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Spätestens seit Beginn der 1990er Jahre ist bekannt, dass Pflanzenschutzmittel über den 
Luftpfad über z. T. weite Strecken transportiert werden können. Ursachen dafür sind neben 
der Abdrift und der Verflüchtigung die Erosion von Staubpartikeln und daran anhaftender 
Wirkstoffrückstände, der luftgetragene Transport sowie die Verdriftung von Beizstäuben beim 
Sävorgang.  
Für bestimmte Pflanzenschutzmittel werden im Zulassungsverfahren bereits heute spezielle 
Risikomanagementmaßnahmen erteilt, um die Verflüchtigung weitestgehend zu reduzieren 
und die Abdrift zu verringern. Zudem sollen beobachtete Fälle den Behörden gemeldet 
werden, um einen besseren Einblick in die Problematik zu erhalten. Nur ein gezieltes 
wirkstoffbezogenes Monitoring mit Zuordnung gefundener Konzentrationen zur Anwendung 
kann jedoch Informationen liefern, die im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten gezieltere 
Maßnahmen erlauben. Daher hat sich ein Gutachten im Auftrag des BVL im Rahmen einer 
Machbarkeitsanalyse folgenden Fragen gewidmet:  
Welches sind die Faktoren, die einen möglichen Ferntransport begünstigen und wie könnte 
ein bundesweites Monitoring aussehen, mit dem justiziable Rückschlüsse auf die Zulassung 
gezogen werden können.  
Das Gutachten schlägt als ersten Schritt eine Clusteranalyse vor, in der im Rahmen einer 
Geodatenanalyse unter Berücksichtigung der relevanten Parameter Agrarlandschaften 
identifiziert werden, die ein hohes, mittleres oder geringes Risiko für den Ferntransport zeigen. 
Dies könnte im zweiten Schritt die Grundlage für ein gezieltes Monitoring sein, das die 
Verhältnisse in Deutschland abbildet und so eine aussagekräftige Beurteilung dieser Befunde 
erlaubt. Darüber hinaus sollten Messungen in verschiedenen Matrices wie Luft, Wasser, 
Boden und Pflanze erfolgen, die neben qualitativen Aussagen auch quantitative Aussagen 
zulassen. Die Bewertung dieser Messungen muss auf der Grundlage des 
Pflanzenschutzgesetzes und der festgelegten Kriterien im Zulassungsverfahren beruhen. 
Ein Monitoring zum Ferntransport von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen erfordert eine 
Zusammenarbeit verschiedener Akteure vor Ort und ist herausfordernd hinsichtlich der 
Ursachenfeststellung. Die vorgestellten Aktivitäten sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg 
zu einem geeigneten und standardisierten Konzept. 
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Insekten oder Spinnentiere, die durch ihre natürliche Lebensweise als Räuber oder Parasitoid 
Schadorganismen an Kulturpflanzen reduzieren, werden als Nützlinge bezeichnet. Sie sind 
damit, ob als Larve oder erwachsenes Tier, von großer Bedeutung für den integrierten 
Pflanzenschutz. Durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln werden verschiedene 
Nützlingsarten auf der Agrarfläche unterschiedlich stark beeinflusst. Um Anwendern von 
Pflanzenschutzmitteln und ihren Beratern indikationsbezogene Hinweise auf mögliche Effekte 
geplanter Pflanzenschutzmittel-Anwendungen auf Nützlinge zu ermöglichen, erfolgt in 
Deutschland eine wissenschaftliche Risikobewertung der Pflanzenschutzmittel hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf Nützlinge. 


