
 

 

Stellungnahme des BUND SH zur Landesverordnung über das Verbot von 

Pflanzenschutzmitteln in Gewässerrandstreifen (PSMGewVerbVO) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme.  

Die Festsetzungen des § 2 (Ausnahmen) der Landesverordnung lehnen wir ab! Gerade in 

den Niederungsbereichen wird durch diesen Ausnahmenparagraphen der eigentliche Sinn 

der Verordnung ad absurdum geführt.  

Die PSMGewVerbVO ist unverantwortlich und der einzuhaltende Abstand zu Gewässern ist 

mindestens wie im Bundesgesetz festzusetzen. Ausnahmen dürfen nicht zugelassen 

werden. Denn die Auswirkungen sind sowohl unter Umweltgesichtspunkten als auch 

gesellschaftlich fatal – gerade was die Trinkwasserversorgung angeht. Es ist äußerst 

bedenklich, wenn die Ausbringung vom PSM in Gewässernähe in den Bereichen erlaubt 

wird, die besonders schlecht überwacht sind. Auch für Gewässer 3. Ordnung soll nach EU-

WRRL ein guter Gewässerzustand erreicht werden – auch wenn diese nicht 

berichtspflichtig sind. In makabrer Weise deckt sich die Kulisse der Ausnahmeflächen nach 

§ 2 PSMGewVerbVO in großen Teilen mit der Kulisse der Niederungsstrategie SH. Die 

Biodiversitätsstrategie SH fordert hingegen die Verringerung der 

Gewässerbeeinträchtigungen durch PSM. 

Der BUND SH schlägt vor, den landwirtschaftlichen Betrieben in den o.g. geplanten 

Ausnahmeflächen, Förderangebote zu machen, die die Intensität generell senken und/oder 

die Umstellung auf ökologischen Landbau ermöglichen. Die PSMGewVerbVO muss dem 

Rechnung tragen und sollte entsprechende Übergangsvorschriften enthalten, die zeitlich 

verbindlich sind und attraktive Anpassungshilfen für die Landwirtschaft anbieten. Es sind 

hier exemplarisch Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, die Belastungen für die 

Bewirtschaftung ausgleichen. 
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Diese sind in die Niederungsstrategie des Landes zu integrieren, wodurch mit den 

geplanten Vernässungen die biologische Vielfalt, wie auch der Klimaschutz gefördert 

werden können. 

Es darf nicht sein, dass ausgerechnet in den Niederungen, in Gebieten hoher Dichte von 

Oberflächengewässern, dicht an diese Gewässer PSM ausgebracht werden dürfen. 

Begründung: 

1. Trinkwasser 

Bereits in der Charta für Menschenrechte der Vereinten Nationen ist sauberes Trinkwasser 

als Grundrecht für jeden Menschen benannt. In Schleswig-Holstein ist die Gewinnung von 

Trinkwasser auf ca. der Hälfte der Landesfläche nur noch unter hohem Aufwand möglich. 

Die Kosten dafür werden der Allgemeinheit bzw. den Wasserverbraucher*innen und nicht 

den  Verursacher*innen auferlegt. Hauptursache der Trinkwasserbelastung ist zwar die 

Nitratbelastung, PSM-Rückstände sind jedoch auch ein drängendes Problem: 

• Die Anwendung von PSM stagniert in Deutschland auf hohem Niveau (ca. 30.000 

t/a). 

• Wegen der hohen Verdunstung und anderer Eigenschaften ist die Verbreitung von 

PSM in Deutschland flächendeckend. An 163 Standorten wurden 138 PSM-

Wirkstoffe gefunden (Bündnis für enkeltaugliche Landwirtschaft, 2020). 

• 70 % der PSM haben hormonelle Wirkung (Pestizidatlas 2022). 

• Es gibt kein Monitoring für die Luftbelastung durch PSM in Deutschland. 

• PSM sind hinsichtlich der Trinkwassergewinnung wie auch für den Schutz der 

Artenvielfalt von großer Bedeutung. 

Es ist nicht zu erkennen, dass die PSMGewVerbVO den Vorgaben des „Nationalen 

Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ (NAP) von 2013 

genüge tut. 

2. Grundwasser 

In SH wird Trinkwasser ausschließlich aus Grundwasser gewonnen. Auch wenn dieses z.T. 

aus tieferen Grundwasserleitern stammt, so ist die Beschaffenheit des oberen 

Grundwasserkörpers nach WRRL auch für die tieferen Bereiche sehr wichtig. So kommt es 

zunehmend vor (wie beispielsweise gerade in Lübeck geschehen), dass in großer Tiefe, in 

völlig durch Abdeckung sicher geglaubten Grundwasserleitern, PSM-Rückstände 

auftauchen. 

Besonders problematisch ist: Der Abbau von PSM findet im Grundwasser nicht mehr statt. 

Die Situation in den nach WRRL zu kontrollierenden Grundwasserkörpern in SH ist schlimm 

genug:  
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• Bei 75 %, also bei 176 der 232 Messstellen aus der chemischen Überwachung nach 

WRRL, werden PSM-Rückstände nachgewiesen. 

• Bei ca. jeder vierten Grundwassermessstelle in SH liegt der Messwert für nicht 

relevante Metabolite (nrM), über dem Schwellenwert des gesundheitlichen 

Orientierungswert, GOW (nrM = PSM-Abbauprodukte ohne pflanzenschutzrechtlich 

toxisches Potential, aber z.T. schlechter Datenlage über die toxikologische 

Bedeutung, Schwellenwert 1 - 3 µg/l). „Die Verbreitung von PSM-Rückständen in 

Form von nrM erstreckt sich auf nahezu ganz SH“ (LLUR, PSM-Rückstände im 

Grundwasser, 2018). 

• „Wenn das GOW-Konzept konsequent für die Bewertung der 

Grundwassermessstellen angewendet wird, so ergibt sich ein Handlungsbedarf, um 

diese Überschreitungen künftig zu verhindern. Das Pflanzenschutzgesetz steht 

diesem Ziel eindeutig entgegen, da für die nicht relevanten Metaboliten 

überwiegend ein Schwellenwert von 10 μg/L vorgesehen wird. Neuere 

Pflanzenschutzmittelprodukte werden dahingehend entwickelt, dass die Wirkstoffe 

relativ schnell metabolisiert werden. Es besteht daher dringender Bedarf 

Schwellenwerte zu harmonisieren und gleiche Bewertungsmaßstäbe in der 

chemischen Überwachung und Bewertung sowie der 

Pflanzenschutzmittelzulassung anzusetzen“ (Auswertung zu 

Pflanzenschutzmittelrückständen in Grundwassermessstellen der chemischen 

Überwachung gemäß EG-WRRL, LLUR 2018.) 

Da Schwellenwert Überschreitungen bei PSM insbesondere im Bereich der Geest und den 

Niederungen vorkommen, wird ausgerechnet hier durch den Ausnahme-Paragraph §2 der 

PSMGewVerbVO die Vergiftung von Oberflächen- und Grundwasser verschärfen. 

Oberflächengewässer 

Der Bericht zur chemischen Situation der Fließgewässer in Schleswig-Holstein, LLUR 

2018, kommt zu folgenden wichtigen Aussagen: 

• Nach WRRL sind PSM-Einträge die Hauptursache für den großenteils schlechten 

chemischen Zustand unserer Fließgewässer. 

• Von 179 untersuchten PSM- Wirkstoffen wurden in SH 121 nachgewiesen. 

• Überschreitungen der Umweltqualitätsnorm sind sehr häufig. Im Zeitraum 2011 – 

2016 wurden 303 Überschreitungen der UQN durch PSM in Fließgewässern in SH 

ermittelt. 

• Der allgemein schlechte chemische Fließgewässerzustand in SH durch PSM wird 

unterschätzt, da die Beprobungen zu selten und nicht ereignisgesteuert (z.B. Regen) 

sind. 

• Eine Auswertung von PSM in Fließgewässern nach SPEAR (species at risk) in SH 

zeigt ein noch schlimmeres Bild der Situation, insbesondere im Hinblick auf die 

Artenvielfalt. 
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• Die in SH praktizierten behördlichen Untersuchungen liefern keine belastbaren 

Aussagen zu: Höchstkonzentrationen, Mischungstoxizitäten und Saisonalität von 

PSM in Fließgewässern. (Alle Aussagen LLUR 2018, s.o.) 

Untersuchungen des Helmholz-Zentrums für Umweltfragen zeigen, dass der RAK-Wert 

(regulatorisch akzeptable Konzentration = wichtiger Wert im Zulassungsverfahren von 

PSM) in 4/5 aller Bäche in Deutschland überschritten wird. An 40 % der Meßstellen in 

Deutschland wird die UQN bei PSM überschritten. 


