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Sorgfalt und Verantwortung 
 



Gewässerschutz 
und Pfl anzenschutz – 
kein Gegensatz

Wasser ist neben Licht, Luft und 

Boden die Grundlage für das Leben 

auf der Erde. Bäche, Flüsse und 

Seen – technisch als Oberfl ä-

chengewässer bezeichnet – sind 

Lebensraum für viele Pfl anzen- und 

Tierarten. Der Mensch nutzt sie 

für Freizeitaktivitäten im und am 

Wasser, als Energiequelle, als 

Transportmedium und als Roh-

stoff. Als Trinkwasserquelle dienen 

Oberfl ächengewässer hingegen nur 

eingeschränkt. 

Trinkwasser wird überwiegend aus 

Grundwasser gewonnen. Dies ist 

tief verborgen unter einer schützen-

den Erdschicht, die Regenwasser 

fi ltert, bevor es zu Grundwasser 

wird. 

Trinkwasser ist das wichtigste 

Lebensmittel. Die Deutsche Ge-

sellschaft für Ernährung empfi ehlt 

Erwachsenen täglich rund 1,5 Liter 

Wasser zu trinken. Ob als Lebens-

raum für Tiere und Pfl anzen oder als 

Grundlage für die Trinkwasserver-

sorgung – konsequenter Gewässer-

schutz dient allen.
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Trinkwasserverordnung setzt  

Qualitätsstandards.

Die Anforderungen an Trinkwasser 

sind in der Trinkwasserverordnung 

von 2001 beschrieben. Sie ver- 

langt, dass bestimmte, rechtlich 

vorgegebene Güteeigenschaften 

erfüllt werden. Zu den Grundanfor-

derungen gehört, dass Trinkwasser  

rein und genusstauglich ist, keine 

Krankheitserreger und keine Stoffe 

in gesundheitsschädigenden Kon-

zentrationen enthält. Je sauberer 

das Rohwasser – sei es aus Grund-

wasser oder aus Oberflächenwas-

ser, das der Trinkwassergewinnung 

dient –, desto einfacher die Trink-

wassergewinnung.

Bis 2015 saubere Gewässer 

in der EU 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie aus 

dem Jahr 2000 gibt die Richtung 

vor: Mit Hilfe strenger Grenzwerte 

sollen bis 2015 alle europäischen 

Gewässer in einem guten che-

mischen und ökologischen Zu-

stand sein. Stellen die Behörden 

Überschreitungen der strengen 

Grenzwerte fest, werden die 

Ursachen eingehend analysiert, um 

das Problem zu beseitigen. Bleibt 

der Erfolg aus, können zum Beispiel 

Pflanzenschutzmittel, die Probleme 

verursachen, aus dem Verkehr gezo-

gen werden. 

Wasserqualität in Deutschland 

hat hohes Niveau erreicht. 

Die Qualitätsberichte des Bundesmi-

nisteriums für Gesundheit und des 

Umweltbundesamtes belegen regel-

mäßig die gute bis sehr gute Qualität 

des deutschen Trinkwassers. Bei 

den meisten mikrobiologischen und 

chemischen Parametern werden die 

Anforderungen zu über 99 Prozent 

eingehalten und die Grenzwerte nicht 

überschritten. 

Trinkwasserqualität 
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Dies ist ein Ergebnis der jahrzehnte-

langen Anstrengungen der Behör-

den und aller anderen Beteiligten. 

Die Wasserwerke analysieren das 

Rohwasser regelmäßig und bereiten 

es bei Bedarf auf. Die Qualität des 

Rohwassers ist heute durchweg 

gut. Etwa die Hälfte des in Deutsch-

land gewonnenen Wassers muss 

nicht aufbereitet werden. 

Bei der anderen Hälfte gibt es viele 

Auslöser, die eine Aufbereitung 

erforderlich machen können. Rück-

stände von Pfl anzenschutzmitteln 

gehören dazu. Wesentlich größere 

Bedeutung haben aber beispiels-

weise die in Deutschland häufi g 

hohen Eisen- und Mangangehalte 

sowie mikrobiologische Belastun-

gen zum Beispiel durch Bakterien. 

Grenzwerte sind Vorsorgewerte.

Der Trinkwassergrenzwert legt 

fest, dass nicht mehr als 0,1 Mikro-

gramm, das sind 0,000 001 oder 

ein Millionstel Gramm, eines Pfl an-

zenschutzmittelwirkstoffs in einem 

Liter Trinkwasser enthalten sein 

darf. 0,1 Mikrogramm war lange 

Zeit die Nachweisgrenze der Analy-

segeräte. Heute sind viel geringere 

Konzentrationen nachweisbar. 

Ein Mensch, der täglich zwei Liter 

Wasser trinkt, hätte nach 70 Jahren 

höchstens eine – gesundheitlich 

unbedenkliche – etwa salzkorn-

große Menge aufgenommen, wenn 

die gesamte Menge im Körper 

verbliebe. 

Gewässerschutz
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Sie enthalten hohe Sicherheits-

reserven. Verbraucher müssen 

sich also auch dann keine Sorgen 

um ihre Gesundheit machen, 

wenn Grenzwerte einmal gering-

fügig überschritten werden. 

Anders bei „toxikologisch be-

gründeten“, also gesundheitlich 

relevanten Grenzwerten. Diese 

liegen entsprechend höher. 

Das ist jedoch nicht der Fall: Die 

Stoffe werden ausgeschieden. Der 

Grenzwert hat keine gesundheitli-

che Begründung, sondern steht für 

den politischen Willen, Wasser – vor 

allem Trinkwasser – frei von uner-

wünschten Stoffen zu halten. Denn 

sauberes Wasser hat einen hohen 

Symbolwert im Umweltschutz. 

Grenzwerte werden für jeden Stoff 

einzeln auf Grundlage umfassender 

Untersuchungen festgelegt. 

Der Trinkwassergrenzwert von einem Millionstel Gramm stellt praktisch die Null-
toleranz dar. Um ein Gramm Wirkstoff auf den Grenzwert zu verdünnen, braucht man 
einen Bach, der zwei Meter breit, 50 Zentimeter tief und zehn Kilometer lang ist.

Grenzwerte als Vorsorge
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Deutsche Flüsse immer sauberer

Untersuchungen der Universität 

Gießen zeigen, dass immer weniger 

Pfl anzenschutzmittel in deutsche 

Flüsse gelangen. Seit Anfang der 

90er-Jahre haben Wissenschaftler 

Daten zu den Jahresfrachten in 

Rhein, Ruhr, Main, Neckar, Weser 

und Elbe ermittelt. Bei den meisten 

Wirkstoffen konnten sie deutliche 

Rückgänge gegenüber dem Aus-

gangswert feststellen. Oft liegen 

die Konzentrationen im Spurenbe-

reich und damit selbst für moderns-

te Analysenmethoden unter der 

Nachweisgrenze. Rückläufi ge Wirk-

stoffmengen in der Landwirtschaft 

und verstärkte Bemühungen um 

einen effektiven Gewässerschutz 

führten zu dieser Qualitätsverbes-

serung. Schulungen für Landwirte, 

die Entwicklung schnell abbaubarer 

Wirkstoffe und die Zusammen-

arbeit zwischen Landwirtschaft 

und Behörden sowie Natur- und 

Wasserschutzorganisationen haben 

dazu beigetragen, das gemeinsame 

Ziel zu erreichen: die kontinuierliche 

Verbesserung der Gewässerqualität.

Wo und warum werden Grenz-

werte überschritten?

Deutschland ist dicht besiedelt. 

Auf gut 357 000 Quadratkilometern 

leben rund 81 Millionen Einwoh-

ner. Um sie zu versorgen, wird die 

Landfl äche intensiv genutzt: für 

Land- und Forstwirtschaft, Siedlun-

gen, Gewerbegebiete, Verkehrswe-

ge und Freizeitmöglichkeiten. Es ist 

also nicht möglich, das Grund- und 

Oberfl ächenwasser sowie die 

Tier- und Pfl anzenwelt von allen 

menschlichen Einfl üssen frei zu 

halten. Aber es ist aller Mühe wert, Wirkstoffe und die Zusammen- halten. Aber es ist aller Mühe wert, 

Gewässerschutz
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diese Einflüsse so klein wie möglich 

zu halten. Das gilt auch für den 

Pflanzenschutz.  

Auf welchen Wegen können 

Pflanzenschutzmittel ins Wasser 

gelangen? 

Durch Abdrift, Oberflächenab-

schwemmung oder Drainagen 

können Pflanzenschutzmittel in 

die Oberflächengewässer ge-

langen. Ein Eintragspfad, der im 

Grunde völlig vermeidbar ist, sind 

sogenannte Punktquellen. 

Durch immer detailliertere Reduk-

tionsmaßnahmen ist es im Laufe 

der vergangenen 20 Jahre gelungen, 

die Gewässerqualität in Deutsch-

land signifikant zu verbessern. Heu-

te verwenden viele Landwirte zum 

Beispiel driftreduzierende Düsen, 

die die Abdrift um bis zu 90 Prozent 

senken können. Durch sorgfältige 

Handhabung kann der Landwirt 

unerwünschte Einträge vermeiden. 

Das gilt vor allem für den Eintrag 

in die Oberflächengewässer. Die 

Versickerung ins Grundwasser 

dagegen hängt vor allem von den 

Eigenschaften der Wirkstoffe ab. 

Punktquellen müssen nicht sein. 

Experten führen 50 bis 70 Prozent 

der Überschreitungen in Oberflä-

chengewässern auf sogenannte 

Punktquellen zurück: Diese können 

durch Handhabungsfehler etwa 

beim Befüllen und bei der Reini-

gung der Spritzgeräte sowie beim 

Umgang mit Restflüssigkeiten 

entstehen. Auch wenn Unkrautbe-

kämpfungsmittel auf befestigten 

Gehwegen, Garagenauffahrten oder 

Gartenwegen eingesetzt werden, 

können Punktquellen entstehen. 

Denn Regen spült die Mittel von 

dort aus direkt in die Kanalisation 

und damit in die Oberflächenge-

wässer. Deshalb ist die Anwendung 

von Herbiziden hier aus gutem 

Grund verboten. 

Punktquellen lassen sich mit etwas 

Sorgfalt leicht vermeiden. 

Informationen für Anwender unter 

www.iva.de -> Umwelt -> Gewäs-

serschutz und unter www.Wasser-

und-Pflanzenschutz.de

Punktquellen vermeiden
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Diffuse Quellen sind nicht 

immer vermeidbar.  

Landwirtschaft, Obst- und Gemü-

sebau fi nden überwiegend unter 

freiem Himmel statt. Hier spielt das 

Wetter eine entscheidende Rolle, 

und das ist manchmal unberechen-

bar: Schon eine Windböe, die 

während der Behandlung Tröpfchen 

der Spritzbrühe in einen wasserfüh-

renden Graben verweht, verursacht 

damit einen unerwünschten Eintrag. 

Die Abdrift kann dank modernster 

Düsentechnik und bei sorgfältiger 

Beachtung bestimmter Faktoren 

wie Wind- und Fahrgeschwindigkeit 

auf ein Minimum gesenkt werden. 

Wesentlich komplexer ist das 

Pro blem Oberfl ächenabfl uss: 

Ergiebige Regenfälle kurz nach der 

Anwendung können bereits bei 

sehr geringer Hangneigung 

Wirkstoffe in gelöster Form 

oder mit Bodenpartikeln in 

Gewässer abschwemmen. 

Starke Niederschläge 

vermögen auch Wirk-

stoffe in im Boden 

liegende Drainage

rohre zu spülen. 

Abdrift und Oberfl ächenabfl uss 

bezeichnen Experten zusammen-

fassend als diffuse Quellen. 

Zulassungsbehörden, Herstellerfi r-

men, Landwirtschaft und Beratung 

arbeiten intensiv daran, das Risiko 

der Gewässerbelastung zu minimie-

ren. Das heißt: Punktquellen auf null 

senken und diffuse Einträge so weit 

wie irgend möglich verringern.  

Ansatzpunkte für die Anwender 

Sachkunde und Beratung sind un-

verzichtbar. Schon aus wirtschaft-

lichen Gründen gehen Anwender 

mit Pfl anzenschutzmitteln nicht 

verschwenderisch um. Die wertvol-

len Betriebsmittel haben ihren Preis 

und werden schon deshalb spar-

Gewässerschutz
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sam, gezielt und sorgsam verwen-

det. Der möglichst punktgenaue 

Einsatz ist aber auch Bestandteil der 

guten fachlichen Praxis.

Angehende Landwirte und Gärtner 

lernen bereits in ihrer Ausbildung 

die Regeln der guten fachlichen Pra-

xis. Sie erwerben einen Sachkunde-

nachweis, der sie zum Umgang mit 

Pfl anzenschutzmitteln berechtigt. 

Für Transport und Lagerung gibt es 

gesetzliche Vorgaben, die Unfällen 

oder unbeabsichtigten Einträgen in 

die Umwelt vorbeugen sollen. Die 

Anwender tauschen sich zudem re-

gelmäßig mit Beratern aus, um die 

Mittel so effektiv und umweltscho-

nend wie möglich einzusetzen.  

Höchste Sorgfalt ist geboten.

• Um Punktquellen zu vermeiden, 

sollten Pfl anzenschutzgeräte auf 

sogenannten biologisch aktiven 

Flächen gereinigt werden. Das 

Waschwasser kann dort im 

Boden versickern, wo die Wirk-

stoffe durch Mikroorganismen 

abgebaut werden. 

• Wenn die Spritzgeräte auf dem 

Betrieb gereinigt werden, muss 

dies auf einem Wasch- und 

Befüllplatz geschehen, wo Spül- 

und Restfl üssigkeiten aufgefan-

gen werden können. Verwendet 

der Landwirt einen Güllebehälter, 

kann er die stark verdünnten 

Pfl anzenschutzmittelreste 

später mit der Gülle ausbringen. 

Alternativ können Restmengen 

in einem Sammelbehälter auf-

gefangen und mit chemischen, 

physikalischen oder biologischen 

Verfahren entsorgt werden. 

Maßgeblich sind die Empfehlun-

gen der Bundesländer, die sich 

allerdings deutlich unterscheiden.

• Um Punktquellen sicher zu ver-

meiden, lohnt es sich, technische 

Hilfen und Neuerungen entlang 

der Arbeitsprozesskette zu nut-

zen. Sie helfen Verschüttungen, 

Tanküberläufe und die Entstehung 

von Restmengen zu minimieren 

oder ganz zu vermeiden. 

Gute fachliche Praxis
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• Um Abdrift zu vermindern, muss 

der Anwender die produktspe-

zifi schen Abstandsaufl agen zu 

Gewässern genau einhalten. 

Das heißt, er darf wasserführen-

den Gräben, Seen oder Bächen 

bei den Behandlungen nicht zu 

nahe kommen. 

• Vegetationsstreifen im Feld 

oder am Feldrand, die mit Gras 

oder Hecken bewachsen sind, 

„bremsen“ Oberfl ächenabfl uss. 

Wasser und gelöste Pfl anzen-

schutzmittel verweilen länger 

im gut durchwurzelten Boden, 

in dem die Wirkstoffmoleküle 

von Bodenbakterien biologisch 

abgebaut werden. Dem gleichen 

Zweck dienen mit Wasserpfl an-

zen bewachsene Rückhalte-

becken, die der Landwirt mit 

geringem Aufwand auf seiner 

Fläche anlegen kann. 

• Dem Oberfl ächenabfl uss beugt 

auch vor, wer den Boden quer 

zum Hang und pfl uglos, also 

nicht wendend, bearbeitet oder 

wer bodendeckende Kulturen 

und Zwischenfrüchte anbaut. 

• Verantwortungsbewusste 

Anwender achten immer auf das 

Wetter. Ist der Wind zu stark, 

oder sind ergiebige Niederschlä-

ge zu erwarten, bleibt die Spritze 

in der Scheune.

Technik muss top sein.

Auch moderne Technik hilft, Ein-

träge zu minimieren. Für Behand-

lungen in Gewässernähe sind 

driftreduzierende Spritzdüsen 

vorgeschrieben. Sie erzeugen relativ 

grobe Tropfen, die der Wind nicht 

so schnell verwehen kann wie etwa 

feinen Spritz- oder Sprühnebel. 

Gewässerschutz
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Den Zustand der Pflanzenschutz-

geräte prüft der „Spritzen-TÜV“. 

Ähnlich wie Autos müssen Spritz- 

und Sprühgeräte in regelmäßigen, 

festgelegten Abständen vorgestellt 

werden. Nur, wenn ihr Zustand 

einwandfrei ist, erhalten sie die 

begehrte Plakette. Diese regelmä-

ßigen Kontrollen senken auch das 

Unfallrisiko. 

Gemeinsam mehr erreichen

Überall, wo Pflanzenschutzmittel an 

unerwünschten Orten auftauchen, 

gehen die Beteiligten den Ursachen 

gemeinsam auf den Grund und 

bemühen sich, sie zu beseitigen. 

An Kooperationen beteiligen sich 

neben Wasserwirtschaft und Bera-

tung auch Anwender und Industrie. 

Die Erfahrung zeigt immer wieder, 

dass gemeinsames Vorgehen die 

besten Erfolge zeitigt.

Was trägt die Industrie zum 

Gewässerschutz bei?

Die Pflanzenschutzmittelhersteller 

tragen für ihre Produkte eine beson-

dere Verantwortung. Diese endet 

nicht mit Produktion und Verkauf, 

sondern reicht bis hin zur sicheren 

Handhabung und Anwendung. Die 

Industrie will mit sogenannten 

Product Stewardship-Maßnahmen 

dazu beitragen, dass ihre Produkte 

sicher gehandhabt und sorgsam 

und nachhaltig eingesetzt werden. 

Dies ist heute fester Bestandteil der 

Unternehmensphilosophien.

Nur sichere Mittel erhalten 

Zulassung.

In rund zehnjähriger Entwicklungs-

zeit feilen die Herstellerfirmen an 

den Eigenschaften der Mittel. Die 

Anforderungen sind hoch. Pflanzen-

schutzmittel sollen leistungsstark 

und zugleich umweltverträglich 

sein. Bei sachgemäßer Anwendung 

dürfen Pflanzenschutzmittel die 

Umwelt nicht belasten. Daher wird 

im Rahmen des nationalen und des 

europäischen Zulassungsverfahrens 

beispielsweise die Auswirkung auf 

Responsible  
Care ist eine  
freiwillige  
Selbstver- 
pflichtung der  
chemischen  
Industrie  
zu verant- 
wortlichem  
Handeln.

Responsible Care
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boden- und gewässerbewohnende 

Organismen, Nicht-Zielpfl anzen 

oder -arthropoden wie Insekten 

und Spinnen sowie Vögel und 

Säugetiere untersucht. In Langzeit-

studien wird beobachtet, ob sich 

ein Produkt auf die Vermehrung 

ausgewählter Organismen aus-

wirkt. Auch das Abbauverhalten der 

Moleküle wird genau beobachtet. 

Es wird ermittelt, wie sich der Stoff 

in Luft, Wasser und Boden verhält, 

ob er zum Versickern neigt oder 

sich an Bodenteilchen anlagert, ob 

er langlebig ist und wie er abge-

baut wird. Am Ende fl ießen die 

Ergebnisse aller Untersuchungen in 

die Bewertungen der zuständigen 

Behörden ein. Erst nach sorgfältiger 

Abwägung der Zulassungsbehörden 

erhält ein Wirkstoff oder ein Mittel 

seine Zulassung.

Detaillierte 

Anwenderinformationen

In ihren Produktinformationen be-

schreiben die Hersteller ganz genau, 

wie, wann, unter welchen Bedin-

gungen und in welcher Dosierung 

die jeweiligen Mittel angewendet 

werden dürfen. Die Gebrauchsanlei-

tung ist in umfangreichen Informa-

Vögel
z.  B. Wachtel und Ente

Insekten
z.  B. Bienen, Marienkäfer,  

Laufkäfer

Boden-Lebewesen
z.  B. Bodenbakterien,  

Regenwürmer, Springschwänze

Nicht-Zielpflanzen
an Land und in Gewässern

Mikroorganismen
Algen

Fischnährtiere
z.  B. Wasserflöhe

Fische
z.  B.  Forelle,  Sonnenbarsch

Beispiele für Organismen, die 
ökotoxikologisch untersucht werden

Mikroorganismen
Algen

Fischnährtiere
z. B. Wasserfl öhe

Fische
z. B. Forelle, Sonnenbarsch

Nicht-Zielpflanzen
an Land und in Gewässern

Nicht-Zielpfl anzen
an Land und in GewässernNicht-Zielpflanzenan Land und in GewässernNicht-Zielpflanzen

Vögel
z. B. Wachtel und Ente

Insekten
z. B. Bienen, Marienkäfer, 
Laufkäfer

Boden-Lebewesen
z. B. Bodenbakterien, 
Regenwürmer, 
Springschwänze

Gewässerschutz
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tionsangeboten der Hersteller und 

auf den Pflanzenschutzgebinden zu 

finden. Regionale Vertriebsberater 

geben im Rahmen von Einzel- oder 

Gruppenberatungen Hinweise zum 

richtigen Einsatz.

Um Anwendern zu helfen, künftig 

Punktquellen zu vermeiden, hat  

die Industrie detaillierte Empfehlun-

gen erarbeitet. Ein umfangreiches  

Informationspaket für Anwender 

und Berater steht kostenlos zur 

Verfügung. Die Materialien können 

beim Industrieverband Agrar unter 

www.iva.de heruntergeladen oder 

bestellt werden. 

Symposien und Beratung

Gemeinsam mit Partnern wie dem 

Julius Kühn-Institut (JKI) und den 

regionalen Landwirtschaftskam-

mern oder Pflanzenschutzdiensten 

lädt der IVA Berater zu Symposien 

zum Thema „Pflanzenschutz und 

Gewässerschutz“ ein. Experten aus 

Industrie, Ämtern, Fachbehörden 

und Ministerien informieren über 

die Anforderungen, die sich aus der 

europäischen Wasserrahmenricht-

linie und ihrer Umsetzung in der 

deutschen Gesetzgebung ergeben.  

Befüllen einer 
Pflanzen-
schutzspritze 
im Feld über 
eine Einfüll-
schleuse

Außenreini-
gung einer 
Feldspritze 
auf dem Feld 
(biologisch 
aktive Fläche) 
mit einer 
Spritzlanze

Effiziente Beratungspraxis
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Die Teilnehmer lernen in Theorie 

und Praxis, wie sie umweltschonend 

Geräte befüllen und reinigen bezie-

hungsweise Restflüssigkeiten ent-

sorgen können. Die Berater geben 

diese Informationen an die Anwen-

der in der Landwirtschaft weiter. 

Die Hersteller von Pflanzenschutz-

mitteln stellen ihre neuen Produkte 

regelmäßig im Rahmen von Infor-

mationsveranstaltungen für Berater 

und Anwender vor. Im Mittelpunkt 

stehen dabei die besonderen Eigen-

schaften und der umweltschonende 

Einsatz der Produkte.  

Gewässerschutz ist Basis  

für die Zukunft. 

Sauberes Wasser ist ein starkes  

gemeinsames Interesse der 

Verbraucher, der Industrie und der 

Anwender von Pflanzenschutzmit-

teln. Werden zugelassene Pflanzen-

schutzmittel sachgerecht eingesetzt, 

entstehen keine unvertretbaren 

Risiken für Mensch und Umwelt. 

Die Gewässerqualität ist in den 

letzten Jahrzehnten immer besser 

geworden. Trotzdem steigen die 

Anforderungen an den Gewässer-

schutz weiter.

Gelingt es nicht, die hochgesteck-

ten Ziele zu erreichen, drohen der 

Landwirtschaft bewährte Problem-

lösungen verloren zu gehen und 

den Verbrauchern höhere Preise. 

Nur eine leistungsfähige und 

wirtschaftlich erfolgreiche Land-

wirtschaft kann die wachsenden 

Herausforderungen meistern und 

auch in Zukunft die Versorgung  

mit hochwertigen und preiswer- 

ten Erzeugnissen für Teller, Trog 

und Tank nachhaltig sicherstellen. 

Deshalb unterstützt die Pflanzen-

schutzindustrie die Anwender  

ihrer Produkte bei allen Bemühun-

gen um einen (noch) besseren 

Gewässerschutz. 

Gestiegene Anforderungen
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