
 

Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz – Abdrift 

 

Auszug aus dem Pflanzenschutzgesetz § 3 (1) PflSchG 

Pflanzenschutz darf nur nach guter fachlicher Praxis durchgeführt werden. Die 
gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz umfasst insbesondere: 

3. Maßnahmen zum Schutz vor sowie die Abwehr von Gefahren, die durch die 
Anwendung, das Lagern und den sonstigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln 
oder durch andere Maßnahmen des Pflanzenschutzes, insbesondere für die 
Gesundheit von Mensch und Tier und für den Naturhaushalt einschließlich des 
Grundwassers, entstehen können. 

Bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln lässt sich Abdrift nicht gänzlich 
vermeiden. Jedoch kann diese durch die genaue Einhaltung verschiedener 
Parameter reduziert werden. 

Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln bei Windgeschwindigkeiten über 5 
m/s (entspricht ca. 18 km/h) ist nach den Regeln der guten fachlichen Praxis 
nicht zulässig. Bei Windgeschwindigkeiten über 3 m/s sollten abdriftmindernde 
Maßnahmen ergriffen werden: 

Dies lässt sich erreichen durch: 

• niedrigen Spritzdruck, größere Tropfengröße  
• angepasste Wasseraufwandmenge 
• Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit 
• Gestängehöhe von 50 cm über der Zielfläche 
• Applikation bei Windgeschwindigkeiten unter 5 m/s 

Die Regel ist, je kleiner die Tropfengröße, desto mehr Abdrift durch 
Windbewegung.  

Die Düsen und der Spritzdruck bestimmen im Wesentlichen die Tropfengröße. 
Unterschiedliche Geräteausprägungen können den Effekt der Abdrift 
schwächen oder verstärken. 

Mit der Verwendung von abdriftmindernden Geräten (Liste zu 
verlustmindernden Geräten des JKI) und die Einhaltung der genannten 
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Faktoren hat der Anwender die Möglichkeit, sich den jeweiligen 
Witterungsbedingungen anzupassen. Ein Windmesser sollte deshalb zur 
Ausrüstung des Pflanzenschutzgerätes gehören. Außerdem sollte zu allen 
angrenzenden Objekten, wie Oberflächengewässer, benachbarte Grundstücke 
und Kulturen ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden.  

 

Pflanzenschutzmittelabdrift auf Anwohnergrundstücke sind zu vermeiden! 

 

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln 
(z.B.: Dampfdruck) beeinflussen die Abdrift ebenso wie die Beschaffenheit der 
Applikationsfläche selbst. Wie stark sich ein Pflanzenschutzmittel verflüchtigt, 
hängt auch von den Bodenfaktoren ab (Sorptionsfähigkeit, Bodenfeuchtigkeit 
und Bodentemperatur). Je höher der Dampfdruck eines Präparates ist, umso 
stärker geht es bei feuchtwarmer Witterung in die Dampfphase über und es 
kann zu Schäden an benachbarten Kulturen kommen.  

 

Clomazoneschäden auf benachbarten Kulturflächen sind deutlich erkennbar! 

 

Der Wirkstoff Clomazone (z.B.: Centium CS) gelangt nicht nur durch Abdrift auf 
benachbarte Flächen, sondern oft auch durch Verflüchtigung. Deshalb hat das 
BVL als Zulassungsbehörde konkrete Vorgaben zur Verwendung 
abdriftmindernder Geräte und den Applikationsbedingungen erlassen. Ihre 
Einhaltung ist zwingend zu beachten.  

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Pflanzenschutzdienst der 
Landwirtschaftskammer für das Saarland! 

 


