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GLYPHOSAT – 

NUTZEN UND RISIKEN

Dr. Heribert Koch, Dr. Bernd Augustin, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Pfl anzenschutzmittel sind als wichtige Betriebs-
mittel im Rahmen der konventionellen Landwirt-
schaft unverzichtbar. Herbizide sind mit einem 
mengenmäßigen Anteil von bis zu 60 % dabei 
die wichtigste Gruppe. Im Durchschnitt werden 
jährlich 30.000 Tonnen Pfl anzenschutzmittelwirk-
stoffe verbraucht. Im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens wird jedes Präparat nicht nur auf seine 
Wirksamkeit, sondern insbesondere auf seine 
toxikologischen Eigenschaften (Gefahrstoffein-
stufung) und seine Umweltverträglichkeit geprüft. 
Mit dem aktuellen EU-Pfl anzenschutzpaket wird 
umweltpolitischen Zielen Rechnung getragen, den 
Pfl anzenschutzmitteleinsatz auf das absolut not-
wendige Maß zu begrenzen.

Glyphosat – ein konkurrenzloser Wirkstoff

Das HRAC (Herbicide Resistance Action Com-
mittee), als internationale Institution zur Bear-
beitung von Herbizidresistenz, fasst die Herbizide 
mit gleichem Wirkungsmechanismus in Gruppen 
zusammen und kennzeichnet diese mit einem 
defi nierten Großbuchstaben. Glyphosat gehört 

zu Gruppe G. Dabei war nicht die Bedeutung des 
Wirkstoffes namensgebend, sondern die che-
mische Gruppe der Glyzine, zu der er gehört, auch 
wenn es der einzige Vertreter in dieser Gruppe ist. 

Der Wirkungsmechanismus basiert auf der Un-
terdrückung eines Enzyms (EPSP-Synthase), das 
zur Synthese von ringförmigen Aminosäuren be-
nötigt wird (Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin). 
Die Wirkungsbreite ist außergewöhnlich groß. 
Abgesehen von wenigen Arten, werden fast alle 
Schadpfl anzen erfasst. Neben dem Wirkmecha-
nismus besitzt Glyphosat Eigenschaften, die in 
dieser Kombination bei keinem anderen Wirkstoff 
zu fi nden sind. Die reine Blattwirksamkeit ohne 
pfl anzenverfügbare Rückstände im Boden ermög-
licht einen gezielten Einsatz gegen Problemarten 
ohne die nachfolgende Kultur zu gefährden. Die 
ausgeprägte systemische Wirkung garantiert 
auch eine Wirkung gegen hartnäckige mehrjäh-
rige Schadpfl anzen. Durch neue Formulierungen 
wurde in den vergangenen 15 Jahren versucht, die 
Aufnahmegeschwindigkeit und damit die Wir-
kungssicherheit zu erhöhen.
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Bewährter Wirkstoff - verstärkt im Einsatz 

Ausgehend vom klassischen Ackerbau dehnte sich 
die Anwendung auf nahezu alle Anwendungsge-
biete des Pfl anzenbaues aus. Die Ursache dafür 
war, dass die Eigenschaften des Wirkstoffes den 
Anforderungen eines rationellen Pfl anzenbaues 
entgegen kamen. Insbesondere die reduzierte Bo-
denbearbeitung mit ihrem Potenzial an Zeit- und 
Energieersparnis wären ohne die unterstützende 
Anwendung von Glyphosat kaum realisierbar.
Aus diesen Gründen hat der Verbrauch an Gly-
phosatmitteln seit der Markteinführung in 
Deutschland 1975 ständig zugenommen. Nach 
der Aufhebung der verpfl ichtenden Flächen-
stilllegung kam es in den Jahren 2007 und 2008 
durch die Rekultivierung dieser Flächen kurzfristig 
zu einem deutlich verstärkten Glyphosateinsatz. 
Im vergangenen Jahr lag der Verbrauch bei etwa 
5000 Tonnen. In den vergangenen zehn Jahren 
entspricht das einer Steigerung von rund 36 %.
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Ohne Glyphosatmanagement ist ein rationeller Acker-
bau kaum noch vorstellbar.

Der Nutzen für den rationellen Ackerbau ist unbe-
stritten

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der 
Strukturwandel prägen moderne Anbauverfahren. 
Größere Betriebseinheiten und höhere Schlagkraft 
sind erforderlich. Pfl uglose Bodenbearbeitungs-
verfahren erfüllen diese Anforderungen. Größere 
Arbeitsbreiten und höhere Fahrgeschwindigkeiten 
bedeuten Zeitersparnis und schonen Ressourcen 
durch Treibstoffeinsparung. 

Die reduzierte Bodenbearbeitung ist auch um-
weltschonender. Bodenorganismen werden kaum 
beeinträchtigt. Gleichzeitig werden Nährstoffe im 
Boden konserviert, da sich die Umsetzungspro-
zesse im Boden verlangsamen. Durch minimale 
Bodenbearbeitung bleibt die Bodenstruktur weit-
gehend erhalten. Damit wird ein maximaler Erosi-
onsschutz außerhalb der Vegetationszeit oder bei 
Starkregenereignissen erzielt. Zusammen mit der 
Nährstoffkonservierung wird damit einem Nähr-
stoffaustrag und einer Gewässereutrophierung 
entgegen gewirkt.

Aufgrund der stark eingeschränkten, mit Winte-
rungen überlasteten Fruchtfolgen haben die Un-
gräser stark an Bedeutung gewonnen. Durch den 
verstärkten Einsatz von Ungrasmitteln haben sich 
in den letzten 10 Jahren die Probleme mit Herbi-
zidresistenzen deutlich verstärkt. Mittlerweile ist 
neben dem Ackerfuchsschwanz auch Windhalm 
zunehmend betroffen. Gezielte Glyphosatbe-
handlungen auf der Stoppel oder nach der Saat 
sind wirkungsvolle Maßnahmen zur Kontrolle der 
Ungräser. Gleichzeitig reduzieren sie den Selekti-
onsdruck, weil resistenzgefährdete Ungrasmittel 
in geringerem Umfang eingesetzt werden müssen. 
Mittlerweile muss Glyphosat als fester Bestand-
teil eines Resistenzmanagements betrachtet 
werden. Da in absehbarer Zeit keine Herbizide 
mit neuen Wirkmechanismen zu erwarten sind, 
ist dies auch ein Beitrag zum nachhaltigen Einsatz 
von Pfl anzenschutzmitteln.

Glyphosate kommen in fast allen Bereichen des Pfl an-
zenbaues zum Einsatz.
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Glyphosatmanagement: 
mehr Vorteile als Nachteile.

Der Verbrauch an Glyphosatmitteln ist in den ver-
gangenen 10 Jahren um 36 % gestiegen.

Keine Vorzüge ohne Nachteile

Der Einsatz von Glyphosatmittel auf der Stoppel 
erfolgt im Vergleich zu mechanischen Maßnah-
men deutlich später, um die vermehrt auftre-
tenden Wurzelunkräuter (Ackerwinde, Distel, 
Quecke) gleich mit zu erfassen. Die so genannten 
„Grünen Brücken“ (Ausfallgetreide, -raps, Stop-
pelunkräuter) werden dadurch vergrößert. Da-
durch kommt es häufi ger zu einer Verschiebung 
im Schaderregerspektrum, weil diese leichter 
auf benachbarte oder nachfolgende Kulturen 
gelangen können. In guter Erinnerung sind dies-
bezüglich noch die Getreidevirosen, die sich 2007 
ausgehend vom Ausfallgetreide fl ächendeckend 
ausbreiteten. In Abhängigkeit von der Witterung 
können auch Probleme mit Schnecken, Mäusen, 
Nematoden oder Pilzerkrankungen auftreten.

Die zunehmende Anwendung von Glyphosatmit-
teln auf der Stoppel führt zu einer temporären 
Veränderung des Landschaftsbildes. Die wochen-
lang gut sichtbare „Umfärbung“ behandelter Flä-
chen stößt auf eine abnehmende gesellschaftliche 
Akzeptanz. Im Zuge der gegenwärtigen Diskussion 
um den Wirkstoff sollte die Anwendung auf das 
notwendige Maß beschränkt werden. Sofern Pro-
blemungräser und Wurzelunkräuter keine Rolle 
spielen und entsprechende Gerätschaften ver-
fügbar sind, sollten diese bevorzugt zum Einsatz 
kommen.

Risiken vermeiden

Der Wirkstoff Glyphosat zeichnet sich durch eine 
sehr geringe Giftigkeit aus. Trotzdem ist die Ge-
fahrstoffeinstufung der verschiedenen Handelprä-
parate sehr unterschiedlich. Sie reicht von  Präpa-
raten ohne jegliche Einstufung bis hin zu T+ Kenn-
zeichnungen. Ursache sind Formulierhilfsstoffe, 
die teilweise bedenklicher sind als der Wirkstoff 
selbst. Es liegt daher im Interesse des Anwenders 
nicht nur den Preis als Auswahlkriterium, sondern 
vor allem eine geringe Aufl agendichte zu bevor-
zugen.

Die derzeit diskutierten POE-Tallowamine gehö-
ren ebenfalls zu den Formulierhilfsstoffen, die 
in einigen Glyphosatprodukten enthalten sind. 
Derzeit wird geprüft, ob sie hormonelle Neben-
wirkungen besitzen und damit Umwelt belastend 
sind. Der Gebrauchsanweisung ist nicht die voll-
ständige Zusammensetzung der Mittel zu entneh-
men. Zu erkennen sind diese Stoffe an den Auf-
lagen VV207/208 oder 214 (Verfütterung nach 
der Anwendung). Da genügend Präparate ohne 
diese Inhaltsstoffe verfügbar sind, sollten bewusst 
POE-Tallowamin-freie Mittel zum Einsatz kom-
men. Witterungsbedingt kamen 2011 Glyphosate 
verstärkt zur Sikkation zum Einsatz. Zwiewuchs 
und Unkrautdurchwuchs bereiteten insbesondere 
in dünnen Beständen von Raps und Winterweizen 
Probleme. Aus Gründen der gesellschaftlichen Ak-
zeptanz sollten bei normalem Witterungsverlauf 
Vorerntebehandlungen auf das absolut notwen-
dige Maß beschränkt werden.

 

rationeller 

Ackerbau

Verschiebung des 

Schaderreger-

spektrums

mehr Ungräser

mehr 

Wurzelunkräuter
Nachteile

Vorteile
Resourcenschonung

Wirtschaftlichkeit

Erosionsschutz u. Nährstoffkonservierung

Schonung von 

Bodenorganismen

Management 

Herbizidresistenz
rationeller 

Ackerbau

Verschiebung des 

Schaderreger-

spektrums

mehr Ungräser

mehr 

Wurzelunkräuter
Nachteile

Vorteile
Resourcenschonung

Wirtschaftlichkeit

Erosionsschutz u. Nährstoffkonservierung

Schonung von 

Bodenorganismen

Management 

Herbizidresistenz

 



Tagungsband zur 56. WINTERTAGUNG32

Problemfeld: Oberfl ächenwasserbelastung

Der größte Teil der Oberfl ächengewässerbelastung mit Glyphosat ist auf falsche Handhabung und die Behandlung 
von befestigten Wegen und Plätzen zurück zu führen.
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Im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie werden Grund- und Oberfl ächenwasser ver-
stärkt auf chemische, biologische und ökologische 
Qualität untersucht. Aufgrund der genannten 
Eigenschaften bereitet Glyphosat im Grundwasser 
keinerlei Probleme. In Oberfl ächenwasser taucht 
der Wirkstoff dagegen regelmäßig und verbreitet 
auf. Glyphosat gehört nicht zu den so genannten 
prioritären Stoffen, d.h. es sind noch keine spe-
zifi schen Grenzwerte festgelegt, die eingehalten 
werden müssten. Trotzdem besteht dringender 
Handlungsbedarf, wenn ein Wirkstoff regelmäßig 
in Gewässern auftaucht. 

Aus detaillierten Untersuchungen der letzten Jah-
re ist bekannt, dass ein wesentlicher Eintragspfad 
über die Kläranlagen verläuft. Glyphosat wird 
nach ordnungsgemäßem Einsatz im Boden gebun-
den und abgebaut. Die Austräge können daher nur 
aus nicht bestimmungsgemäßen Anwendungen 
oder fehlerhafter Handhabung stammen. Da der 
Wirkstoff nicht nur im Anwendungszeitraum, son-
dern auch in den Wintermonaten auftaucht, wird 
deutlich, dass er von festen Oberfl ächen (z.B. Ver-
bundstein) ausgetragen wird, auf denen er nicht 
abgebaut werden kann. Die Behandlung von Hof-
fl ächen, kommunaler Flächen und die fehlerhafte 
Handhabung durch Kleinanwender sind daher Teil 
des Problems, dessen Anteil allerdings schwer 
abzuschätzen ist. 

Was kann der Winzer tun?

Schon in eigenem Interesse sollten Gyphosat-
präparate mit möglichst niedriger Gefahrstoffi n-
stufung zum Einsatz kommen. Die Wahl Tallowa-
minfreier Präparate ist problemlos möglich und 
entschärft die öffentliche Diskussion. Die Zusam-
menfassung der Ergebnisse des Pfl anzenschutz-
kontrollprogamms von 2008 bis 2010 zeigen, 
dass es normalerweise (systematische Kontrollen) 
im Bereich von landwirtschaftlichen Flächen ver-
gleichsweise selten zu Beanstandungen kam. Die 
Anlasskontrollen verdeutlichen allerdings, dass 
es Anwender gibt, die den Wirkstoff offensicht-
lich recht locker handhaben und angrenzende 
Flächen (Wege, Wegränder, Gräben, Abfl ussrin-

nen, Feldraine, Böschungen) mit behandeln. Dies 
ist häufi ger im Sonderkulturbereich, aber auch 
angrenzend an Ackerbaufl ächen festzustellen. 
Die Anwendung aller Pfl anzenschutzmittel (ein-
schließlich Glyphosat) muss auf die kultivierte 
Fläche beschränkt werden und Hoffl ächen oder 
andere befestigte Flächen dürfen auf keinen Fall 
behandelt werden, um Austräge in die Gewässer 
zu vermeiden. Geben Sie keine Glyphosatmittel 
an Kleinanwender ab, sondern führen Sie eine 
konstruktive Diskussion. Auch der Handel darf 
diesen Nutzern nur entsprechend zugelassene 
Präparate, in kleinen Mengen, nach vorausgegan-
gener Aufklärung, abgeben.

Ausblick

Das Kernproblem der Glyphosat-Diskussion be-
steht darin, dass der Wirkstoff im Oberfl ächen-
wasser gefunden wird, wo er nicht hin gehört. Es 
ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Grenzwerte 
geschaffen werden, die auf der Grundlage der EU-
Wasserrahmenrichtlinie einen konkreten Hand-
lungszwang erzeugen. Nutzen wir diese Zeit, um 
zu zeigen, dass durch verantwortungsvollen Um-
gang mit dem Wirkstoff die Wasserbelastungen 
sinken. Sollte das nicht gelingen, sind der Wegfall 
zahlreicher Indikationen und zusätzliche Aufl agen 
absehbar. 

Ein Anwendungsverbot von Glyphosat im kom-
munalen Bereich und Haus- und Kleingärten 
könnte die Einträge in die Kläranlagen vermutlich 
reduzieren, würde aber der öffentlichen Diskussi-
on über die Gefährlichkeit neue Nahrung geben. 
Vielleicht wäre die intensive Grünfärbung der 
Produkte und damit der Spritzfl üssigkeit eine ein-
fache Lösung des Problems. Eine gefärbte Ober-
fl äche erleichtert die Kontrolle der ordnungsge-
mäßen Anwendung. Fehlanwendungen, insbeson-
dere im Bereich der befestigten Flächen, fallen auf 
und die soziale Kontrolle würde ein Übriges tun.

Ein Grundsatz ist:
Nur die Praxis selbst kann praxisbedingte Einträge 
von Pfl anzenschutzmittel-Wirkstoffen in Oberfl ä-
chengewässer verhindern!


