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Sitzung des Aussc_husses für Landwirtschaft und Weinbau am 11. April 2018 
TOP 2 Zu~unft von Kaliumphosphonat im Weinbau · 

Antrag der Fraktion der AfD riach § 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/2846 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 11. April 2018 

wurde zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den Sprechvermer.k zur 

Verfügung zu stellen. Entsprechend dieser Zusage erhalten Sie nunmehr den 

· beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 11. April 2018 

TOP 2 Zukunft von Kaliumphosphonat im Weinbau 

Anrede, 

Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/2846 -

· die bedrohlichste Pilzkrankheit im ökologischen Weinbau ist die Peronospora, der 

Falsche Mehltau der Rebe. Die Peronospora-Bekämpfung stellt gegenwärtig die größte 

Herausforderung für die Sicherstellung des Ertrages und der Qualität im Ökoweinbau 

dar. Momentan fußt die Bekämpfungsstrategie im Ökoweinbau auf vorbeugenden 

Maßnahmen und dem Einsatz von Fungiziden mit Kupferverbindungen als Wirkstoff. Im 

Anhang II der VO (EU) Nr. 889/2008 (Ökoverordnung) sind Kupferhydroxid, 

Kupferoxychlorid , Kupfersulfat, Kupferoxid sowie Kupfer-Kalk-Bordeaux-Brühe . als im 

Ökolandbau einsetzbare Verbindungen bzw. · Mittel aufgeführt. Die jährliche 

Ausbringmenge an Kupfer ist dabei auf 6 kg/ha und Jahr begrenzt, wobei die 

Mitgliedsstaaten für Dauerkulturen eine Erhöhung im Einzeljahr festlegen können, wenn 

im laufenden fünfjährigen Durchschnitt die tatsächlich ausgebrachte Menge nicht mehr 

als 30 kg/ · Reinkupfer/ha beträgt. In einzelnen Mitgliedsstaaten ist allerdings die 

ausbringbare Kupfermenge deutlich reduziert. In Deutschland darf sie nicht mehr als 

3 kg/ha und Jahr betragen. Allerdings haben die Jahre mit stärkerem Peronospora

Befall deutlich gezeigt, dass trotz Ausschöpfung . aller im Ökoweinbau erlaubten 

vorbeugenden und . direkten Bekämpfungsmaßnahmen in vielen Fällen kein 

ausreichender Bekämpfungserfolg erzielt werden konnte. Sehr deutlich wurde dies im 

Jahr 2016 mit seinen sehr schweren Peronospora-Epidemien. 

Die Situation für die Ökoweinbau-Betriebe könnte allerdings deutlich prekärer werden, 

wenn Kupfer als Wirkstoff nicht mehr oder eventuell nur noch sehr stark eingeschränkt 

wieder zugelassen wird . Die Wirkstoffzulassung für Kupfer steht derzeit an, und die 

Bewertungen der zuständigen . EU-Behörde (EFSA) haben bisher ergeben, dass es 

keine aus ökotoxikologischer Sicht unbedenklichen Anwendungen gibt. Das Risiko einer 

Nicht-Zulassung ist also durchaus hoch. 

Aus unserer Sicht ist Kaliumphosphonat ein fungizider Wirkstoff, der sehr gut als 

Baustein einer Bekämpfungsstrategie gegen Peronospora geeignet ist. Die Wirkung des 

Stoffes basiert auf der Auslösung des natürlichen Resistenzmechanismus der Rebe 

gegen den · Schaderreger. Dabei wird in der Pflanze eine Kaskade von 



Abwehrreaktionen ausgelöst, wie sie auch in resistenten und toleranten Rebsorten 

(PiWi-Rebsorten) vorkommen . Eine direkte Bekämpfung des Schaderregers erfolgt 

ausschließlich durch die Schwächung der Virulenz und die Auslösung der natürlichen 

Abwehrreaktionen. Kaliumphosphonat wird im Boden zu Kalium und · Phosphat 

mikrobiologisch abgebaut. · Aus ökotoxikologischer Sicht ist der Wirkstoff also 

unbedenklich ; er ist im Gegenteil förderlich für das Bodenleben. Von Kaliumphosphonat . 

sind auch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Präparate auf Kaliumphosphonat-Basis · waren bis zum Inkrafttreten des neuen 

Pflanzenschutzgesetzes 2012 als !,Pflanzenstärkungsmittel" gelistet und konnten 

sowohl im ökologischen als auch im konventionellen Weinbau eingesetz·t werden . 

Seit 2013 ist Kaliumphosphonat als Pflanzenschutzmittelwirkstoff in Anhang I der VO 

(EG) 1107/2009 gelistet, was bedeutet, dass in den EU-Mitgliedstaaten 

Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff zugelassen werden können. In Deutschland 

sind derzeit vier Mittel (Veriphos, LBG-01 F34, Frutogard sowie Alginure Bio-Schutz) zur 

. Peronospora-Bekämpfung in Reben bis 30.9.2024 zugelassen. Diese Mittel werden 

verbreitet und rriit gutem Erfolg im integrierten Pflanzenschutz in den konventionell 

arbeitenden Betrieben eingesetzt. 

Um Kaliumphosphonat im ökologischen Weinbau einsetzen zu können , muss eine 

Aufnahme in den Anhang II der VO (EU) 889/2008 erfolgen. (In diesem .Anhang werden 

die im Ökolandbau zulässigen Pflanzenschutzmittel aufgelistet) Trotz sehr intensiver 

Bemühungen seitens der Landesregierung und anderer Institutionen ist diese bisher 

nicht erfolgt. · Daher ist zurzeit ein Einsatz im Ökoweinbau nicht zulässig. Der 

wesentliche Grund · der Nichtaufnahme ist eine negative Bewertung von 

Kaliumphosphonat durch die EGTOP (Expert group for technical advice on organic 

production). EGTOP hat den Wirkstoff als „not in line with organic production" (nicht zu 

vereinbaren mit Ökoanbau) bewertet und gefordert, dass andere 

Bekämpfungsmöglichkeiten für Peronospora gesucht werden müssten. Die 

wahrscheinlichsten Gründe für die ablehnende Haltung sind die systemischen · 

Eigenschaften des Wirkstoffs (es entstehen Rückstände in den behandelten Pflanzen) 

und die synthetische Herstellung von Kaliumphosphonat. Ablehnende Haltungen sind 

auch von ökologischen Anbauverbänden innerhalb der EU bekannt. 

Im Rahmen der Revision der EU-Öko-Verordnung steht aktuell die Überarbeitung des 

Anhangs II der Verordnung VO (EU) 889/2008 an. Aus diesem Grunde wurde von dem 

BundÖkologischeLebensmittelwirtschaft (BÖLW) über die Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ein rieuer · Antrag auf Listung von 

Kaliumphosphonat im März 2018 an die zuständige Behörde „Organic Unit" bei der EU-

. Kommission gestellt. Mit dem Neuantrag verbunden ist auch eine Neubeurteilung von 
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Kaliumphosphonat durch die EGTOP. Die Landesregierung unterstützt den Neuantrag 

und fordert in einem Antrag zur nächsten Agrarministerkonferenz den Bund auf, sich 

ebenfalls aktiv für eine breite internationale Unterstützung und Allianz zur Listung von 

. Kaliumphosphonat einzusetzen. Zu den Erfolgsaussichten können keine belastbaren 

Aussagen getroffen werden. 

Sie hatten nach den Alternativen bzw. Alternativstrategien ohne Kaliumphosphonat 

gefragt. Wie bereits kurz angedeutet, stehen dem ökolqgischen Weinbau in 

Deutschland derzeit nur Kupferpräparate als. Fungizide zur Verfügung. Durch stark 

verbesserte Formulierungen der Mittel konnte eine deutliche Senkung der 

Kupferaufwand menge erreicht werden, ohne dass die Wirkung darunter litt. Verbesserte 

Applikationstechnik in Verbindung mit den vorhandenen Prognoseverfahren helfen 

dabei, die Kupfermittel optimal einzusetzen. 

In der ökologischen Pflanzenschutzstrategie wird allerdings neben dem Einsatz von · 

Pflanzenschutzmitteln wesentlich auf die pflanzenbaulichen Kulturmaßnahmen zur 

Reduktion des Pilzdruckes . gesetzt. . Hier sind vor allem der Anbau robuster bzw. 

pilzwiderstandsfähiger Rebsorten (PiWis) , sowie gezielte Laubarbeiten zur besseren 

Abtrocknung und Durchlüftung der Laubwand zu nennen. Diese Maßnahmen in 

Verbindung mit einer ausgewogenen Nährstoffversorgung tragen zur Reduktion des 

Schaderregerpotentials bei. Im Rahmen eines vom Bundesprogramm Ökologischer 

Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) ~eförderten 

länderübergreifenden Verbundprojektes zum Pflanzenschutz im ökologischen Weinbau 

sollen die verschiedenen Strategien auf Optimierungsmöglichkeiten hin · untersucht 

werden. 

Trotz der seit 2014 bisher noch nicht erfolgten Listung von Kaliumphosphonat hat sich 

der ökologische Weinbau in Rheinland-Pfalz weiterentwickelt. Im Jahr 2016 

bewirtschafteten 419 Betriebe eine Rebfläche von 5.561 ha ökologisch, Was einem 

Flächenanteil von 8, 7 % der weinbaulich genutzten Fläche in Rheinland-Pfalz und 

ca. 65 % der Bio-Weinbaufläche in Deutschland entspricht. In 2017 sind 25 Betriebe mit 

340 ha in die Umstellung auf ökologische Wirtschaftsweise eingestiegen. Bei einer 

Listung von Kaliumphosphonat als Fungizid für den ökologischen Weinbau wäre 

allerdings mit einer stärkeren Zunahme der Fläche und Betriebe zu rechnen gewesen. 
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