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Abdrift 

Für PSM, welche für allfällige Drifteinträge ein Risiko von Mensch und Umwelt darstellen, muss entlang 
von bestimmten Flächen (Oberflächengewässer, Biotope und blühende Pflanzen in benachbarten 
Parzellen, Wohnflächen und öffentliche Anlagen) eine unbehandelte Pufferzone eingehalten werden.  

Es gilt generell:  

-Bei Tankmischungen mit mehreren PSM ist die grösste der geforderten Pufferzonen-Breiten einzuhalten. 

-Beim Ausbringen von PSM darf die Windstärke nicht mehr als 5.3 m/s (19km/h) betragen. 

-Beim Pflanzenschutzmitteleinsatz darf der Spritzbalken in Flächenkulturen maximal 50 cm über dem 
Bestand geführt werden. 

Die Abdrift muss ab 2023 für alle Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln um mindestens einen Punkt 
reduziert werden. Die produktspezifischen Abstandsauflagen (Spe3-Sätze) mit dem Einhalten einer 
unbehandelten Pufferzone gegenüber den erwähnten Flächen wie Oberflächengewässern etc. bleiben 
bestehen. Um diesen Punkt zu erhalten, ist es am einfachsten Injektordüsen zu verwenden. Je nach 
Einstellung der Düse und der Driftreduktion gemäss JKI-Tabelle (siehe Agridea-Merkblatt) kann eine 
Maximalpunktzahl von drei Punkten erreicht werden. Die in den PSM-Bewilligungen verfügten Abstände 
(3, 6, 20, 50 oder 100 m breite unbehandelte Pufferzone) können entsprechend der total erreichten 
Punktzahl reduziert werden. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden, weswegen eine Reduktion der 
Abstandsauflage von 100 auf 3 m folglich nicht möglich ist. Eine weitere Möglichkeit, um einen Punkt zu 
erreichen, wäre die Unterblattspritzung in Reihenkulturen wie in Gemüse- oder Ackerkulturen wie 
Kartoffeln einzusetzen, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Düsen ab Stadium "Reihenschluss" 
innerhalb der Vegetation geführt werden, damit der Sprühnebel die Vegetation weder nach oben noch zur 
Seite verlässt. Der aktuelle Ressourceneffizienzbeitrag "Präzise Applikationstechnik", welcher die 
Anschaffung von neuen driftmindernden Spritzgeräten in Dauerkulturen und die Unterblattspritztechnik 
unterstützt, wird bis Ende 2024 weitergeführt. Gerätschaften wie Spritzbalken mit Luftunterstützung 
führen zu einem Abzug von 0.5 Punkte, während durch die Herbizid-Bandspritzung 1.5 Punkt abgezogen 
werden können. Weitere Massnahmen, welche innerhalb der Parzelle umgesetzt werden können und je 
einen Punkt ergeben, sind der Vegetationsstreifen oder eine vertikale Barriere (Beschattungsmatte oder 
Driftschutzhecke). Dabei muss der Vegetationsstreifen mindestens 3 m breit und mindestens so hoch wie 
die behandelte Kultur sein. Die vertikale Barriere sollte eine optische Deckung von mindestens 75% 
aufweisen und 1 m höher als die Kultur sein.  

  

https://agridea.abacuscity.ch/de/A%7E3283%7E1/3%7E410100%7EShop/Publikationen/Pflanzenbau-Umwelt-Natur-Landschaft/Ackerbau/Reduktion-der-Drift-und-Abschwemmung-im-Acker-und-Gem%C3%BCsebau/Deutsch/Print-Papier
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Abschwemmung 

Neu ab 2023 besteht eine 1-Punkt-Auflage gemäss DZV für alle PSM-Anwendungen. Umsetzungspflicht 
gilt für alle Parzellen, welche eine Hangneigung von >2% in Richtung Oberflächengewässer oder 
entwässerten Strassen/ Wege aufweisen und an diese angrenzen. Die produktspezifischen 
Abstandsauflagen (Spe3-Sätze) mit 1-4 Abschwemmungspunkten gegenüber Oberflächengewässern 
bleiben weiterhin bestehen.  

Die Umsetzungspflicht gilt nicht für PSM-Anwendungen auf ebener Fläche (<2%), wenn das 
Oberflächengewässer höher liegt als die zu behandelnde Fläche oder das PSM in einem Gewächshaus 
ausgebracht wird. Auf der Karte des Bundes sind alle Flächen mit weniger als 2% Hangneigung 
(türkisfarben eingefärbt) und mehr als 2% Neigung (nicht eingefärbte Flächen) ersichtlich. Um einen Punkt 
zu erreichen, empfiehlt es sich, auf die konservierende Bodenbearbeitung zu setzen (Mulchsaat, Streifen-
/Streifenfrässaat oder Direktsaat). Weiter ergeben begrünte Pufferstreifen zwischen Parzelle und Gewässer 
mit 6 m Breite einen Punkt, mit 10 m Breite zwei Punkte und mit 20 m Breite drei Punkte. Weitere 
Massnahmen innerhalb der Parzellen wären auch Querdämme, beispielsweise in Dammkulturen, die 
Begrünung des Vorgewendes (3-4m), das Anlegen von begrünten Fahrgassen oder begrünte Streifen in 
der Parzelle, in denen Abschwemmung möglich ist (mindestens 3m breit). Der Einsatz von Bandspritzung 
(behandelte Fläche weniger als 50%) wäre eine weitere Option. Durch die Kombination mehrerer bzw. 
durch die Auswahl von besonders wirkungsvollen Massnahmen wird eine erhöhte 
Abschwemmungsrisikoreduktion erreicht. Die Punkte der getroffenen Massnahmen lassen sich addieren. 
 
 

 

 

 
Karte Abschwemmung Bund Streifenfrässaat Mais Querdämme in Kartoffeln 

 

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&E=2647281.06&N=1247689.22&zoom=7&layers=WMS%7C%7CNutzungsfl%C3%A4chen%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Flwb_nutzungsflaechen_0%2Fdeu%3F%7C%7Cnutzungsflaechen%7C%7C1.3.0,KML%7C%7Chttps:%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fez6973tagahtle9%2FGL_GR_SZ_TI_Flaechen_Hangneigung_kleiner_2%2525.kml%3Fdl%3D1,KML%7C%7Chttps:%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F47cz1ydujgxi3st%2FBL_BS_JU_SO_Flaechen_Hangneigung_kleiner_2%2525.kml%3Fdl%3D1&layers_opacity=1,0.55,0.5

