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Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 12.02.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zu TOP 4 

,,Verfahren zur Bekämpfung von pilzlichen Schaderregern im Ökoweinbau", 

Antrag der Fraktion der AfD, Vorlage 17/6053, 

die Über.sendung des Sprechvermerks zugesagt. Dieser ist als Anlage beigefügt. 

Weiterhin wurde gebeten , ergänzende Informationen zu den PIWI-Weinsorten zur 

Verfügung zu stellen . Ich berichte daher wie folgt: 

Seit der Einschleppung der Rebkrankheiten Plasmopara viticola - Rebenperonospora 

und Uncinula necator oder auch Oidium genannt, wird in den europäischen Weinbau

ländern versucht, die Resistenz amerikanischer und asiatischer Wildreben für die 

Züchtung widerstandsfähiger Kulturreben zu nutzen. Die ersten aus diesen Kreuzun

gen hervorgegangenen Reben , sogenannte Hybriden, waren robust, frosthart, ertrag

reich und weitgehend resistent gegen die Krankheiten , ihre weinbauliche Qualität ließ 
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Verkehrsanbindung 

® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Halte
stelle ,Bauhofstraße' . ~ Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 
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Sprechvermerk zu TOP 4) ,,Verfahren zur Bekämpfung von pilzlichen Schaderre

gern im Ökoweinbau", Antrag der AfD, Vorlage 17/6053 

Anrede, 

der Ökoweinbau hat sich in den Jahren 2000 bis 2017 weltweit von 68.400 ha auf 

über 403.000 ha erweitert. In Deutschland wurden im Jahr 2018 ca. 8300 ha ökolo

gisch bewirtschaftet davon wiederum 6500 ha in Rheinland-Pfalz. Damit werden in 

Rheinland-Pfalz ca . 10,5 % der weinbaulich genutzten Fläche nach den Richtlinien 

des ökologischen Weinbaus bewirtschaftet. Der kontinuierliche Zuwachs an Umstel

lungsbetrieben und Flächen wurde auch in den pflanzenbaulich schwierigen Jahren 

2016 und 2017 nicht unterbrochen. 

Die Reben werden von einer Vielzahl von Schädlingen und Krankheiten befallen. Der 

mit Abstand bedeutendste Schaderreger unter unseren klimatischen Bedingungen ist 

dabei Plasmopara viticola , die Reben-Peronospora oder auch Falscher Mehltau der 

Rebe genannt. Dies gilt sowohl im konventionellen wie auch im ökologischen Wein

bau : die meisten Pflanzenschutzmitteleinsätze richten sich gegen diesen Schadpilz. 

Weltweit stellt der Echte Mehltau die wirtschaftlich bedeutendste pilzliche Krankheit im 

Weinbau dar. 

Neben der Reben-Peronospora stellen weitere pilzliche Schaderreger, wie der Echte 

Mehltau - Uncinula necator oder auch Oidium genannt, die Grau- und Sauerfäule -

Botrytis cinerea , die Schwarzfleckenkrankheit - Phomposis viticola , der Rote Brenner 

- Pseudopezicula tracheiphilia , sowie die Schwarzfäule - Guignardia bidwelli große 

Herausforderungen an eine, den Ertrag und die Qualität sichernde ökologische W irt

schaftsweise. 

Der Schutz der Rebe im ökologischen Weinbau beruht, neben dem Einsatz von Pflan

zenschutz- und Pflanzenstärkungsmitteln , auf mehreren vorbeugenden Kulturmaß

nahmen, die schon mit der Auswahl der Rebsorten und der Unterlage, sowie der 

Standortwahl beginnen . Gerade der Anbau von pilzwiderstandsfähigen , gegen eine 
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Vielzahl der Schaderreger resistenten oder robusten Rebsorten stellt einen wesentli

chen Baustein für die Gesunderhaltung und die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln 

dar. Zusätzlich tragen alle pflanzenbaulichen Kulturmaßnahmen , wie reduzierte ge

zielte organische Düngung , Anbau einer vielfältigen Begrünung , eine termingerechte 

und wuchssteuernde Laubarbeit, die Nutzung von Prognoseverfahren und eine opti

male Applikationstechnik zu einer Reduktion des Infektionsdrucks und infolge dessen 

auch zu einer Reduktion des Fungizideinsatzes bei. Dennoch werden auch im ökologi

schen Weinbau , insbesondere beim Anbau von Rebsorten wie Riesling , den Burgun

dersorten oder auch Domfelder, zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen die genann

ten pilzlichen Schaderreger eingesetzt. 

Die wichtigsten Fungizide im Ökoweinbau sind dabei Präparate auf der Basis von 

wasserdispergierbarem Schwefel zur Bekämpfung von Echtem Mehltau und der 

Schwarzfleckenkrankheit, sowie Kaliumhydrogencarbonat (landläufig auch als Back

pulver bezeichnet) gegen Echten Mehltau und Botrytis. Ebenso werden biologische 

Präparate auf der Basis antagonistisch wirkender Pilze oder Bakterien , wie Tricho

derma Pilze gegen die Erreger der holzzerstörenden ESCA-Krankheit oder Aureobasi

dium pullulans sowie Bacillus subtilis gegen Botrytis eingesetzt. 

Gegen die Reben-Peronospora, wie auch gegen Roter Brenner und Schwarzfäule, 

kann ein zugelassenes Mittel auf Basis von Kupfer-hydroxid eingesetzt werden. Die 

für den Öko-Weinbau zugelassenen Kupferpräparate sind Fungizide mit den Wirkstof

fen Kupferhydroxid , Kupferoxychlorid , sowie dreibasisches Kupfersulfat. Diese Mittel 

haben eine Zulassung bis 31.12.2021 . Die Zulassung der Präparate auf Basis von 

Kupferoxychlorid laufen diese Jahr aus. Vorhandene Mengen dürfen noch aufge

braucht werden . 

Mit der erneuten Zulassung der Kupferpräparate durch die Europäische Zulassungs

behörde EFSA im Jahr 2018 wurde die zulässige auszubringende Kupfermenge pro 

ha und Jahr europaweit auf maximal 4 kg beschränkt bei einer Kupfermenge von 

28 kg in 7 Jahren. In Deutschland ist die Kupfermenge auf 3-4 kg pro ha und Jahr bei 
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maximal 17,5 kg in 5 Jahren festgelegt. Mit dieser Flexibilität wurde den jährlich variie

renden Infektionsbedingungen Rechnung getragen, so dass ein Betrieb in Extremjah

ren bis zu 4 kg Kuper ausbringen kann, dieses dann aber in den Folgejahren mit 

schwächerem Befall wieder einsparen muss. Ebenso ist es den ökologischen Betrie

ben möglich , durch individuelle Reduktion der Ausbringmenge pro Applikationstermin 

bei Einhaltung der Gesamtmenge pro ha und Jahr mehrmals in der Vegetation Kupfer 

anzuwenden . 

Zum Stand des Verfahrens zur Wiederzulassung von Kalium-Phosphonat für den 

Öko-Weinbau lassen Sie mich ausführen , dass dazu weiterhin Aktivitäten auf europäi

scher Ebene stattfinden . Rheinland-Pfalz hat sich zusammen mit den anderen deut

schen Weinbauländern , dem BMEL und den Verbänden des ökologischen Landbaus 

für die Wiederzulassung eingesetzt. Dazu fand ein erneutes Fachgespräch mit der 

EU-Kommission und der zuständigen Fachabteilung „Organic Unit" in Brüssel statt. 

Die eingereichten Antragsunterlagen werden derzeit vom EGTOP (Expert Group for 

Technical Advice on Organic Production) geprüft. Wann es zu einer Entscheidung 

kommt, ist derzeit nicht absehbar. 

Im Rahmen des BÖLN-Projektes VitiFit (siehe Bericht an den ALW zum Praxisfor

schungsprojekt VitiFIT Vorlage 17 /5531 vom 30.10.2019) werden Untersuchungen 

zum Verhalten von Kalium-Phosphonat in der Pflanze und der Auswirkung auf den 

Behandlungserfolg durchgeführt. 

Wie bereits ausgeführt haben sich mit der erneuten Zulassung der Kupferpräparate 

durch die EFSA die Anwendungsbedingungen sowie die Aufwandmengen in Europa 

stark reduziert. Für Deutschland galten die reduzierten Aufwandmengen schon vorher, 

wodurch sich für die Betriebe daraus keine zusätzlichen Anforderungen ergeben ha

ben . Allerdings sind die neuen Auflagen zum Anwenderschutz zu beachten : 

Die maximale Gesamtaufwandmenge von 3000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr darf 

auf derselben Fläche - mit Ausnahme von 4000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr im 
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Hopfenbau und gegen Schwarzfäule im Weinbau - auch in Kombination mit anderen 

Kupfer enthaltenden Pflanzenschutzmitteln nicht überschritten werden . 

In einem Fünfjahreszeitraum (der das aktuelle Jahr und die vorausgegangenen vier 

Kalenderjahre umfasst) darf in der Summe eine Gesamtaufwandmenge von 17.500 g 

Reinkupfer pro Hektar im Weinbau nicht überschritten werden . 

In den Jahren, in denen eine Gesamtaufwandmenge von 3.000 g Reinkupfer pro Hek

tar im Weinbau überschritten wird, ist dies unter Angabe der tatsächlich verwendeten 

Menge und der Größe der behandelten Rebfläche der zuständigen Behörde des Lan

des bis zum 30. November des jeweiligen Jahres zu melden. 

Im Weinbau sind die Gesamtaufwandmengen je Hektar und Jahr flächengenau in ge

eigneter Form zu dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzu

bewahren . Grundsätzlich gelten die Sicherheitsvorschriften beim Ausbringen von 

Pflanzenschutzmitteln . Dies schließt das Tragen von Schutzkleidung, festem Schuh

werk und Schutzhandschuhe beim Arbeiten in der behandelten Laubwand mit ein. 

Das DLR Rheinpfalz führt zur Problematik der möglichen dermalen Belastung durch 

abstreifbare Beläge von Kupferpräparaten seit 2019 Untersuchungen durch. 

Lassen Sie mich noch über den Stand der Forschung zu Alternativen zu Kalium-Phos

phonat und Kupfer im ökologischen Weinbau berichten . Seit zwei Jahrzehnten fördern 

sowohl die EU wie auch das BMEL Forschungsprogramme zu Alternativen zum Kup

fereinsatz. Bisher haben sich keine nicht chemisch-synthetischen wirkungsvollen Al

ternativen aus den Bereichen der mikrobiellen Antagonisten oder Präparate auf 

pflanzlicher Basis ergeben . Die im Labor erfolgreich getesteten Alternativen haben 

bisher nicht den Weg ins Freiland bzw. in die Praxis der ökologisch wirtschaftenden 

Betriebe gefunden. Mit dem über das Bundesprogramm ökologischer Landbau und 

andere Formen der nachhaltigen Landwirtschaft (BÖLN) geförderten Forschungspro

jekt VitiFIT wird erstmals ein ganzheitlicher Ansatz zur Erforschung von Alternativen 

zu Kupfer umgesetzt. Das Land Rheinland-Pfalz ist hier mit den beiden DLR Rhein

pfalz und Rheinhessen-Nahe-Hunsrück maßgeblich beteiligt. ViTiFIT untergliedert 
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sich in vier Teilprojekte , wovon sich zwei direkt mit Pflanzenschutz und Peronospora 

beschäftigen , eines mit Rebenzüchtung und eines mit Vernetzung und Wissenstrans

fer in die Praxis. 

Im Pflanzenschutz-Teilprojekt stehen Untersuchungen zur biologischen Wirksamkeit 

von neuen Pflanzenstärkungs- und Pflanzenschutzmitteln , von UV-Strahlung, sowie 

Möglichkeiten der Kupferreduktion und Optimierung von Kupfer-Mitteln im Vorder

grund. Auch werden Pflanzenschutzstrategien für PIWI-Sorten (Pilz-widerstandsfähige 

Rebsorten) entwickelt. 

Im Züchtungs-Teilprojekt geht es um die Verbesserung der Resistenz gegen Pilz

krankheiten , eine verbesserte önologische PIWI-Weinstilistik und die Verbesserung 

der Verbraucherkommunikation und Marktsituation der PIWI-Sorten. 

Das wesentliche Ziel des dritten Teilprojektes zur Peronospora ist die Weiterentwick

lung eines Prognosemodells , wobei eine Anpassung an den ökologischen Weinbau 

sowie eine Anpassung für PIWI-Sorten vorgenommen werden soll. 

Das vierte Teilprojekt beinhaltet die Etablierung eines Forschungsnetzwerkes mit ei

ner effektiven Kommunikationsstruktur, die einen engen Austausch zwischen For

schung, Beratung und Praxis gewährleisten soll. Dieses Teilprojekt ist von übergeord

neter Bedeutung , da es eine Infrastruktur liefern soll für die künftige Gestaltung der 

angewandten Forschung , auch über den Weinbau hinaus. 
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jedoch zu wünschen übrig. Durch weitere Rückkreuzungen mit den europäischen Kul

turreben wurden pilztolerante und weitgehend resistente Rebsorten gezüchtet, die 

gute weinbauliche Leistungsmerkmale mit akzeptabler bis sehr guter Weinqualität ver

binden . Die aktuell im Weinbau in Deutschland angebauten pilzwiderstandsfähigen 

Rebsorten stammen von drei Züchtungsinstituten, dem Weinbauinstitut Freiburg , dem 

Julius-Kühn-lnstitut Geilweilerhof in Siebeldingen sowie den privaten Züchtern Blattner 

und Freytag . Diese Rebsorten sind in Deutschland als Qualitätsrebsorten zugelassen. 

Weitere Züchtungen kommen aus Österreich , der Tschechischen Republik oder Un

garn aber auch die großen weinbautreibenden Länder steigen wieder in die Züchtung 

pilzwiderstandsfähiger Rebsorten ein. 

Bei diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten handelt es sich ausschließlich um durch 

natürliche Kreuzungsverfahren gezüchtete Rebsorten . 

Durch die Einkreuzung verschiedener Vitis-Arten werden in den modernen pilzwider

standsfähigen Rebsorten durch sogenannte Pyramidisierung, eine auf mehreren Re

sistenzgenen basierte Widerstandskraft, eine breite , horizontale Resistenz gegen die 

Rebkrankheiten erreicht. 

Von den neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wird das gesamte Geschmackspro

fil der europäischen Kultursorten abgedeckt. So kommen die Rebsorten Johanniter 

und Donau-Riesling sehr nahe an das Geschmacksprofil des Rieslings, andere Sorten 

gehen in Richtung Weißburgunder oder wie die Rebsorte Cabernet blanc in Richtung 

Sauvignon blanc oder Scheurebe. Die Rebsorte Muscaris deckt das Geschmacksprofil 

der Bukett Sorten ab. Im Rotweinsektor entsprechen die PIWI-Sorten den Ge

schmacksprofilen von Spätburgunder oder Cabernet Sauvignon bzw. Merlot. 

Mit fr~ n iüße~, / 
Ulrike Höfken 
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