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So wenig wie möglich, so viel wie nötig. 

Vorbeugende Maßnahmen wie die richtige Bodenbearbei-
tung oder die Wahl einer resistenten Pflanzensorte bilden 
das Grundgerüst für nachhaltige Pflanzenschutzkonzepte wie 
den integrierten Pflanzenschutz (IPS). Unter IPS versteht man, 
dass biologische, biotechnische, physikalische, kulturtechni-
sche und erst zuletzt chemische Verfahren und Methoden 
beachtet werden müssen, um ein Problem mit Schädlingen 
oder Krankheiten zu lösen. Der IPS ist heute in Deutschland 
gesetzlich vorgeschrieben (PflSchG, § 3). Auch darf Pflanzen-
schutz nur nach guter fachlicher Praxis durchgeführt werden. 
Das umfasst vor allem, dass die allgemeinen Grundsätze des 
IPS eingehalten werden müssen. 

Die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutz (IPS) sind

* vorbeugende Maßnahmen nutzen,
* Bestände überwachen, um Schaderregerbefall zu ermitteln,
* basierend auf Schwellenwerten entscheiden, ob eine Be-

handlung überhaupt notwendig ist,
* bevorzugt biologische, physikalische und andere nicht- 

chemische Methoden anwenden,
* Pflanzenschutzmittel einsetzen, die so spezifisch wie mög-

lich wirken, und die geringsten Nebenwirkungen aufweisen,
* den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel auf das not-

wendige Maß begrenzen,
* verfügbare Resistenzvermeidungsstrategien anwenden,
* Erfolg der angewandten Pflanzenschutzmaßnahmen über-

prüfen.



Verantwortungsvoller Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel

Chemische Pflanzenschutzmittel dürfen nur angewandt 
werden, wenn sie zugelassen sind. Anwendungsauflagen, wie 
Gewässerabstände, die Verwendung spezieller Düsen oder 
auch Auflagen zum Bienenschutz (z.B. Anwendung nur in den 
Morgen- oder Abendstunden), sind strikt einzuhalten.
Weiterhin ist zur Anwendung von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln ein Sachkundenachweis erforderlich, der durch 
eine regelmäßige dreijährige Fortbildung bei einem an-
erkannten Anbieter aktuell zu halten ist. 

Zur Vorbeugung von Resistenzen bei Krankheiten, Schäd-
lingen und Unkräutern ist ein regelmäßiger Wechsel der ein-
gesetzten Pflanzenschutzmittelwirkstoffe notwendig. Dieser 
Wechsel wird auch in Zukunft nur dann möglich sein, wenn 
es eine ausreichende Anzahl unterschiedlicher und zugelas-
sener Wirkstoffe gibt. Die Vorbeugung von Resistenzen ist 
Aufgabe der Landwirte, die Bereitstellung des notwendigen 
Werkzeugs dafür ist Aufgabe der Zulassungsbehörden und 
der Politik. Wissenschaftliche Erkenntnisse und der Schutz 
der Gesundheit, der Umwelt, des Wassers und der Artenviel-
falt sind bei der Zulassung zu beachten.

Über die Grundsätze und Maßnahmen 
des Integrierten Pflanzenschutzes  
hinaus empfiehlt der WLV konkret: 

* die generelle Verwendung von möglichst  
bis 90% abdriftmindernder Technik,

* die Anlage ausreichend großer Blüh- und  
Rückzugsflächen z.B. für Insektenarten,

* die Anlage von Pufferstreifen an Gewässern.
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