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ENTWURF Stand 05/10/2022 
 

E N T W U R F 
 

Leitlinie zum integrierten Pflanzenschutz im Weinbau 
 
Präambel 
 
Mit der Rahmenrichtlinie 2009/128/EG wurde unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips ein 
gemeinsamer Rechtsrahmen für die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln ge-
schaffen. Zur Umsetzung dieser Richtlinie haben die Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne ver-
abschiedet, mit denen quantitative Vorgaben, Ziele, Maßnahmen, Zeitpläne und Indikatoren zur 
Verringerung der Risiken und Auswirkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt festgelegt wurden und die Entwicklung und Einführung 
bzw. Weiterentwicklung eines integrierten Pflanzenschutzes festgeschrieben wurde. Dies bein-
haltet die Entwicklung und Umsetzung bzw. Anwendung von alternativen Konzepten oder Tech-
niken zur Verringerung der Abhängigkeit von der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. 
 
In Deutschland wurde der „Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln“ (NAP) am 10. April 2013 verabschiedet. Ziel des NAP ist die Verringerung der 
Risiken und Auswirkungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitten auf die Gesundheit von 
Mensch, Tier und Umwelt. Dabei soll die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das 
notwendige Maß begrenzt werden, indem durch geeignete Maßnahmen dem Entstehen kritischer 
Befallssituationen vorgebeugt wird. Hierzu zählen insbesondere pflanzenbauliche Maßnahmen, 
die auf die Etablierung und den Erhalt gesunder und leistungsfähiger Pflanzenbestände abzielen. 
 
Im nationalen Pflanzenschutzgesetz (Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen vom 06.02.12) ist in 
§3 geregelt, dass der Pflanzenschutz in Deutschland nur nach guter fachlicher Praxis durchge-
führt werden darf. Diese gute fachliche Praxis umfasst insbesondere die Einhaltung der allgemei-
nen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes (IPS). Diese sind im Anhang III der Richtlinie 
2009/128/EG aufgeführt und umfassen die folgenden acht Punkte in Auszügen: 
 

1. Vorbeugende/unterstützende Maßnahmen bei der Bekämpfung von Schadorganismen, 
wie z.B. Anwendung geeigneter Kultivierungsverfahren, gegebenenfalls Verwendung re-
sistenter/toleranter Sorten bzw. von zertifiziertem Pflanzgut, Anwendung ausgewogener 
Dünge- und Bewässerungsverfahren, Vorbeugung gegen die Ausbreitung von Schador-
ganismen durch Hygienemaßnahmen (z. B. durch regelmäßiges Reinigen der Maschinen 
und Geräte), Schutz und Förderung wichtiger Nutzorganismen. 

2. Überwachung der Schadorganismen mit geeigneten Methoden und Instrumenten. Dazu 
gehören neben den Beobachtungen vor Ort auch Prognosemodelle und Empfehlungen 
der staatlichen Offizialberatung oder beruflich qualifizierter Berater.  

3. Solide und wissenschaftlich begründete Schwellenwerte sind wesentliche Komponenten 
der Entscheidungsfindung. Dabei sind die spezifischen Faktoren der betroffenen Region 
bzw. Gebiete zu berücksichtigen. 

4. Nachhaltigen biologischen, physikalischen und anderen nichtchemischen Methoden ist 
der Vorzug vor chemischen Methoden zu geben, wenn sich mit ihnen ein phytosanitär und 
ökonomisch zufrieden stellendes Ergebnis bei der Bekämpfung von Schaderregern bzw. 
Schädlingen erzielen lässt. 

5. Die eingesetzten Pflanzenschutzmittel müssen soweit zielartenspezifisch wie möglich 
sein und die geringsten Nebenwirkungen auf die menschliche Gesundheit, Nichtzielorga-
nismen und die Umwelt haben. 

6. Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und andere Bekämpfungsmethoden sollte auf 
das notwendige Maß begrenzt werden (z. B. durch Verringerung der Aufwandmenge, ver-
ringerte Anwendungshäufigkeit oder Teilflächenanwendung), wobei berücksichtigt wer-
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den muss, dass das Risiko der Entwicklung von Resistenzen in den Schadorganismen-
populationen nicht erhöht werden darf. 

7. Verfügbare Resistenzvermeidungsstrategien sind anzuwenden, wenn ein Risiko der Re-
sistenz gegen Pflanzenschutzmaßnahmen bekannt ist und der Umfang des Befalls mit 
Schadorganismen wiederholte Pflanzenschutzanwendungen auf die Pflanzen erforderlich 
macht. Um die Wirksamkeit der Produkte zu erhalten, kann hierzu die Verwendung ver-
schiedener Pflanzenschutzmittel mit unterschiedlichen Wirkungsweisen gehören. 

8. Der berufliche Verwender muss auf der Grundlage der Aufzeichnungen über Pflanzen-
schutzmittelanwendungen und der Überwachung von Schadorganismen den Erfolg der 
angewandten Pflanzenschutzmaßnahmen überprüfen. 

 
Kulturpflanzen- oder Sektorspezifische Leitlinien beschreiben eine möglichst detaillierte Umset-
zung dieser acht allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes. Ihre Erstellung und 
Umsetzung ist im Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln (NAP) verankert (und sollte bereits 2018 abgeschlossen sein). 
Ziel ist, dass bereits drei Jahre nach Veröffentlichung der jeweiligen kulturspezifischen Leitlinie 
zum IP mindestens 30% der Betriebe danach arbeiten, nach fünf Jahren mindestens 50%. 
 
Im Weinbau werden seit längerem nicht-chemische Maßnahmen im Rahmen des IP erfolgreich 
eingesetzt. Von besonderer Bedeutung ist das Pheromon-Verfahren zur Verwirrung männlicher 
Traubenwickler, durch das entsprechende Insektizid-Einsätze weitgehend vermieden werden. 
Durch Raubmilben-schonende Spritzfolgen einerseits und Neuansiedlung dieser räuberischen 
Milben in Junganlagen andererseits wurde die Anwendung von Akariziden in den vergangenen 
Jahren maßgeblich reduziert. Durch eine angepasste Bestandsführung kann der Befall durch die 
Kirschessigfliege, einem vergleichsweise neuem Schädling, stark reduziert werden. Mit einer Teil-
flächenbegrünung bzw. ein an den jeweiligen Standort angepasstes Begrünungsmanagement 
wurden darüber hinaus Lebensräume für Nützlinge geschaffen bzw. Maßnahmen zur Erosions-
vermeidung, zur Vermeidung des Nährstoffaustrags und zur Schaffung günstigerer Bodenver-
hältnisse (Belüftung durch Tiefwurzler, Humusaufbau, verbesserte Versickerung von Nieder-
schlagswasser) umgesetzt. 
 
Integrierter Pflanzenschutz im Weinbau umfasst daher mehrere aufeinander aufbauende oder 
ineinander greifende Maßnahmen: 
 Qualifizierte Ausbildung und Weiterbildung (inklusive Sachkunde) 
 Informationsbeschaffung und Inanspruchnahme der amtlichen Beratung 
 Diagnose, Monitoring und Prognosesysteme 
 Bestandsführende Maßnahmen inklusive technischer Lösungen 
 Nützlingsansiedlung bzw. Nützlingsschonung (inklusive Fressfeinde) 
 Einsatz, Ansiedlung oder Förderung von Antagonisten 
 Beachten von verfügbaren Schadschwellen 
 Einsatz Verlust- und Abdrift-mindernde Technik 
 Umsetzung nützlingsschonender Spritzfolgen inklusive Anti-Resistenz-Management 
 Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnahmen und deren Wirksamkeit 

 
Die vorliegende Leitlinie wurde vom Deutschen Weinbauverband und der amtlichen Beratung des 
Landes Reinland-Pfalz erstellt und gibt Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der oben er-
wähnten acht von der EU beschriebenen und für jede(n) Winzerin/Winzer gesetzlich verpflichtend 
umzusetzenden Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes. Die in den Leitlinien zusammen-
geführten praktischen Empfehlungen bilden den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse ab. Die Leitlinie unterstützt dabei Winzerinnen und Winzer die Pflanzenschutzmittel-Anwen-
dungen zu minimieren bzw. zu optimieren. Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass die ange-
gebenen Maßnahmen gegebenenfalls an die örtlichen Gegebenheiten und die Anforderungen 
des jeweiligen Betriebs anzupassen und zukünftige Entwicklungen und Erkenntnisse zu berück-
sichtigen sind. Dies bezieht sich auch auf sich verändernde gesetzliche Rahmenbedingungen. 
Damit ist der integrierte Pflanzenschutz und die dieser Leitlinie zugrunde liegenden Grundsätze 
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nicht als statischer Status quo anzusehen sondern vielmehr als ein dynamisches, sich weiterent-
wickelndes System. Daher können durch die Betriebe weitere und auch zukünftige Maßnahmen 
im Sinne und Geiste dieser Leitlinie berücksichtigt werden. 
 
Grundlage dieser Leitlinie und zugleich weiterführende Informationen sind: 
 Richtlinie 2009/128/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 
Pestiziden 

 Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz –PflSchG vom 06.02.2012) 
 Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (BMEL) 
 Die allgemeinen Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutzes - Hilfe zur Umsetzung und 

Dokumentation (Herausgeber: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, 
LTZ, 04/2021) 

 JKI-Leitlinie zum integrierten Pflanzenschutz im Weinbau zur Durchführung des Modell- 
und Demonstrationsvorhabens „Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz“ 

 IPSplus aus Baden-Württemberg 
 
 
I Ganzheitliches Vorgehen und Sicherstellung der notwendigen Informationen 
 
1. Die Betriebe (ein Betrieb gilt als gewerblicher Anwender von Pflanzenschutzmitteln als ju-
ristische und natürliche Person) verfügen grundsätzlich über die notwendige Sachkunde im Pflan-
zenschutz und die fachlichen Grundlagen. Ein Betrieb hat sich darüber hinaus mit der vorliegen-
den Leitlinie vertraut gemacht und nutzt sie als Grundlage für die Umsetzung des Pflanzen-
schutzes bzw. bei der Planung und Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen. 
 
2. Die Pflanzenschutzdienste der Länder bzw. die amtliche Weinbauberatung stellen den Be-
trieben die für die Umsetzung des integrierten Pflanzenschutz (IPS) notwendigen Informationen 
bereit, organisieren jährlich Weiterbildungsveranstaltungen und informieren über weitere Informa-
tionsquellen, andere Weiterbildungsmaßnahmen und Feldtage (bzw. Weinbergsrundgänge) 
zum Thema IPS. Die Forschungseinrichtungen des Bundes und der Länder unterstützen die Pflan-
zenschutzdienste bei der Entwicklung und Erprobung neuer oder verbesserter vorhandener Ver-
fahren des IPS. 
 
3. Jeder Betrieb hat alle für die Umsetzung des IPS notwendigen Informationen selbständig 
einzuholen und sich fortlaufend weiterzubilden. Dazu gehört beispielsweise: 

• Der Betrieb nutzt den Warndienst-Service des Landes bzw. regionaler Bera-
tungsgemeinschaften. 

• Der Betrieb nutzt sonstige Veröffentlichungen der Pflanzenschutzdienste bzw. 
der amtlichen Beratung mit aktuellem Sachstand hinsichtlich PSM-Zulassung 
und PSM-Einsatz (z. B. Rebschutzbroschüren, Merkblätter). 

• Es erfolgt eine regelmäßige Informationsbeschaffung durch Nutzung der di-
gitalen Beratungsangebote/Internetangebote der Länder oder und/oder eine 
Weiterbildung durch Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen, insbe-
sondere Fortbildungsmaßnahmen im Sinne der Sachkunde im Pflanzen-
schutz. 

• Eine Weiterbildung erfolgt durch den Bezug mindestens einer Fachzeitschrift 
oder ähnlicher Informationsmedien mit regelmäßigen Beiträgen zum Pflanzen-
schutz. 

 
II Maßnahmen, die einem Befall durch Schadorganismen vorbeugen und/oder ihn unter-

drücken 
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1. Um die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß zu begren-
zen, ist durch geeignete Rebsorten-, Klonen- und Unterlagenwahl sowie Standortwahl dem 
Entstehen kritischer Befallssituationen vorzubeugen. Dies beinhaltet ebenfalls die Ver-
wendung von veredeltem und zertifiziertem Pflanzgut bei Neupflanzungen. Weiterhin 
darf das Pflanzgut keinen deutlich sichtbaren Befall mit Schadorganismen aufwei-
sen. In potentiellen Befallsgebieten sollten keine hochanfälligen Rebsorten verwendet werden, 
sofern vermarktungsfähige, weniger anfällige Sorten zur Verfügung stehen. Die gewählten Sor-
ten sollten neben einer Widerstandsfähigkeit gegen Schadorganismen auch Klimaschwankun-
gen und Umwelteinflüsse tolerieren können. Die Rebsortenwahl bleibt jeweils eine einzelbetrieb-
liche Entscheidung. Weiterhin gehört die Wahl pflanzenbaulicher Maßnahmen, die auf die 
Etablierung und den Erhalt gesunder und leistungsfähiger Pflanzenbestände abzielen und 
einem Befall durch Schadorganismen entgegen wirken, zum Instrumentarium des IPS im 
Weinbau. Hierzu zählen insbesondere allgemeine Hygienemaßnahmen, wie beispielsweise 
die Reinigung der Arbeitsgeräte, um eine Verschleppung von Schadorganismen (z. B. Re-
blaus, Esca-Erreger, Mauke), insbesondere der im Anhang IV, Teil C, der Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/2072 aufgeführte Organismen zu vermeiden. In Artikel 59 der Ver-
ordnung (EU) 2016/2031 (Pflanzengesundheitsverordnung) sind Grundsätze der phytosa-
nitären Anforderungen aufgeführt. Von diesen phytosanitären Regelungen betroffen sind 
neben Pflanzen auch Pflanzenerzeugnisse, Landmaschinen, Fahrzeuge bzw. Bearbei-
tungsgeräte. 
 
2. Die Erziehungssysteme, Schnittsysteme, Pflanzweiten und Stockabstände sind so zu wählen, 
dass dem Befall durch Schadorganismen entgegengewirkt wird. Besonderer Wert ist auf ein 
geeignetes Belichtungs- und Belüftungsmanagement zu legen, denn ein angepasstes Laub-
wandmanagement trägt zur Förderung der Durchlüftung und der Abtrocknung der Rebanlagen 
bei und reduziert somit das Befallsrisiko durch Schadorganismen. Dies gilt in besonderem Maß 
für den Anbau unter Glas bzw. unter Folie. 
Das Anbausystem ist so zu gestalten, dass einerseits für Pflanzenschutzmaßnahmen effiziente 
Applikationsverfahren eingesetzt werden können, die eine optimale Anlagerung der Pflanzen-
schutzmittel auf der Zielfläche gewährleisten, andererseits dem Befall durch Schadorganismen 
entgegengewirkt wird. Die Wahl der Anbausysteme trägt dazu bei, dass die nachhaltige Nut-
zung der Rebflächen gewährleistet und das angestrebte wirtschaftliche Ziel, insbesondere 
eine hohe Weinqualität, gesichert und bei der auf das jeweilige notwendige Maß beschränk-
ten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erreicht werden kann. 
 
3. Einen besonderen Stellenwert ist dem Erhalt eines fruchtbaren Bodens zuzuschreiben. Ent-
sprechende gesetzliche Vorgaben bzw. Handlungsempfehlungen der amtlichen Beratung der 
Länder bzw. der zuständigen Pflanzenschutzdienste sind dabei zu berücksichtigen. Die Bo-
denbearbeitung ist standortgerecht, den Bodenverhältnissen angepasst und situationsbezogen 
so zu gestalten, dass dem Befall durch Schadorganismen entgegengewirkt wird und ein Austrag 
von Nährstoffen in Oberflächengewässer und Grundwasserkörper möglichst unterbleibt. 
Bodenbearbeitung und Begrünungspflege sind standortangepasst und situationsbezogen 
auf ein gesundes Rebenwachstum auszurichten, um  

• eine Nährstoffbindung bzw. Nährstoffmobilisierung im Boden und zu gewährleisten, 
• bei wachsender Bedeutung in Zeiten des Klimawandels dem situationsangepassten Was-

sermanagement sowie 
• dem Erosionsschutz Rechnung zu tragen. 

Ziel der Bodenbearbeitung ist es, die Humusvorräte zu schonen und dabei den Aufwuchs uner-
wünschter Beikräuter zu kontrollieren. Dies bedeutet, so wenig Bodenbearbeitung wie möglich 
und so viel wie nötig. Bodenerosion und Bodenverdichtung in den Fahrgassen sind möglichst zu 
vermeiden. Vor einer Neupflanzung ist die Standorteignung zu prüfen und gegebenenfalls eine 
Bodenuntersuchung vorzunehmen. Der Standort ist möglichst so vorzubereiten, dass er den An-
sprüchen der Rebe entspricht und ein gesundes Pflanzenwachstum ermöglicht. Sofern verfügbar 
sollten daher vorzugsweise und Standorte mit gut durchwurzelbarem, tiefgründigem Boden und 
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guter Wasserführung bzw. geeignete Rebsorten und Unterlagen gewählt werden. Staunässe oder 
Verdichtungen sind möglichst zu vermeiden. Eine Beseitigung von Verdichtungen sollte ohne 
Wenden des Bodens auskommen und im Frühjahr mit geeigneten Geräten erfolgen. Maßnahmen 
zur Bodenbearbeitung sind bei dafür geeigneten Bodenverhältnissen (z. B. ausreichend abge-
trockneter Boden) durchzuführen. 
Organische oder mineralische Nährstoffzufuhr sowie gegebenenfalls Bewässerungsmaßnahmen 
sind auf den Bedarf der Reben abzustimmen und so zu gestalten, dass der Aufwuchs durch Bei-
kräuter und das Auftreten von Schaderregern nicht gefördert wird. 
 
4. Herbizidanwendungen müssen auf ein standortspezifisch notwendiges Maß reduziert werden 
(z. B. nur im Unterstockbereich). Ganzflächige Anwendungen dürfen nur erfolgen, wenn sie unter 
ganz bestimmten Bedingungen ökologisch sinnvoll sind, z.B. zur Förderung von Weinbergsgeo-
phyten und für den Erhalt von Weinbausteillagen. Beim Einsatz von Herbiziden im Unterstockbe-
reich ist eine Teilflächenbehandlung im Direktzug verpflichtend. Zur Reduktion des Mittelaufwan-
des ist die Breite des Herbizidstreifens auf maximal 30 % der Gesamtfläche begrenzt. Im Jahres-
verlauf dürfen maximal drei chemisch-synthetische Behandlungen erfolgen; nur in 
begründeten Ausnahmefällen ist eine weitere Maßnahme erlaubt. Nicht-chemische Verfahren zur 
Beikrautregulierung sind vorzuziehen und müssen geprüft werden. Wenn diese Maßnahmen 
nicht zur Verfügung stehen oder zumutbar sind, kann eine Herbizidbehandlung erfolgen.  
 
 
5. Bei der Rodung von Rebanlagen sind besonders phytosanitäre Aspekte zu beachten. Wurzel-
stöcke sind möglichst vollständig zu entfernen, um einem Wiederaustrieb vorzubeugen. In der 
Pflanzgutvorbereitung ist Pflanzenmaterial mit geeigneten phytosanitären Maßnahmen zu behan-
deln, um gesunde Reben zu erzielen und einer Verbreitung von Schadorganismen vorzubeugen. 
 
 
III Förderung und Nutzung von Nützlingen 
 
1. Alle praktikablen, das heißt wirtschaftlichen und wirksamen, Maßnahmen der Schonung und 
Förderung von Nützlingen sind zu nutzen. Das schließt die bevorzugte Anwendung nützlings-
schonender Pflanzenschutzmaßnahmen (z. B. Traubenzonenbehandlung zur Schonung von 
Raubmilben in höheren Blattetagen), insbesondere die gezielte Anwendung nützlingsschonen-
der Pflanzenschutzmittel ein. 
 
Der integrierte Pflanzenschutz will zur Stabilität und Diversität von Weinbergs-Ökosystemen 
langfristig beitragen und die natürlichen Regelmechanismen nutzen. Pflanzenschutzmaßnah-
men sind so durchzuführen, dass das Ökosystem Weinberg keine nachhaltig schädlichen Aus-
wirkungen erfährt und die Wirkung natürlicher Gegenspieler von Schadorganismen erhalten 
bleibt und möglichst gefördert wird. Elemente der Nützlingsschonung und -förderung sind ins-
besondere: 

• Nützlingsschonende Spritzfolgen, 
• Begrünungsmaßnahmen, 
• Erhalt und Förderung nützlingsfördernder Strukturen, 
• Ansiedlung von Raubmilben in Junganlagen 

 
2. Allgemein anerkannt ist, dass vielfältig strukturierte landwirtschaftliche Kulturräume phytosa-
itär stabile sind. Auch außerhalb der Produktionsflächen gelegene Strukturelemente und Klein-
strukturen sind von besonderer Bedeutung für die Förderung der Biodiversität, stärken die öko-
logische Stabilität und tragen zum Naturschutz und zu natürlichen Regelmechanismen bei. Be-
sondere Elemente sind dabei Trockenmauern, Hohlwege, die Erhaltung seltener Weinbergs-
geophyten-Gesellschaften, Felsinseln bzw. Lesesteinhaufen, Totholzhaufen, Nisthilfen, klein-
strukturierte Offenhaltung von Böden zur Förderung bodenliebender Insekten, Anlegen von Re-
fugialflächen und/oder Feuchtbiotopen, Niederwälder und Hecken1. Sie sind zu erhalten, zu 



6 
 

pflegen und gegebenenfalls neu zu schaffen. Phytosanitäre Probleme, die durch einwandernde 
Schadorganismen entstehen können, sollten mit Augenmaß bei der Pflege der Strukturele-
mente behoben werden. Bei Neuanlagen sind regional typische Pflanzenarten zu bevorzugen. 
Insgesamt ist, so weit wie möglich, ein ausgeglichenes, natürliches Umfeld zu erhalten bzw. 
Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Flächen, die außerhalb der weinbaulichen Nutz-
fläche liegen (z. B. sogenannte Ehda-Flächen), durchzuführen. 
 
1Bei Neuanlagen von Hecken können unter Auswahl geeigneter Pflanzenarten sowohl ökologische As-
pekte (Habitatansprüche) berücksichtigt als auch der Befallsdruck durch beispielsweise die Kirschessig-
fliege reduziert werden (Merkblatt: Wirtspflanzen der Kirschessigfliege in Deutschland, Stand 2017). 
 
3. Maßnahmen regionaler Agrarumweltprogramme, die zum integrierten Pflanzenschutz beitra-
gen und die Förderung natürlicher Regelmechanismen und der Biodiversität zum Ziel haben, 
sollten von den Betrieben – soweit geeignet – angenommen und umgesetzt werden. Der Be-
trieb sollte mindestens an einem I PS-Programm (z.B. Pheromon-Verwirrverfahren bei Trau-
benwickler) oder an einer lokalen für den Weinbau zutreffenden und wirtschaftlich tragbaren 
Agrarumwelt-Einzelmaßnahmen teilnehmen, sofern solche Programme angeboten werden. 
 
 
IV Ermittlung des Schadorganismenbefalls und Nutzung von Entscheidungshilfen 
 
1. Pflanzenbestände sind hinsichtlich ihrer Entwicklung und ihres Gesundheitszustandes re-
gelmäßig zu kontrollieren. Vor Einleitung von Bekämpfungsmaßnahmen von Schadorganis-
men ist deren Befall mit direkten oder indirekten Methoden zu ermitteln, zu dokumentieren und 
zu bewerten. Dabei sind die Warndiensthinweise der Landeseinrichtungen des Pflanzen-
schutzdienstes konsequent zu beachten. Schadorganismen, die nach Warndienstaufforderung 
von der Praxis überwacht werden müssen, sind 

• Bekreuzter Traubenwickler (Lobesia botrana): Kontrolle der Eiablage, 
• Einbindiger Traubenwickler (Eupoecilia ambigue//a). Kontrolle der Eiablage, 
• Kräuselmilbe (Calepitrimerus vitis): Kontrolle über Schadsymptome, 
• Spinnmilben (Panonychus ulmi Tetranychus urticae): Sichtbonitur des Befalls 

mit Lupe, 
• Kirschessigfliege (Drosophila suzikii): Kontrolle der Eiablage, 
• Grüne Rebzikade (Empoasca vitis): Kontrolle der Larvenanzahl. 

 
Zusätzliche Hinweise und Vorgaben der Landeseinrichtungen des Pflanzenschutzes sind zu be-
achten. 
 
2. Die Notwendigkeit einer Abwehr- oder Bekämpfungsmaßnahme ist auf der Grundlage des 
Befalls mit Schadorganismen anhand von anerkannten Bekämpfungsschwellen abzuleiten 
(Schadschwellenprinzip). Wenn keine Bekämpfungsschwellen vorliegen bzw. Befallsermittlun-
gen schwierig, nicht möglich oder nicht sinnvoll sind, aber andere z. B. modellgestützte Ent-
scheidungshilfen zur Verfügung stehen, sind  diese zu nutzen. Dies betrifft insbesondere Pil-
zerkrankungen, die vorbeugend bekämpft werden müssen. Ergänzend ist die standortbezo-
gene betriebliche Erfahrung zu nutzen. 
Liegt der Befall im Bereich um die Bekämpfungsschwelle, sind weitere Entscheidungshilfen zu 
nutzen (Wetterprognose, Nützlingsauftreten, Informationen zum Resistenzverhalten der Schad-
organismen u. a.) und regionale Erfahrungen einzubeziehen. Bei einer Entscheidung für eine 
Maßnahme ist die Möglichkeit der Teilflächenbehandlung bzw. Traubenzonenbehandlung zu prü-
fen. 
 
Entscheidungshilfen sind auf der Grundlage von Prognosemodellen für folgende Schaderreger 
zu nutzen: 

• Falscher Mehltau der Rebe (Plasmopara viticola): Nutzung von intenetbasierten 
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Prognosemodellen wie z. B. Vitimeteo Plasmopara oder Rebschutzwarndienst, 
• Echter Mehltau der Rebe (Erisyphe necator). Nutzung von internetbasierten 

Prognosemodellen, wie z.B. Vitimeteo Oidium oder Rebschutzwarndienst, 
• Schwarzfäule (Guignardia bidwellii): Nutzung von internetbasierten Prognose-

modellen, wie z.B. Vitimeteo Schwarzfäule oder Rebschutzwarndienst, 
• Roter Brenner (Pseudopezizza tracheiphila). Rebschutzwarndienst nutzen, 
• Phomopsis (Phomopsis viticola): Rebschutzwarndienst nutzen, 
• Temperatursummenmethode zur Terminierung der Pheromonausbringung ge-

gen den Traubenwickler (Lobesia botrana und Eupoecilia ambiguella oder 
Rebschutzwarndienst nutzen; Nutzung von internetbasierten Prognosemodel-
len, wie z.B. Vitimeteo Traubenwickler 

• Temperatursummenmethode zur Terminierung des Flugbeginns der Winden-
glasflügelzikade (Hyalestes obsolethus, Überträger der Schwarzholzkrankheit) 
oder Rebschutzwarndienst nutzen; Nutzung von internetbasierten Prognosemo-
dellen, wie z.B. Vitimeteo Schwarzholz. Während der Flugzeit des Vektors keine 
Bekämpfung der Großen Brennnessel und der Ackerwinde durchführen. 

 
Die Landeseinrichtungen des Pflanzenschutzes bieten zusätzliche Hinweise zu den Schwel-
lenwerten, zu den Befallsermittlungen, und zur Nutzung modellgestützter Entscheidungshilfen 
an. 
 
 
V Anwendung nichtchemischer und chemischer Pflanzenschutzmaßnahmen 
 
V 1. Nichtchemische Maßnahmen 
Nichtchemische Abwehr- und Bekämpfungsmaßnahmen sind der Anwendung chemischer 
Pflanzenschutzmittel vorzuziehen, sofern praktikable und umweltverträgliche Verfahren zur 
Verfügung stehen. Zu den nichtchemischen Abwehr- und Bekämpfungsverfahren gehören bi-
ologische Maßnahmen (z. B. Antagonisten), biotechnische Maßnahmen (z. B. Methoden mit 
Lockstoffen, Pfropfreben) und physikalische Maßnahmen (mechanische, thermische und ener-
getische Verfahren) oder physiologische Methoden der Kulturführung (z.B. Teilentblätterung 
der Traubenzone während bzw. kurz nach der Blüte). Ihre Anwendung ist zumeist sehr spezi-
fisch und im Vergleich zur Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel oftmals komplizierter, 
kostenaufwendiger und weniger effizient. Deshalb ist es wichtig, dass ihre Anwendung durch 
besondere Beratung unterstützt wird. Gegebenenfalls sind ökonomische Anreize (z.B. durch 
Länderprogramme) hilfreich. Hierzu können zählen: 
 

• Verwirrungsmethode mit Pheromonen oder Einsatz von Bacillus thuringiensis zur 
Kontrolle der Traubenwickler-Arten, 

• Teilentblätterung der Traubenzone zur Vermeidung von Botrytis und weiteren 
Fäulniserregern sowie der Kirschessigfliege, 

• Ausblasen von Blütenresten nach der Rebenblüte bzw. Teilen der Trauben zur 
Vermeidung von Botrytis und weiteren Fäulniserregern, 

• mechanische Unterstockbearbeitung statt Herbizideinsatz, 
• Verwendung gegen die Reblaus widerstandsfähiger Unterlagen, 
• Vogelabwehr durch Netze und Schreckschussapparate, 
• Wildschadensverhütung durch Elektrozäune, 
• Nächtliches Absammeln von Erdraupen, Dickmaulrüsslern und Rhomben-

spannern, 
• Einsatz von Bioregulatoren zur Streckung/Lockerung des Stielgerüsts1. 

1Bioregulatoren haben verfügen über eine Wirkung pflanzenähnlicher Hormone. Es handelt sich dabei 
nicht um Pflanzenschutzmittel im Sinne einer direkten Wirkung gegenüber Schadorganismen. 
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Weitere Hinweise der Landeseinrichtungen des Pflanzenschutzes sind zu beachten, z. B. zur 
Nutzung der spezifischen Beratung und der finanziellen Unterstützung einzelner Verfahren. 
 
V 2. Chemische Maßnahmen 
2.1 Mittelauswahl und Grundsätze bei der Anwendung 
Bei der Auswahl von Pflanzenschutzmitteln sind die für den integrierten Pflanzenschutz geeig-
neten Präparate zu Grunde zu legen. Die gewählten Pflanzenschutzmittel müssen so spezi-
fisch wie möglich die Zielorganismen treffen. Zusatzwirkungen im Sinne der Spritzfolge bei 
gleichzeitig auftretenden Schaderregern können zielführend sein und die Anwendungshäufig-
keit reduzieren. Das heißt, dass die Auswahl des Pflanzenschutzmittels im IPS besonderen 
Kriterien unterworfen ist und die Wirksamkeit und der Kosten standort-, situations- und kultur-
pflanzenbezogen berücksichtigen muss. Es sind solche Pflanzenschutzmittel auszuwählen, die 
die höchste Sicherheit für Anwender, Verbraucher und Umwelt gewährleisten und die natürli-
chen Regelmechanismen möglichst wenig beeinträchtigen. Zur Minimierung des Resistenzri-
sikos von Schadorganismen gegenüber Pflanzenschutzmitteln sind die jeweils aktuellen bzw. 
jahresbezogenen Hinweise der Beratung und Hersteller von Pflanzenschutzmitteln zu beach-
ten. Weitere Informationen der Landeseinrichtungen des Pflanzenschutzes sind zu beachten.  
 
Die Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist auf das notwendige Maß zu be-
schränken. Dabei sind die Möglichkeiten stadienangepasster Aufwandmengen und der Begren-
zung der Maßnahmen auf Teilflächen (z. B. Unterstockbereich bei Herbiziden) oder Teilzonen 
der Laubwand auszuschöpfen. 
Für die gezielte Anwendung der Pflanzenschutzmittel sind die Hinweise und Empfehlungen der 
Landeseinrichtungen des Pflanzenschutzes und der amtlichen Anbauberater zu beachten. Dies 
bezieht sich neben der Wahl geeigneter Mittel auf die der Entwicklung des Zuwachses angepass-
ten Applikationsabstände. Zu beachten sind die Hinweise zur Zulassungssituation und die Aufla-
gen bei der Anwendung (z. B. Kennzeichnungsauflagen und Anwendungsbestimmungen, An-
wendungsverbote), insbesondere solche zum Schutz des Anwenders, der Umwelt und unbetei-
ligter Dritter inklusive Lärmschutz. Auflagen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind aus 
der Kennzeichnung auf der Handelspackung bzw. in der Gebrauchsanleitung ersichtlich. 
 
Auf der Basis der jährlichen Erhebungen in den „Vergleichsbetrieben Weinbau“ werden der Be-
handlungsindex und das damit verbundene notwendige Maß ermittelt. Der Behandlungsindex ist 
die Maßzahl für die Intensität der Pflanzenschutzmittel-Anwendung. Berücksichtigt werden Auf-
wandmenge und die behandelte Fläche. Diese dynamische Größe berücksichtigt die besonderen 
Bedingungen eine Jahres, einer Region bzw. das Auftreten und die zu erwarteten Schadwirkung 
eines Schaderregers. Im Sinne einer Beschränkung auf das notwendige Maß gilt, dass die An-
wendungshäufigkeit, die Aufwandmenge und die zu behandelnde Fläche auf ein Mindestmaß 
begrenzt werden muss und keine unnötigen Behandlungen erfolgen. Ein Beispiel ist die nicht 
ganzflächige sondern streifenförmige Unterstockbehandlung mit Herbiziden. Von besonderer Be-
deutung sind Maßnahmen zur Reduktion von Kupfereinträgen. In Abhängigkeit von der ortspezi-
fischen Situation und den Empfehlungen der amtlichen Beratung sind, beispielsweise bei gerin-
gen Befallsrisiken, bei der Abschlussbehandlung nur deutlich reduzierte Kupfermengen einzuset-
zen. 
 
2.2 Resistenzvermeidung 
Grundsätzlich sind bei der Gefahr von Resistenzen, die Schadorganismen gegenüber Pflan-
zenschutzmitteln ausbilden können, verfügbare Resistenzvermeidungsstrategien einzuleiten. 
Dabei sind die Grundsätze und aktuelle Empfehlungen der Landeseinrichtungen des Pflanzen-
schutzes zur Vorbeugung von Resistenzen, zum Anti-Resistenz-Management (ARM) und zur 
Durchführung von Resistenzvermeidungsstrategien zu beachten. 
 
2.3 Applikationstechnik 
Eine fachgerechte Geräteeinstellung ist Grundlage, um Abdrift zu vermeiden, sicher eine die 
Benetzung der Reben / Laubwandmit Pflanzenschutzmitteln zu erreichen und die Wirkung der 



9 
 

Pflanzenschutzmittelanwendung zu optimieren. Umweltbelastungen durch Abdrift und eine Bo-
denkontamination können damit bestmöglich reduziert werden. 
Die exakte, dem Wuchs der Reben angepasste Einstellung von Pflanzenschutzgeräten ist 
grundsätzlich an den Gegebenheiten der zu behandelnden Rebanlage zu orientieren. Entspre-
chend sind Luftleitbleche einzustellen und Düsenpaare ab/zuschalten. In Raumkulturen ist das 
Abdriftpotential größer als in Flächenkulturen. Deshalb ist es grundsätzlich erforderlich, dass 
geeignete, funktionssichere und geprüfte verlustmindernde Pflanzenschutztechnik eingesetzt 
wird, mit der die Abtrift um 75% bis 90% reduziert wird. Ausnahmen sind Steillagen, in denen 
es keine gangbaren Alternativen zum Hubschraubereinsatz (zukünftig gegebenenfalls Droh-
nen) und Schlauchspritzen gibt. Existieren weiterreichende Regelungen in den Bundesländern, 
sind diese zu beachten. 
 
Die Abdrift wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst: 

• Windgeschwindigkeit und Windrichtung 
• Feuchtigkeit und Temperatur 
• Entfernung zur Nichtzielfläche bzw. zum Oberflächengewässer 
• Eingesetzte Applikationstechnik 
• Tropfengröße 
• Fehlerhafte Einstellung des Applikationsgeräts 

 
Wichtig sind daher Maßnahmen, die das Abdriftrisiko während einer Applikation reduzieren: 

• Beachtung der Windverhältnisse, insbesondere der Windrichtung und Thermik 
• keine Applikation bei Windgeschwindigkeiten über 10 m/s 
• bei zu erwartenden Tagestemperaturen deutlich über 25°C Behandlungen nach Mög-

lichkeit in den Abend- und Morgenstunden 
• Vorgeschriebene Abstände gemäß NT- und NW-Auflagen einhalten 
• Korrekte Einstellungen des Applikationsgeräts sowie geeignete Düsenwahl (z. B. Anti-

drift-Düsen) 
• In besonders exponierten Lagen und neben schützenswerten Saumstrukturen bzw. 

Oberflächengewässern Erweiterung der Sicherheitsabstände bzw. Anpflanzung von 
Hecken 

 
Nach der Ausbringung können Pflanzenschutzmittel in Gewässer über einen Oberflächenabfluss 
eingetragen werden. Ein erhöhtes Risiko besteht bei folgenden Voraussetzungen: 

• Langanhaltende bzw. starke Niederschläge nach der Anwendung 
• Schwere, verschlämmte und verkrustete Bödenoberflächen 
• Starkes Gefälle 
• Glatte Bodenoberfläche ohne Hindernisse 

 
Mit folgenden Maßnahmen kann der Oberflächenabfluss deutlich verringert werden: 

• Begrünung der Fahrgassen (im Weinbau weit verbreitet umgesetzt) 
• Bei Neuanlagen größere Abstände zwischen Rebanlage und versiegelten Wirtschaftswe-

gen. Alternativ sollte in den Abständen zwischen Rebanlage und versiegelten Wirtschafts-
wegen eine Dauerbegrünung etabliert werden. 

• Kein Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln in Erosionslagen bei vorhergesagten Dauer-
regen bzw. Starkniederschlägen, außer bei zwingend notwendigen Pflanzenschutzmaßen 
zur Sicherung des Bestandes und des Ertrags 

• Erosionsvermeidung durch angepasste Bodenbearbeitung, um Bodenkrusten/Bodenver-
dichtungen aufzubrechen bzw. zu vermeiden 

 
2.4 Lagerung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln  
Bei der Lagerung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind alle erforderlichen Maßnah-
men im Rahmen der besonderen Sorgfaltspflicht zu beachten. Dazu zählen der Anwenderschutz, 
die Reinigung der Pflanzenschutzgeräte und der Verbleib technisch bedingter Restmengen, die 
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Lagerung von Pflanzenschutzmitteln und die Entsorgung von Behältern und Pflanzenschutzmit-
teln mit Anwendungsverbot: 

• Die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Lagerung erfolgt in verschlossenen und unbe-
schädigten Handelspackungen. Pflanzenschutzmittel sind so aufzubewahren und zu la-
gern, dass Unbefugte keinen Zugriff zu ihnen erhalten können. 

• Die Zubereitung von Spritzbrühen sowie das Füllen und Reinigen der Behälter von Pflan-
zenschutzgeräten hat so zu erfolgen, dass ein Austritt der Spritzbrühe und ein Versickern 
in den Boden oder ein Eindringen in Oberflächengewässer oder ein Eintrag in die Kanali-
sation verhindert werden. 

• Damit akute Vergiftungen und chronische Schäden vor, während und nach den Spritzar-
beiten verhindert werden, ist sauber und sorgfältig zu arbeiten. Wann immer möglich sind 
Einspülschleusen und geschlossene Transfersysteme zu verwenden. Grundlage des si-
cheren Arbeitens ist eine persönliche Schutzausrüstung (geeignete Schutzkleidung, gutes 
Schuhwerk, Handschuhe, Brille und Kopfbedeckung). Dadurch soll die Aufnahme giftiger 
Stoffe durch die Haut, über die Atemwege oder durch den Mund vermieden werden. Ge-
eignete Schutzkleidung der Stufen C1 bis C3 ist mittels Piktogramm (Erlenmeyerkolben 
mit Blatt) gekennzeichnet. Während der Arbeit mit Pflanzenschutzmitteln darf nicht geges-
sen, geraucht oder Alkohol konsumiert werden. Nach der Pflanzenschutzmittelanwen-
dung sind vorsichtshalber Hände und Gesicht bzw. kontaminierte Hautflächen gründlich 
zu reinigen. 

• Bei Nachfolgearbeiten sind die entsprechende Auflagen (SF-Auflagen) der Mittel einzu-
halten. 

• Technisch bedingte Restmengen von Pflanzenschutzmitteln sind mit Wasser im Verhält-
nis 1:10 zu verdünnen und in einer Rebanlage auszubringen. Dies gilt ebenfalls für die bei 
der Innenreinigung von Pflanzenschutzgeräten / Tanks anfallenden Restmengen. 

• Eine Gerätereinigung (Innen- und Außenreinigung) darf nur auf unbefestigten und mög-
lichst begrünten Flächen in den Weinbergen (z. B. Vorgewende) erfolgen oder auf ent-
sprechenden dafür vorgesehenen Reinigungsplätzen. 

• Applikationsgeräte sind nach einer PSM-Anwendung unter einem Dach abzustellen, um 
eine mögliche Abwaschung von noch vorhandenen Pflanzenschutzmittel-Resten durch 
Regen zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn Spritzungen witterungsbedingt 
unterbrochen werden müssen. 

 
Änderungen bzw. Anpassungen in der geplanten Pflanzenschutzstrategie können aufgrund sons-
tiger Schädigungen (z. B. Spätfröste, Hagelschlag) notwendig werden. Hierzu sind die jeweils 
spezifischen und aktuellen Empfehlungen der Pflanzenschutzdienste der Länder bzw. der amtli-
chen Beratung zu beachten. Dies gilt ebenfalls beim Auftreten neuer Schadorganismen bzw. be-
sonderer Befallssituationen. Entsprechende Verdachtsfälle sollten der Weinbauberatung bzw. 
den Pflanzenschutzdiensten gemeldet werden. 
 
 
VI Erfolgskontrolle und Dokumentation 
 
Die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmaßnahmen ist durch geeignete Methoden, z. B. Befallskon-
trollen zu überprüfen. Dazu ist es wichtig, die Ergebnisse der Befallsermittlungen und Pflanzen-
schutzmaßnahmen zeitnah und transparent zu dokumentieren. Die Erkenntnisse sollten in den 
Aufzeichnungen vermerkt werden. Die schlagspezifische Dokumentation der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln ist gesetzlich gefordert. Entsprechende Vorlagen werden von den Pflan-
zenschutzdiensten angeboten. Zu den Aufzeichnungspflichten gehört es die Anwendung, die In-
dikationen und die Ergebnisse der Befallsermittlungen zu dokumentieren. Darüber hinaus sind 
Datum, Stadium des Bestandes, Ergebnis der Befallsermittlung im Zusammenhang mit dem 
Schwellenwert und die Begründung der Bekämpfungsentscheidung festzuhalten. Bei Schador-
ganismen, bei denen ein Abwarten der ersten Schadsymptome nicht möglich ist (z. B. Echter und 
Falscher Mehltau), reicht es aus, die Empfehlung des Warndienstes bzw. des verwendeten Prog-
nosesystems (wie 10er-Regel, Inkubationskalender, etc.) zu vermerken. Die (aktuellen) Hinweise 
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und Empfehlungen der Landeseinrichtungen des Pflanzenschutzes sind zu beachten. 
Jeder berufliche Anwender von Pflanzenschutzmittenn hat über mindestens drei Jahre Aufzeich-
nungen über die Pflanzenschutzmittel, die er verwendet hat, zu führen. Hierfür sind Bezeichnung 
des Pflanzenschutzmittels, der Zeitpunkt der Verwendung, die Aufwandmenge pro Hektar bzw. 
Konzentration, die behandelte Fläche und die Kulturpflanze, für die das Pflanzenschutzmittel ver-
wendet wurde, zu dokumentieren. 
 
 
VII Schaderregerspezifische Leitlinien 
 
Zur Orientierung bzw. zur Vermeidung eines Befalls durch Schadorganismen sind dieser Leitlinie 
entsprechende Angaben zu den relevanten Organismen in tabellarischer Form beigefügt. Dar-
über hinaus sind die jeweils spezifischen und aktuellen Empfehlungen der Pflanzenschutzdienste 
der Bundesländer bzw. der amtlichen Beratung zu beachten bzw. entsprechende Publikationen 
(z. B. Rebschutzbroschüren) zu nutzen. 
 
 
Eventuelle Ergänzungen (optional): 

• Informations- und Beratungsstellen der Länder und des Bundes 
• Bildmaterial !!! 
•  
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