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Nach dem neuen Wassergesetz von Thüringen (Thüringer Wassergesetz von Mai 2019) 
ist ein Gewässerrandstreifen im Außenbereich zehn Meter breit. In Gewässerrandstrei-
fen ist die Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln verboten. Das Verbot 
reduziert sich auf die ersten fünf Meter des Gewässerrandstreifens erstens wenn diese 
vollständig mit Bäumen oder Sträuchern bewachsen sind oder zweitens wenn der Be-
wirtschafter landwirtschaftlich genutzter Flächen gegenüber der zuständigen Wasser-
behörde verbindlich erklärt, die in den ersten fünf Metern des Gewässerrandstreifens 
liegende landwirtschaftliche Nutzfläche ganzjährig zu begrünen und umbruchlos zu 
nutzen und er diese Verpflichtung einhält; die Begrünung darf keine Leguminosen 
umfassen. 

Auf Bundesebene ist mit der Einführung des neuen § 38a WHG in definierten Fällen 
(landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Hangneigung) entlang eines Gewässers eine 
geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke zu erhalten oder herzustellen. Dar-
über hinaus wird die Schaffung von Randstreifen an Gewässern höherer Ordnung zur 
Stärkung der Biotopverbindungslinien diskutiert. 

Eine NAP-Unterarbeitsgruppe prüft, wie diese Vorgaben bzw. Umsetzungen der Län-
der in geeignete Weise für die Fortführung des NAP-Indikators berücksichtigt werden 
können.

5.6 Ergebnisse der Berechnung  
des Risikoindikators SYNOPS
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Zusammenfassung

Ziel des NAP ist es, mögliche Risiken und Auswirkungen für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt, die mit der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verbunden sein kön-
nen, weiter zu reduzieren. Zur Darstellung der Risikoentwicklung im Bereich der Biologi-
schen Vielfalt und des Gewässerschutzes wird u.a. der Indikator „SYNOPS“ herangezogen, 
mit dem das Risiko, das durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für den Natur-
haushalt entstehen kann, erfasst werden soll. Angestrebt wird bis 2018 bzw. bis 2023 das 
Risiko für aquatische und terrestrische Organismen gegenüber dem Basiswert (Mittelwert 
der Jahre 1996 - 2005) um 20 bzw. 30 % zu senken. 

Methode der Berechnung des Risikos mit dem Indikator 

SYNOPS

Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten zur Inlandabgabe von Pflanzenschutzmit-
telwirkstoffen. Im ersten Schritt werden pro Wirkstoff zunächst alle Anwendungen zu-
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sammengestellt, die laut Zulassung für den Wirkstoff in dem betreffenden Jahr erlaubt 
sind. Dies erfolgt durch eine Abfolge von Datenbankabfragen auf die Pflanzenschutz-
mittel-Datenbank des BVL. Danach wird die Verkaufsmenge des Wirkstoffes auf diese 
Anwendungen aufgeteilt und daraus mögliche Anwendungsflächen für die einzelnen 
Anwendungen berechnet (Gutsche & Roßberg, 1999). Die Aufteilung der Wirkstoff-
menge wird durch die Kulturfläche und die registrierten Aufwandmengen der Anwen-
dungsgebiete bestimmt. Dabei wird angenommen, dass alle Anwendungen die gleiche 
Behandlungswahrscheinlichkeit haben. 

Im zweiten Schritt werden mit dem Bewertungsmodell SYNOPS-Trend die Risiken für 
aquatische (Algen, Wasserlinse, Wasserflöhe, Fische, Sedimentorganismen), im Boden 
lebende (Regenwürmer, Collembolae) und im angrenzenden Saum lebende Referenzor-
ganismen (Honigbiene, Raubmilben und Brackwespen) für jede einzelne Anwendung 
berechnet. Dazu werden die umweltrelevanten Konzentrationen für die Nichtziel-
Kompartimente Boden, ein an das Feld angrenzendes Oberflächengewässer und ein 
Saumbiotop herangezogen. Als Eintragspfade werden dabei für den Boden der direkte 
Eintrag unter Berücksichtigung der Interzeption, für Saumbiotope die Abdrift und für 
Oberflächengewässer (OGW) Abdrift, Run-off und Erosion betrachtet. Basierend auf ei-
ner bundesweiten GIS-Analyse werden die 50 häufigsten Kombinationen von Umwelt-
parametern (Bodentyp, Hangneigung und Entfernung zum Gewässer) herangezogen, 
um den Wirkstoffeintrag in die einzelnen Kompartimente abzuschätzen. 

Die akuten und chronischen Risikoindizes werden als Quotient der Umweltkonzentra-
tion und der Toxizität des Wirkstoffs ausgegeben.  Dabei wird das akute und chronische 
Risiko berechnet. Für die Toxizität werden Wirkstoffkonzentrationen verwendet, bei 
denen keine Effekte bzw. letale und andere Effekte auf die Referenzorganismen zu be-
obachten sind. Die Toxizität des akuten Risikos (OGW und Saum) wird durch die letale 
Konzentration (LC50) oder Effekt Konzentration (EC50) bzw. letale Dosis (LD50) bzw. 
letale Rate (LR50) des Wirkstoffs für die Referenzorganismen bestimmt und die des 
chronischen Risikos (OGW und Boden) durch die No-Effect-Konzentration (NOEC).

Im dritten Schritt werden die anwendungsspezifischen Ergebnisse als gewichteter Mit-
telwert für je drei Jahre zusammengefasst. Dafür werden je Anwendung die berechnete 
Anwendungsfläche und der Flächenanteil des Umweltszenarios als Gewichtungsfaktor 
verwendet. Die Verdichtung erfolgt separat für Wirkstoffgruppen, Stellvertreterorga-
nismen und Umweltkompartimente. 

Für den Basiszeitraum der Trendberechnungen von 1996 bis 2005 (Risikoindex: 100 
%) werden ebenfalls die gewichteten Mittelwerte für die drei Wirkbereiche berechnet. 
Die relativen Risikoindizes werden als Prozentwert, bezogen auf den Risikoindex des 
Basiszeitraums, dargestellt.
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Ergebnisse der Trendberechnung

Die Abbildungen zeigen die entsprechenden Trendkurven relativ zum Mittelwert aus 
1996 bis 2005. Der Trendverlauf des Wirkstoffabsatzes bleibt über die Jahre auf ähnli-
chem Niveau. Dies korreliert nicht mit dem Risikotrend, der für einige Risikoindizes 
eine deutliche Abnahme des Trends zeigt. 

Die Trendbilder zeigen bei den Insektiziden eine klare Abnahme für alle vier Risiko-
indizes. Das akute bzw. chronische aquatische Risiko nimmt um 73% bzw. 72% ab, das 
chronische Risikos für Bodenorganismen um 71% und das akute Risiko für Nicht-Ziel-
Arthropoden (NTA) um 74%. Ein Grund für die stake Abnahme in den letzten Jahren ist 
unter anderem der Wegfall oder der geringere Verkauf von Wirkstoffen wie Imidaclop-
rid, alpha-Cypermetrin und Fenoxycarb.

Bei den Fungiziden zeigt der Risikoindex für die Bodenorganismen einen leichten 
Anstieg (18 %) gegenüber dem Basiszeitraum. Die anderen drei Risikoindizes nehmen 
dagegen deutlich ab. Die geringste Abnahme wird im akuten Risiko für aquatische 
Organismen mit 35 % beobachtet. Bei den Fungiziden wirkt sich unter anderem die Re-
duktion von Kupferoxychlorid seit 2012 risikoreduzierend auf die aquatischen Indizes 
und den akuten Risikoindex für NTA aus. 

Die Herbizide zeigen im aquatischen Bereich eine Abnahme der Risikoindizes von 
27% (akut) und 63% (chronisch). Mit ein Grund hierfür ist die starke Reduzierung der 
Absatzmengen von Bifenox seit 2006, welches auf Algen und Wasserflöhe sehr toxisch 
wirkt. Die terrestrischen Risikoindizes zeigen dagegen keine Abnahmen gegenüber 
dem Basiszeitraum. Bis 2019 nahmen das Risiko der NTA um 33%zu und das der Bo-
denorganismen nur geringfügig um 2% ab. 

Im aquatischen Bereich wurde das Ziel von 20% Risikoreduktion für alle Wirkstoff-
gruppen erreicht. Im terrestrischen Bereich wurde dieses Ziel nur bei den NTA für 
Fungizide und Insektizide, und bei den Bodenorganismen für Insektizide erreicht. Das 
gleiche gilt für das Ziel von 30% Risikoreduktion, allerdings wurde hier beim akuten 
aquatischen Risiko das Ziel knapp um 3% verfehlt.

Alle mit SYNOPS berechneten  Risikotrends können detailliert  mit Hilfe des Online 
Tools ‚Pesticide Trends Database Explorer‘ (https://sf.julius-kuehn.de/pesticide-dbx/)  
analysiert werden.
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Abbildung 1: Relative Risiko-Trends berechnet mit dem Risikoindikator SYNOPS-Trend für das aquatische Risiko (A-C) als akuter und chro-

nischer Wert und das terrestrische Risiko (D-F) als akuter Wert für Nicht-Ziel-Arthropoden und chronischer Wert für Bodenorganismen. Die 

Prozentzahlen geben den relativen Risikoindex für den jeweiligen Berechnungszeitraum (3 Jahre) an. Quelle: JKI
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