schneckenaufkommen deutlich geringer. Entspre-
chend weniger Schneckenköder kamen im Herbst 
2018 zum Einsatz.

Die Großhandels-Lagerbestände
Die Pflanzenschutzmittel-Lagerbestände im Groß- 
handel sind zum 31.12.2018 mit 355 Millionen 
Euro wertmäßig um 3,8 Prozent im Vergleich zum 
31.12.2017 gestiegen. Der Bestandsaufbau betrifft 
Fungizide und sonstige Pflanzenschutzmittel. Herbi-
zide und Insektizide sind rückläufig. (Quelle: Pflanzen-

schutzgroßhandel)

Pflanzenschutzmittel für 
Haus und Garten 
Pflanzenschutzmittel für Haus und Garten erzielten 
im Jahr 2018 einen Umsatz von 60,9 Millionen Euro 
und lagen damit annähernd auf dem Niveau des Vor-
jahres (60,6 Millionen Euro). Berechnungsbasis sind 
die Bruttopreise der Hersteller an den Handel.

Bei den Herbiziden war mit 22,4 Millionen Euro ein 
deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr (2017: 
25,9 Millionen Euro) zu verzeichnen. Damit fielen sie 
wieder hinter die Insektizide zurück.

Der Verkauf von Insektiziden erzielte einen Umsatz 
von 24,1 Millionen Euro. Dies bedeutet eine Steige-
rung um 17 Prozent. Die Molluskizide konnten trotz 
des extrem trockenen Sommers in der zurückliegen-
den Saison mit einem Umsatz von 8,4 Millionen Euro 
leicht zulegen (2017: 8,0 Millionen Euro). 

Auf konstant niedrigem Niveau lag der Umsatz an 
Fungiziden. Mit 6,0 Millionen Euro verzeichneten sie 
ein leichtes Minus von knapp 4 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr (2017: 6,2 Millionen Euro). 

Der vergleichsweise geringe Herbizid- und Fungi-
zideinsatz spiegelt die Befallssituation im heißen, 
trockenen Sommer 2018 wider und zeigt, dass die 
Hobbygärtner entgegen verbreiteter Vorurteile ver-
antwortungsvollen Pflanzenschutz mit Augenmaß 
praktizieren.  

Dr. Volker Kaus / Simone Rasch / Dr. Regina Fischer

Prozentuale Verteilung der Umsätze von  
Pflanzenschutzmitteln in Haus und Garten *ohne Biozide

36,9 % Herbizide 

39,6 % Insektizide 

13,7 % Molluskizide  
(Schneckenmittel) 

9,8 % Fungizide 

%
Quelle: IVA-Mitgliedsfirmen im Fachausschuss Haus und Garten
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Das vergangene Düngejahr ist sehr unter-
schiedlich verlaufen: Auf globaler wie eu-
ropäischer Ebene hat sich die positive Ent-

wicklung fortgesetzt. Für alle drei Hauptnährstoffe 
konnten steigende Absatzmengen verzeichnet wer-
den. Dagegen ist der Absatz von Stickstoff, Phosphat 
und Kali in Deutschland deutlich zurückgegangen. 
Wesentlich besser haben sich erneut die Absätze 
bei den Düngekalken entwickelt. Für das laufende 
Düngejahr wird ein Fortschreiben der letztjährigen 
Entwicklung erwartet.

Welt 
Nach der Getreide-Rekordernte im Vorjahr war in der 
Saison 2017/2018 ein leichter Rückgang der Gesamt-
produktion zu vermelden. Dies war hauptsächlich 
vom grobkörnigen Getreide getrieben, bei Weizen 
und Reis konnten nochmals Rekordernten erzielt wer-
den. Allerdings stieg der Verbrauch ebenfalls deutlich 
an, sodass die Lagerbestände nicht weiter erhöht 
wurden. Dies sorgte an den Getreidemärkten für stei-
gende Preise. Für das laufende Wirtschaftsjahr wird 
die Weltgetreideproduktion derzeit leicht rückläufig, 
der Verbrauch vor allem bei Mais und Reis weiter stei-
gend eingeschätzt. Insgesamt wird eine Abnahme 
der Lagerbestände von Weizen und grobkörnigem 
Getreide um über 50 Millionen Tonnen erwartet.

Auf dem Weltmarkt entwickelte sich der Düngemit-
telabsatz im vergangenen Wirtschaftsjahr erneut 
positiv. Entsprechend der vorläufigen Zahlen stieg 
der globale Verbrauch über alle drei Nährstoffe um 
1,3 Pro zent auf 187,0 Megatonnen – mit Zuwächsen 
von 0,8 Prozent für Stickstoff, 2,0 Prozent für Phos-
phat und 1,7 Prozent für Kali. Angesichts der widri-
gen Wetterbedingungen in wichtigen Anbauregionen 
und geopolitischer (Handels-)Risiken wird für das 
laufende Wirtschaftsjahr 2018/2019 nur mit einem  
verhaltenen Absatzzuwachs gerechnet.

Europa 
Der Absatz aller drei Hauptnährstoffe in Europa 
stieg nach vorläufigen Zahlen um etwa 1,1 Prozent. 
2017/2018 wurden insgesamt 17,4 Millionen Tonnen 

Nährstoffe abgesetzt (Vorjahr: 17,2 Millionen Tonnen). 
Bei Stickstoff gab es mit 11,6 Millionen Tonnen nur 
eine geringfügige Steigerung. Beim Phosphat hinge-
gen konnten in den EU-28 mit 2,76 Millionen Tonnen 
P2O5 knapp 4 Prozent mehr Nährstoff abgesetzt wer-
den. Der Kali-Absatz stieg dagegen um 3 Prozent auf 
3,02 Millionen Tonnen K2O. Während in West- und 
Mitteleuropa weiterhin mit stagnierendem oder leicht 
rückläufigem Nährstoffeinsatz gerechnet wird, sehen 
die Prognosen für Osteuropa eine positive Absatzent-
wicklung voraus.

Deutschland 

Der Düngemittelmarkt 2017/2018
      Düngemittelabsatz in Europa und global weiter positiv, 

in Deutschland ein überwiegend negativer Trend

Entwicklung des Düngemittel absatzes in 
Deutschland in Millionen Tonnen
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Nach dem schwierigen Anbaujahr 2016/2017 war 
die Saison 2017/2018 erneut ein Jahr der Wetter-
extreme für die deutschen Landwirte: Ein sehr 
nasser Herbst 2017 beeinträchtigte die Befahr-
barkeit der Böden regional erheblich. Ab April hin-
gegen war sehr warmes und vor allem trockenes  
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Hochdruckwetter in vielen Regionen bestimmend. 
Dieser Trend mit rekordverdächtigen Temperaturen 
und sehr niedrigen Niederschlägen setzte sich bis 
in den Spätsommer fort. Die Trockenheit brachte 
spürbare Wachstumseinschränkungen mit sich und 
die Wasserbilanz war vielerorts bis ins Frühjahr 2019 
negativ. Das stellt auch für die laufende Anbausaison 
ein erhebliches Risiko dar.

Die Erntemenge für Getreide (ohne Mais) im Jahr 
2018 lag nach vorläufigen Angaben des BMEL mit 
34,5 Millionen Tonnen etwa 15 Prozent unter der 
bereits schwachen Ernte des vorherigen Jahres, der 
Norden und Osten Deutschlands waren mit bis zu 
33 Prozent Einbußen besonders beeinträchtigt. Die 
Erzeugerpreise liegen angesichts der Ernterückgänge 
– auch in anderen Regionen Europas – für die meisten 
Getreidearten spürbar höher als im Vorjahr. Auch bei 
Raps, Mais oder Kartoffeln blieb die Ernte deutlich un-
ter dem Schnitt der vergangenen Jahre.

Die schlechten Witterungsbedingungen und Trans-
portschwierigkeiten aufgrund des Niedrigwassers 
hatten in Verbindung mit der verschärften Düngever-
ordnung einen dämpfenden Einfluss auf die Absätze 
von Mineraldüngern. Es wird erwartet, dass sich die 
schwierige Situation auch im laufenden Düngejahr 
fortsetzt.

Stickstoff (N) 
Bei den Stickstoffdüngern erreichte der Absatz 
2017/2018 ein Volumen von insgesamt 1,497 Milli-
onen Tonnen, das entspricht einem Rückgang um 
9,8 Prozent. Dies liegt erstmals seit vielen Jahren 
sichtbar unter dem langjährigen Durchschnitt von 
etwa 1,6 Millionen Tonnen N. Neben den widrigen 
Witterungsbedingungen haben dazu auch die strikte-
ren Vorgaben der Düngeverordnung wesentlich bei-
getragen. 

Mit 36,6 Prozent Marktanteil war Kalkammonsalpeter 
traditionsgemäß wieder der bedeutendste minera-
lische Stickstoffdünger in Deutschland, auch wenn 
der Absatz insgesamt um 5,5 Prozent zurückging. Der 
Anteil von Harnstoff sackte auf 19,4 Prozent ab, in ab-
soluten Zahlen ein Rückgang um fast 114 000 Tonnen. 
Der Absatz der „Anderen Einnährstoffdünger“, zu de-
nen auch die schwefelhaltigen Düngemittel wie Am-
monsulfatsalpeter zählen, legte um etwa 4,6 Prozent 
zu. Ihr Anteil an den gesamten Stickstoffdüngern lag 
bei 26,3 Prozent.

Phosphat (P2O5) 
Ein deutlicher Rückgang von beinahe 10 Prozent auf 
208 527 Tonnen P2O5 wurde bei P-haltigen Dünge-
mitteln erfasst. Während der Absatz von Superphos-
phat mit 22 280 Tonnen um 9,7 Prozent stieg, lag der 
Absatz bei allen anderen P-Düngemitteln deutlich 
unter dem Vorjahreswert. Besonders deutlich war 
das Minus bei PK-Düngern mit 52 Prozent. Weiter-
hin machten NP-Düngemittel mit einem relativen 
Marktanteil von 64 Prozent den Großteil aus. Bei 
NPK-Mehrnährstoffdüngern gab es einen Rückgang 
um 12,4 Prozent.

Kali (K2O) 
Auch der Kaliabsatz hat sich im Berichtszeitraum 
mit 9,9 Prozent deutlich negativ entwickelt. Der Ge-
samtabsatz fiel um 38 440 Tonnen auf eine Gesamt-
menge von 391 640 Tonnen K2O. Während Kalium-
sulfat leicht um 3 400 Tonnen zulegen konnte, gab 
es bei allen anderen Kali-Düngemitteln Rückgänge. 
Dennoch behält Kaliumchlorid mit 70,4 Prozent den 
Löwenanteil am Kaliabsatz. Der größte Teil davon 
entfiel mit 70 Prozent auf Kaliumchlorid, der Anteil 
von Kaliumsulfat lag bei 6,7 Prozent.

Kalk (CaO) 
Der Absatz von Kalkdüngern konnte um 9,5 Pro-
zent zulegen und kam insgesamt auf 2,93 Millionen 
Tonnen CaO. Davon entfielen 79 Prozent auf den 
„kohlensauren Kalk“, der damit weiterhin der deut-
lich wichtigste Kalkdünger bleibt. Mit 21,2 Prozent 
Zuwachs konnten vor allem die anderen Kalke, die 
unter anderem Misch-, Carbo- und Rückstandskalke 
einschließen, deutlich zulegen.  

Dr. Sven Hartmann

Quelle: Statistisches Bundesamt

Quelle: Destatis/Berechnungen IVA

Monat 2017/2018 2018/2019

Juli 133,5 115,6

August 123,1 112,4

September 127,4 88,1

Oktober 140,6 89,3

November 138,9 109,3

Dezember 97,4 81,2

Januar 137,9 111,3

Februar 117,4 112,6

Juli–Februar 1016,2 819,8

Aktueller Stickstoff-Düngemittelabsatz in  
Deutschland in Tausend  Tonnen Stickstoff

33



Jahresbericht 2018|2019 Das Team des IVA

Dr. Dietrich Pradt  
Hauptgeschäftsführer
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Assistentin Kommunikation

Dr. Regina Fischer  
Technik und Umwelt

Christine Schulte  
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Kommunikation
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Mitgliedsfirmen Stand 2019 
ABiTEP GmbH 
Berlin, www.abitep.de  

BS

ADAMA Deutschland GmbH 
Köln, www.adama.com

PS, BS

AEROXON Insect Control GmbH 
Waiblingen, www.aeroxon.de

PS

Agro-Kanesho European Branch 
Stade, www.agrokanesho.co.jp

PS

AlzChem Trostberg GmbH 
Trostberg, www.alzchem.com/de

PS, PE

Arysta LifeScience Germany GmbH 
Düsseldorf, www.arystalifescience.de

PS, BS

BASF SE 
Agrarzentrum Limburgerhof 
Unternehmensbereich  
Pflanzenschutz 
Limburgerhof, www.agrar.basf.de

PS, BS

BASF SE 
Regionale Geschäftseinheit 
Düngemittel Europa 
Ludwigshafen, www.basf.com

PE

Bayer CropScience Deutschland GmbH 
Langenfeld, www.agrar.bayer.de

PS, BS

Bayer AG, Crop Science Division 
Monheim, www.cropscience.bayer.com

PS

Belchim Crop Protection 
Deutschland GmbH 
Burgdorf, www.belchim-agro.de

PS

Biolchim Deutschland GmbH 
Hannover, www.biolchim.de

BS

BOREALIS L.A.T. GmbH 
Linz (Österreich),  
www.borealis-lat.com

PE

Certis Europe BV  
Niederlassung Deutschland, Hamburg, 
www.certiseurope.de

PS

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG 
FMC Agricultural Solutions 
Stade, www.cheminova.de

PS, BS

COMPO GmbH 
Münster, www.compo.de

PS, PE

COMPO EXPERT GmbH 
Münster, www.compo-expert.de

PE, BS

Detia Freyberg GmbH 
Laudenbach, www.detia-degesch.de

PS

DOMO Caproleuna GmbH 
Leuna, www.domochemicals.com

PE

Dow AgroSciences GmbH 
München, www.dowagro.de

PS

DuPont Production Agriscience  
Deutschland GmbH 
München, www.dupont.com

PS

EuroChem Agro GmbH 
Mannheim, www.eurochemagro.com

PE, BS

Evergreen Garden Care 
Deutschland GmbH 
www.liebedeinengarten.de

PS

Frowein GmbH & Co. KG 
Albstadt, www.frowein808.de

PS

frunol delicia GmbH 
Delitzsch, www.frunol-delicia.de

PS

Glanzit Pfeiffer GmbH & Co. KG 
Worms, www.glanzit.de

PS

Helm AG 
Hamburg, www.helmag.com

PS

Humintech GmbH 
Grevenbroich, www.humintech.de

BS

ICL Fertilizers Deutschland GmbH 
Ludwigshafen, www.iclfertilizers.com

PE

INEOS Manufacturing Deuschland GmbH 
Köln, www.ineoskoeln.de

PE

SC Johnson GmbH 
Erkrath, www.scjohnson.de

PS

K+S KALI GmbH 
Kassel, www.kali-gmbh.com

PE

Kwizda Deutschland GmbH 
Aachen, www.kwizda-agro.at

PS

LANXESS Distribution GmbH 
Leverkusen,  
www.lanxess-distribution.com

PE

Mitsui Chemicals Europe GmbH 
Düsseldorf, www.eu.mitsuichem.com

PS

Monsanto Agrar Deutschland GmbH 
Düsseldorf, www.monsanto.de

PS, BS

MTD Products AG 
Geschäftsbereich WOLF-Garten 
Saarbrücken, www.wolf-garten.de

PS

W. Neudorff GmbH KG 
Chemische Fabrik 
Emmerthal, www.neudorff.de

PS, BS

Nisso Chemical Europe GmbH 
Düsseldorf, www.nisso-chem.de

PS

Nufarm Deutschland GmbH 
Köln, www.nufarm.de

PS, BS

OCI Nitrogen B.V. 
Geelen (Niederlande),  
www.ocinitrogen.com

PE

Heinrich Propfe Chemische Fabrik GmbH 
Mannheim,  
www.propfe-pflanzenpflege.de

PS

Reckhaus GmbH & Co. KG 
Bielefeld, www.reckhaus.com

PS

Satec Handelsgesellschaft mbH 
Elmshorn, www.satec-seedcoating.de

PS

SBM Life Science GmbH 
Langenfeld, www.protect-home.de

PS

Schirm GmbH 
Schönebeck, www.schirm.com

PS

SFM Chemicals GmbH 
Ochsenfurt, www.sfm-chemicals.eu

PS

Sumi Agro Ltd. 
Niederlassung Deutschland 
Allershausen, www.sumiagro.de

PS

Syngenta Agro GmbH 
Maintal, www.syngenta.de

PS

tradecorp nutri-performance 
Madrid (Spanien)  
www.tradecorp.com.es

BS

Trifolio-M GmbH 
Lahnau, www.trifolio-m.de

PS

UPL Deutschland GmbH 
Brühl, www.uplonline.com

PS

Verdesian Life Sciences Europe 
Petersfield (UK), www.vlsci.com

BS

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG 
Hannover, www.wuelfel.de

PS

YARA GmbH & Co. KG 
Dülmen, www.yara.de

PE

YARA Brunsbüttel GmbH 
Brunsbüttel, www.yara.de

PE

BS – Biostimulantien | PE – Pflanzenernährung | PS – Pflanzenschutz
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