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1107/2009 in seinen Verfahrensschritten dar. Zum Prüfumfang 
merkte sie an, dass keine Prüfung hinsichtlich der Wirksamkeit 
erfolge. Das auch in diesem Bereich mögliche zonale Bewertungs-
verfahren sei bisher nicht durchgeführt worden. In Deutschland 
sei das Lückenverfahren grundsätzlich gebührenfrei, in anderen 
Mitgliedstaaten sei es teilweise ein kostenpflichtiges Verfah-
ren. Auf die Einrichtung einer Servicestelle durch den Berufs-
stand und eines europäischen Minor-Use-Fond ging sie ebenfalls 
ein.

Dr. Wolfgang ZORNBACH stellte die Entwicklungen und den 
Stand des nationalen Aktionsplans (NAP) dar. Der NAP werde 
als Beschluss der Bundesregierung verabschiedet. Dieser müsse 
zwar bis zum 26.11.2012 der Kommission vorgelegt werden, 
was aber wahrscheinlich wegen des aufwändigen nationalen 
Abstimmungsprozesses erst im Jahre 2013 gelingen könne.

Dr. Bernd HOMMEL stellte Schlussfolgerungen für die Forschung 
aus dem Dreijahresbericht (2008 bis 2011) zum NAP des 
BMELV vor. Insbesondere beschäftigte er sich mit dem 25%igen 
Reduktionsziel des Risikos bei der Pflanzenschutzmittelanwen-
dung und sich darum rankender gesetzlicher, administrativer 
und wissenschaftlicher Vorhaben und Maßnahmen.

Dr. Bernd FREIER stellte das Netz „Vergleichsbetriebe Pflanzen-
schutz“ und Erkenntnisse aus 5jährigen Daten dar, ein gemein-
sames Projekt von Bund und Ländern. Das Ziel, Einhaltung des 
notwendigen Maßes, sei in 80% der Fälle erreicht worden, pre-
cision-farming bringe einen wesentlichen Fortschritt.

In einem weiteren Vortrag ging Dr. Bernd FREIER auf das Pro-
jekt „Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz“ ein. 
Das Modellvorhaben sei vom Bund initiiert, die Bundesländer 
wirkten allerdings daran mit. Das Projekt solle zeigen, dass Leit-
linien zum integrierten Pflanzenschutz umgesetzt werden kön-
nen und welche Effekte die Reduzierung des Pflanzenschutz-
mitteleinsatzes habe. Demonstration bedeute hier intensivste 
Beratung der Apfel-, Weinbauern etc. und Kommunikation der 
Ergebnisse in die Öffentlichkeit zur Erreichung der betreffenden 
Interessengruppen.

Dr. Kirsten KÖPPLER stellte die Fortschritte im Modellvorhaben 
„Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz im Apfel- 
und Weinbau“ dar.

Auf die obligatorische Berücksichtigung von Nutzenaspekten 
im nationalen Aktionsplan (NAP) ging Dr. Volker KAUS in Vertre-
tung von Ulf GIMM ein. Er verwies hierbei auf die sogenannte Para-
quat-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwGE 
81, 12 ff.). Der Nutzen sei grundsätzlich in der Abwägung zum 
Risiko bei der Zulassungsentscheidung über ein Pflanzenschutz-
mittel zu betrachten. Diese Grundentscheidung, die nach wie 
vor auch gemäß der Verordnung (EG) 1107/2009 gelte, dürfe 
nicht durch den NAP ignoriert werden, weshalb dieser auch auf 
Nutzengesichtspunkte eingehen müsse. Da der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln gesellschaftlich ebenfalls von großem Nutzen 
sei, sei ein eigenes Nutzenkapitel im NAP angezeigt.

5 Resümee

Als Fazit ist festzustellen, dass die juristischen Sektionen insge-
samt gut besucht waren, sehr gut besucht waren die Sektionen 
27 und 32. In beiden Sektionen standen aktuelle Fragestellun-
gen rund um die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln im Vordergrund. 
Neben dem hohen Informationswert der Sektionen zeigten viele 
Vorträge auch Fortschritte und Lösungsansätze in den ange-
sprochenen Aufgaben- und Problembereichen auf. 

Volker KAUS (IVA Frankfurt am Main)
Gerhard GÜNDERMANN (JKI Braunschweig)

 
Fachgespräch „Flavescence dorée – Schutzgebiets-
regelung für Deutschland?“ 
 
Das Fachgespräch fand am 3. Mai 2012 im Julius Kühn-Institut, 
Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau in Siebel-
dingen statt.

Hintergrund

Die Flavescence dorée (FD) ist eine der gefährlichsten Reben-
krankheiten in Europa. Sie wird wie andere Vergilbungskrank-
heiten der Rebe von Phytoplasmen verursacht und von der aus 
Nordamerika eingeschleppten Rebzikade Scaphoideus titanus
übertragen. Da der Vektor seinen gesamten Entwicklungszyklus 
ausschließlich an Reben durchläuft, wird die Krankheit effektiv 
von Stock zu Stock verbreitet. Daher kann sich die FD dort, wo 
der Vektor vorkommt, von einzelnen kranken Reben ausgehend 
epidemisch ausbreiten. Nur durch die konsequente Vernichtung 
der kranken Reben und intensive Bekämpfungsmaßnahmen 
gegen den Vektor lässt sich dieser Entwicklung begegnen.

Die Pfropfübertragbarkeit der FD stellt in Verbindung mit der 
Tatsache, dass latent infiziertes Rebmaterial nicht vollständig von 
der Vermehrung ausgeschlossen werden kann, ein besonderes 
Problem dar. In der EU besteht daher unter bestimmten Voraus-
setzungen die Möglichkeit, befallsfreie Gebiete zu Schutzgebie-
ten hinsichtlich der FD zu erklären, für die höhere phytosanitäre 
Anforderungen an in die Gebiete zu verbringendes Rebmaterial 
gestellt werden. Deutschland ist bislang sowohl frei von der FD 
als auch von ihrem Vektor, es wird jedoch auch für den deut-
schen Weinbau ein hohes Gefahrenpotential durch die Krank-
heit gesehen.

Tagungsverlauf und Schwerpunkte

Das Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kultur-
pflanzen (JKI) veranstaltete daher am 3. Mai 2012 ein Fach-
gespräch mit dem Ziel, die Notwendigkeit einer Schutzgebiets-
regelung für Deutschland und sich daraus ergebende Konse-
quenzen sowie notwendige Vorsorgemaßnahmen vor dem Hin-
tergrund der sich mitsamt ihrem Vektor weiter nach Norden 
ausbreitenden FD zu diskutieren.

Das Fachgespräch wurde gemeinsam vom Institut für Pflanzen-
schutz in Obst- und Weinbau (OW) und vom Institut für natio-
nale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesund-
heit (AG) organisiert. Unter den mehr als 40 Teilnehmenden 
waren Vertreter/innen des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundes-
sortenamtes, der Pflanzen- und Rebschutzdienste der Länder, der 
Rebzüchter, der Rebenpflanzguterzeuger und des Deutschen
Weinbauverbandes. Vizepräsident des JKI, Dr. GÜNDERMANN, und 
der Institutsleiter des Instituts OW, Prof. Dr. JELKMANN, begrüßten 
die Teilnehmer. Das Gespräch wurde vom Leiter des Instituts AG, 
Dr. UNGER, und von Dr. MAIXNER von OW gemeinsam moderiert.

Zunächst wurde in drei Vorträgen der aktuelle Kenntnisstand 
zur FD vermittelt (Dr. MAIXNER, JKI), danach der derzeitige 
Stand der Regelungen zu Schutzgebieten in Hinblick auf die 
Flavescence dorée dargestellt (Dr. PFEILSTETTER, JKI) und Erfah-
rungen mit der Heißwasserbehandlung in der Rebveredlung prä-
sentiert (Dr. EDER, DLR-Rheinpfalz). In der darauf folgenden aus-
führlichen Diskussion wurden die folgenden Themen behandelt: 

• Monitoring
• Präventions- und Notfallpläne
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• Konsequenzen einer Schutzgebietsregelung
• weiteres Vorgehen in Hinblick auf einen möglichen Schutz-

gebietsantrag.

Themenschwerpunkte 

Aktueller Kenntnisstand zur Epidemiologie, Verbreitung 
und Risiken der Flavescence dorée (Maixner)
Die Flavescence dorée wird von Phytoplasmen der 16SrV-Gruppe
(Elm-Yellows-Gruppe) verursacht. Es sind drei molekulargene-
tisch differenzierbare FD-Typen bekannt, die zwei unterschied-
lichen Untergruppen der 16SrV-Gruppe (FD-1 und FD-3 in 
16SrV-C; FD-2 in 16SrV-D) zuzuordnen sind, aber in Reben
identische Symptome verursachen und alle vom gleichen Vektor, 
der amerikanischen Rebzikade Scaphoideus titanus, übertragen 
werden. Zur 16SrV-Gruppe zählen auch andere Phytoplasmen, 
die mit Reben (Palatinate Grapevine Yellows, PGY) und Erlen 
(Alder Yellows, AldY) assoziiert sind. Sie werden durch Oncopsis 
alni übertragen und sind nicht identisch mit den bekannten FD-
Isolaten.

Alle Entwicklungsstadien von S. titanus leben ausschließlich 
an Reben. Eier werden bevorzugt in zweijähriges Rebholz, sel-
tener in einjährige Triebe abgelegt und überdauern darin den 
Winter. Die Larven schlüpfen je nach Region zwischen Anfang 
und Ende Mai. Alle fünf Larvenstadien saugen an der Blattun-
terseite und können sich an infizierten Reben mit dem FD-Phyto-
plasma belasten. Die mobilen adulten Vektoren fliegen von Juli 
bis September und verbreiten die Krankheit auf neue Reben.
Aufgrund der engen Assoziation zwischen Vektor und Wirts-
pflanze ist der Übertragungszyklus sehr effektiv, sodass ohne 
Gegenmaßnahmen ganze Rebflächen ausgehend von einzelnen 
infizierten Reben innerhalb weniger Jahre vollständig von der 
FD befallen werden können. So wurden z.B. in Frankreich im 
Departement Aude zwischen 1982 und 1988 insgesamt 80 000 ha 
der Gesamtrebfläche von 110 000 ha von der FD befallen. Häu-
fig liegen nur wenige Jahre zwischen der Neubesiedlung eines 
Weinbaugebiets durch den Vektor und dem Ausbruch der FD.

Der Schwerpunkt der Verbreitung der FD liegt in Südwest-
Frankreich und Norditalien, aber auch Weinbaugebiete in Nord-
portugal und Nordspanien, Sardinien, Slowenien, Kroatien und 
Serbien sind befallen. Nach Norden dringt sie zurzeit bis nach 
Burgund und in das Tessin sowie in die Südsteiermark vor. Phyto-
plasmen können als pfropfübertragbare Pathogene in Verbindung 
mit der vegetativen Vermehrung der Reben verbreitet werden. 
Eine Risikoanalyse für Österreich identifizierte Rebmaterial als 
wichtigsten Risikofaktor für die Verbreitung der FD. Zertifizie-
rungs- und Pflanzenbeschaurichtlinien schreiben zwar vor, dass 
Vermehrungsflächen für mindestens zwei abgeschlossene Vege-
tationsperioden frei von Symptomen der FD sein müssen, aller-
ding lässt sich dadurch nicht alles infizierte Rebmaterial von 
der Vermehrung ausschließen. So bleiben infizierte Unterlags-
reben je nach Sorte entweder völlig symptomfrei oder sie ent-
wickeln nur unklare Symptome. Infizierte Europäerreben ent-
wickeln frühestens im Jahr nach der Inokulation erste Krank-
heitssymptome. Bei einem Screening von Rebschulen und Jung-
anlagen in Norditalien wurden FD-infizierte Rebstöcke in sehr 
geringer Häufigkeit nachgewiesen. Dass infiziertes Vermehrungs-
material für die Verbreitung der FD tatsächlich eine Rolle spielt, 
wird unter anderem dadurch belegt, dass z.B. in Frankreich in 
befalls- und vektorfreien Regionen gelegentlich einzelne FD-in-
fizierte Rebstöcke gefunden wurden. Neue Ausbrüche der Krank-
heit in bislang befallsfreien Regionen, z.B. im Norden Portugals, 
weisen auf die Bedeutung des Pflanzguts für die Verbreitung 
der FD ebenso hin wie der klonale Charakter der von Spanien 
bis zum Balkan verbreiteten Isolate des FD-Typ 2.

S. titanus ist im Gegensatz zum FD-Phytoplasma keinen pflan-
zengesundheitlichen Regelungen unterworfen. Die Zikade ist 
vom Norden Portugals über Katalonien, Frankreich, Italien und 
den nördlichen Balkan verbreitet. Sie zeigt eine deutliche Ten-
denz zur Ausdehnung ihres Verbreitungsgebiets sowohl nach
Süden als auch nach Norden. Genetische Untersuchungen an 
den Vektorpopulationen legen den Schluss nahe, dass auch 
dieser Schadorganismus durch menschliche Aktivitäten verbrei-
tet wird. In den letzten fünf Jahren wurden neue Befallsgebiete 
in Süditalien und auf dem Balkan entdeckt. An der nördlichen 
Verbreitungsgrenze wurden in diesem Zeitraum Gebiete in 
Ungarn, Österreich (Steiermark und Burgenland), der Schweiz 
(Genfer See) und Frankreich (Champagne) neu besiedelt. Auf-
grund der Temperaturansprüche der Zikade muss davon ausge-
gangen werden, dass sie sich auch in Deutschland erfolgreich 
ansiedeln könnte. Damit bestünde auch für Deutschland ein 
hohes Risiko für den Ausbruch der FD.

In allen von der FD befallenen Ländern ist die Bekämpfung 
der Krankheit und ihres Vektors durch weitgehend übereinstim-
mende Bestimmungen gesetzlich geregelt. Mit den Bekämpfungs-
maßnahmen wird versucht, den Übertragungszyklus zu unter-
brechen, die Befallsentwicklung zu verlangsamen und den 
Infektionsdruck auf Vermehrungsmaterial zu minimieren. Es 
besteht eine Meldepflicht für kranke Reben sowie die Verpflich-
tung der Eigentümer, alle kranken Rebstöcke zu vernichten oder 
die befallenen Anlagen komplett zu roden, wenn das Befallsniveau 
20% übersteigt. In Frankreich und Italien werden anhand von
Befallsmeldungen und Monitoringdaten die Befallsgebiete jährlich 
neu festgelegt. In diesen Arealen besteht eine Bekämpfungspflicht 
gegen die Vektorzikade, die in der Regel durch zweimalige Insek-
tizidapplikationen gegen die Larven und eine weitere Anwendung 
gegen die adulten Vektoren bekämpft wird. Im Jahr 2006 wurden 
in Frankreich ca. 418 000 ha auf diese Weise behandelt.

Schutzgebiete in Hinblick auf die Flavescence dorée – 
derzeitiger Stand der Regelungen und Voraussetzungen 
für die Anerkennung (Pfeilstetter)
Das FD-Phytoplasma ist als Quarantäneschadorganismus an 
Pflanzen von Vitis (außer Früchte und Samen) für die gesamte 
EU in Anhang II A II und für Schutzgebiete in Anhang II B der 
RL 2000/29/EG gelistet. Für Pflanzen von Vitis aus Drittlän-
dern, mit Ausnahme der Schweiz, besteht darüber hinaus nach 
Anhang III der Richtlinie ein Einfuhrverbot. Innerhalb der 
Gemeinschaft dürfen Pflanzen von Vitis nur verbracht werden, 
wenn sie von einem Pflanzenpass begleitet sind, der für die 
Mutterpflanzen die Freiheit von Symptomen der FD seit Beginn 
der letzten zwei abgeschlossenen Vegetationsperioden beschei-
nigt (Anhang IV A II, Nr. 17).

Für Rebmaterial, dass in FD-Schutzgebiete verbracht werden 
soll, sind die folgenden Anforderungen zu erfüllen (Anhang IV B, 
Nr. 32):

 
Die Pflanzen stammen 
(a) aus einem befallsfreien Land 
(b) aus einem befallsfreien Gebiet 
(c) aus einem Schutzgebiet 
(d) von einem Produktionsort (Betrieb), in dem 
(aa) keine Symptome von FD an den Mutterpflanzen seit Beginn 
der letzten zwei abgeschlossenen Vegetationsperioden festge-
stellt wurden und 
(bb) entweder 
(i) an allen Pflanzen am Produktionsort keine Symptome von 
FD festgestellt wurden oder 
(ii) die Pflanzen einer Heißwasserbehandlung bei mindestens 
50°C für 45 min unterzogen wurden, um die Phytoplasmen zu 
eliminieren.
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Die Richtlinie 2000/29/EG definiert ein Schutzgebiet als 
„ein in der Gemeinschaft gelegenes Gebiet, in dem ein oder 
mehrere in der RL aufgeführte Schadorganismen, die in einem 
oder mehreren Teilen der Gemeinschaft angesiedelt sind, trotz 
günstiger Lebensbedingungen weder endemisch noch angesie-
delt sind oder aufgrund günstiger ökologischer Bedingungen 
bei einzelnen Kulturen die Gefahr der Ansiedlung bestimmter 
Schadorganismen besteht, obwohl diese Organismen in der 
Gemeinschaft weder endemisch noch angesiedelt sind“. Damit 
ist es das Ziel der Schutzgebietsregelung, die Einschleppung 
bestimmter Schadorganismen in befallsfreie Gebiete durch 
besondere Anforderungen an Pflanzen bzw. Pflanzenprodukte, 
die in das Schutzgebiet verbracht werden sollen, zu verhindern.

In der EU sind derzeit als Schutzgebiete die Tschechische Repu-
blik, die Weinbaugebiete Champagne-Ardenne, Elsass und Loth-
ringen in Frankreich sowie in Italien die Gebiete Basilicata und 
Sardinien (befristet bis 31.03.2014) anerkannt. Die Schweiz hat 
ihre Weinbaugebiete nördlich der Alpen ebenfalls zu Schutz-
gebieten erklärt. Der Schutzgebietsstatus kann nur durch einen 
Mitgliedsstaat beantragt werden. Er kann sich entweder auf das 
gesamte Territorium oder nur auf Teilgebiete beziehen.

Einzelheiten zu den für die Anerkennung von Schutzgebieten 
erforderlichen Untersuchungen sind in der Richtlinie 92/70/
EWG enthalten. Auf jeden Fall ist für die entsprechenden Gebiete
die Befallsfreiheit durch Ergebnisse eines Monitorings zu bele-
gen, dessen Umfang die Mitgliedsstaaten zwar selbst festlegen, 
das jedoch von der Kommission geprüft wird. Es muss das gesamte 
Gebiet für das ein Schutzgebiet beantragt wird abdecken, gege-
benenfalls ist ein systematisch angelegtes Netz von Beobach-
tungspunkten zu etablieren. Liegen ohne abgeschlossenes Moni-
toring begründete Anhaltspunkte für die Befallsfreiheit vor, kann 
eine befristete Anerkennung ausgesprochen werden. Stellt ein 
Mitgliedsstaat einen Antrag bei der Kommission, wird er unter 
Berücksichtigung der übermittelten Monitoringergebnisse zum 
Beleg der Befallsfreiheit im Ständigen Ausschuss Pflanzen-
schutz geprüft. Gegebenenfalls kann auch das EU-Inspektorat 
(Food and Veterinary Office) in die Prüfung der Befallsfreiheit 
einbezogen werden. Danach erfolgt eine Abstimmung im Stän-
digen Ausschuss Pflanzenschutz über die Aufnahme des Schutz-
gebietes in die Verordnung (EG) Nr. 690/2008 und die Veröf-
fentlichung der Änderung im Amtsblatt der EU.

Sollte für Deutschland ein Schutzgebiet beantragt werden, 
wäre zunächst der Nachweis der Befallsfreiheit zu erbringen. 
Dazu könnten Daten von amtlichen visuellen Inspektionen in 
Rebschulen und/oder Ertragsanlagen in Verbindung mit Ergeb-
nissen der Testungen von Verdachtsproben oder systematischen 
Testungen herangezogen werden. Auch das Auftreten von S. tita-
nus sollte, z.B. durch Fallen, überprüft werden. Es sollten Daten 
aus mehreren Jahren, möglichst von jährlich wechselnden Anla-
gen, vorliegen. Ein Schutzgebietsantrag müsste allgemeine Daten 
zum Weinbau in Deutschland und die Ergebnisse des Monito-
rings enthalten. Er müsste durch das BMELV bei der Kommis-
sion eingereicht werden.

Anhand der erforderlichen jährlichen Berichte wird der Schutz-
gebietsstatus im Ständigen Ausschuss Pflanzenschutz regelmä-
ßig überprüft. Sollte ein Befall festgestellt werden, sind Ausrot-
tungsmaßnahmen erforderlich. Der Schutzgebietsstatus wird
jedoch erst dann aberkannt, wenn der entsprechende Schad-
organismus als etabliert anzusehen ist. Dies ist z.B. der Fall, 
wenn keine amtlichen Ausrottungsmaßnahmen mehr durchge-
führt werden oder wenn sich diese über einen Zeitraum von 
mehr als zwei Jahren als nicht effektiv herausgestellt haben. In 
diesem Fall wird das entsprechende Gebiet aus der Verordnung 
690/2008 gestrichen. Die Aufhebung eines Schutzgebietes kann 
jedoch auch jederzeit auf Antrag des betroffenen Mitglieds-
staates erfolgen.

Erfahrungen mit der Heißwasser-Behandlung in der 
Rebenveredlung (Eder)
Um FD-Phytoplasmen zu eliminieren, kann dormantes Rebholz 
durch Untertauchen in 50°C heißem Wasser über 45 min behan-
delt werden. Die phytosanitäre Wirkung des Verfahrens ist unstrit-
tig, jedoch kann es zu überdurchschnittlichen Ausfällen des 
Rebmaterials kommen, wenn die notwendigen Behandlungs-
parameter nicht exakt eingehalten werden. Daher lehnt z.B. der 
Verband der französischen Rebveredler eine obligatorische Heiß-
wasserbehandlung ab und führt gleichzeitig Versuche durch, um 
weniger belastende wirksame Kombinationen von Behandlungs-
dauer und -temperatur zu identifizieren. Dennoch ist die Heiß-
wasserbehandlung mit den derzeit vorgeschriebenen Behand-
lungsparametern die Voraussetzung dafür, Rebmaterial von
befallenen Produktionsorten in Schutzgebiete verbringen zu 
können. Das DLR-Rheinpfalz führte von 2009 bis 2011 Versuche 
zur Heißwasserbehandlung von Unterlagen- und Edelreiser-
material durch. Die Behandlungen wurden im Elsass in einem 
Rebveredlungsbetrieb unter Praxisbedingungen durchgeführt.

Wurden Unterlagen mit guter Holzreife behandelt, war der 
Anwuchs der daraus erzeugten Pfropfreben nicht beeinträchtigt. 
Bei länger gelagertem Material oder solchem mit eingeschränk-
ter Vitalität bildete sich nach der Pfropfung weniger Kallus-
gewebe und die Ausfallraten waren höher als in der Kontroll-
variante. Wie bereits aus der Literatur bekannt, war der Aus-
trieb bei den behandelten Varianten gegenüber den Kontrollen 
zeitlich verzögert. Es wurden jedoch keine signifikanten Unter-
schiede beim Triebwachstum im Feld zwischen den behandel-
ten Chargen und den Kontrollen beobachtet.

Behandelte Edelreiser trieben verzögert aus. Bei länger gelager-
tem Rebmaterial oder solchem mit verminderter Vitalität wurde 
ein erhöhter Augenausfall beobachtet. Daher sollten Edelreiser 
in möglichst frischem Zustand behandelt werden. Auch bei fer-
tigen Pfropfreben bewirkte die Heißwasserbehandlung einen 
verzögerten Austrieb.

Wichtige Einflussfaktoren für die mögliche Schädigung des 
Rebmaterials durch die Heißwasserbehandlung sind sowohl im 
Vermehrungsbestand (Vitalität der Mutterreben, Holzreife, Sor-
tenempfindlichkeit), bei der Vor- und Nachbehandlung des Ver-
edelungsmaterials (Dormanz, Schnittzeitpunkt, Lagerungspa-
rameter) sowie im Rahmen der Behandlung selbst (Wässern, 
Abkühlen) zu suchen. Auf jeden Fall erhöht die Heißwasser-
behandlung das Ausfallrisiko und damit den Preis des Reben-
pflanzguts. Abhängig von der Menge des behandelten Materials 
ist mit Behandlungskosten zwischen 20 Cent (100 000 Unter-
lagsreben) und 6 Cent (500 000) zu rechnen.

In Hinblick auf die Anwendung der Heißwasserbehandlung 
bei der Rebveredlung sind noch nicht alle Fragen geklärt. Offen ist, 
welcher Anteil des in Deutschland für die Pfropfrebenherstel-
lung verwendeten Unterlagsrebmaterials tatsächlich von befal-
lenen Produktionsorten stammt und im Falle einer Schutzgebiets-
regelung heißwasserbehandelt werden müsste. Inwieweit das 
Ausfallrisiko durch die Anpassung der Behandlungsparame-
ter bei gleichzeitigem Erhalt der Wirksamkeit gesenkt werden 
kann, wird derzeit in Frankreich untersucht. Ergebnisse dazu 
sollen bis zum Jahresende vorliegen.

Ergebnisse der Diskussion

Die Ergebnisse der Diskussion über die Notwendigkeit eines 
Schutzgebietsantrags, die notwendigen Voraussetzungen sowie 
die mit der Einschleppung der FD bzw. ihres Vektors für den 
deutschen Weinbau verbundenen Risiken und die Konsequenzen 
für die Pflanzguterzeugung und -versorgung sind nachfolgend 
zusammengefasst:
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Monitoring
Mit einem Schutzgebietsantrag sind Monitoringdaten einzu-
reichen, um die Freiheit des Gebiets von der FD zu belegen. Ein 
regelmäßiges, systematisches Monitoring ist auch nach der Ertei-
lung eines Schutzgebietsstatus notwendig. Dabei sollte das 
Monitoring nicht nur auf die FD beschränkt werden, sondern 
auch den Vektor S. titanus mit einbeziehen, obwohl diese Zikade 
selbst durch die Schutzgebietsregelung nicht berücksichtigt
wird. Unabhängig von einem Schutzgebietsantrag eröffnet ein 
frühzeitiges Monitoring die Möglichkeit, Populationen des Vek-
tors rechtzeitig zu entdecken, um sie möglichst durch lokal 
begrenzte Maßnahmen zu eliminieren oder sie zumindest in 
ihrer weiteren Verbreitung einschränken zu können.

Reben mit Symptomen von Vergilbungskrankheiten werden 
bereits seit einigen Jahren sowohl vom JKI als auch von mehre-
ren Rebschutzdienststellen der Länder untersucht, wobei in der 
Regel Phytoplasmen der Stolbur-Gruppe (16SrXII-A), die Erre-
ger der Schwarzholzkrankheit, detektiert wurden. In der Pfalz 
wurden seit 2006 ca. 100 symptomatische Reben pro Jahr aus 
insgesamt ca. 340 Rebanlagen untersucht, die alle mit Phyto-
plasmen der 16SrXII-A-Gruppe infiziert waren. Beim JKI wurden 
seit 2002 ca. 1300 Reben aus neun Weinbaugebieten untersucht, 
von denen nur fünf Reben mit Phytoplasmen der 16SrV-Gruppe 
infiziert waren. Es handelte sich in allen Fällen um mit PGY/
AldY assoziierte Isolate, die von der FD eindeutig differenziert 
werden konnten. Damit wurde bis heute keine FD-infizierte Rebe 
in Deutschland festgestellt.

Seit 2007 werden Gelbfallen in der Südpfalz nahe der Grenze 
zu Frankreich sowie in der Nähe von Rebschulflächen und Reb-
veredelungsbetrieben ausgehängt. Bislang wurde S. titanus nicht 
festgestellt. In Baden wurden entlang der Autobahn Gelbfallen 
zum gezielten Monitoring von S. titanus ausgebracht, zusätz-
lich zu Gelbfallen an verschiedenen Standorten im gesamten 
Weinbaugebiet, die dem Monitoring des Vektors der Schwarz-
holzkrankheit dienten. Hier wie in Württemberg und Franken, 
wo ein generelles Monitoring für Rebzikaden durchgeführt
wird, wurde S. titanus bisher nicht festgestellt. Auch auf Gelb-
fallen zum Monitoring des Schwarzholzvektors an Mosel und 
Mittelrhein wurde der Vektor bislang nicht gefangen. Aufgrund 
der bisherigen Untersuchungen kann Deutschland somit als frei 
von S. titanus angesehen werden.

In den Schutzgebieten Elsass und Champagne wurden im Rah-
men des jährlich durchzuführenden Monitorings ca. 50 ha der 
Rebfläche von 15 000 bzw. 31 500 ha untersucht. In Tschechien 
wurden 90 Inspektionen durchgeführt. Somit stellen die aus 
Deutschland vorliegenden Daten bereits jetzt eine gute Basis 
für einen Schutzgebietsantrag dar, allerdings müsste auf Dauer 
ein systematisches Monitoring in allen betroffenen Weinbau-
gebieten durchgeführt werden. Auch Luxemburg wird ab dem 
Jahr 2012 ein Monitoringprogramm beginnen. Ein solches koor-
diniertes Monitoring wird auch unabhängig von einem Schutz-
gebietsantrag in Hinblick auf die Prävention und Risikomini-
mierung als notwendig angesehen.

Es wurde vereinbart, in Abstimmung zwischen JKI und den 
Rebschutzdiensten eine Leitlinie für ein koordiniertes Monito-
ring von FD und S. titanus zu erstellen, um eine vergleichbare 
Datengrundlage für die deutschen Weinbaugebiete zu schaffen. 
Im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden Kapazitäten 
soll das Monitoring auf dieser Grundlage bereits in der Saison 
2012 beginnen.

Präventions- und Notfallpläne
Sollten im Laufe des Monitorings FD-infizierte Reben bzw. Vek-
toren gefunden werden, ist darauf unverzüglich mit adäquaten 
Maßnahmen zu reagieren, um Krankheitsherde oder Vektor-
populationen einzugrenzen und möglichst zu eliminieren oder 

zumindest die weitere Ausbreitung der Schadorganismen zu 
unterbinden. Die Teilnehmer sahen es daher als unbedingt not-
wendig an, bereits vor dem Eintreten eines solchen Ereignisses 
Notfallpläne zu erarbeiten, in denen die erforderlichen Maß-
nahmen festgelegt werden. Das JKI wird dazu einen Entwurf 
erarbeiten, der mit den Rebschutzreferenten der Länder abge-
stimmt werden soll.

Konsequenzen einer Schutzgebietsregelung für den 
Weinbau und die Erzeugung von Rebenpflanzgut
Die Teilnehmer diskutierten die Wahrscheinlichkeit, dass FD-
infizierte Reben in Deutschland vorkommen könnten. Aufgrund 
der vorliegenden Informationen ist davon auszugehen, dass 
FD-infiziertes Rebmaterial regelmäßig in sehr geringer Häufig-
keit nach Deutschland verbracht wird. Zumindest ein Fall einer 
Lieferung kontaminierten Vermehrungsmaterials (Edelreiser) 
nach Deutschland ist bekannt. Infizierte Jungreben sterben 
entweder ab oder erholen sich in der Regel im Verlauf weniger 
Jahre. Daher ist es unwahrscheinlich, dass infizierte Reben in 
den deutschen Weinbaugebieten akkumulieren, vielmehr kann 
von einem nicht erkannten, sehr geringen Befallsniveau in den 
Weinbaugebieten ausgegangen werden. Da die Schwarzholz-
krankheit, die in allen Weinbaugebieten vorkommt, identische 
Symptome hervorruft, ist es unwahrscheinlich, dass FD-infi-
zierte Reben zufällig gefunden werden. Solange der Vektor der 
FD in Deutschland nicht auftritt, ist das daraus erwachsende 
Risiko sehr gering, da keine weitere Ausbreitung der Krankheit 
erfolgen kann. Sollte sich S. titanus in Deutschland etablieren, 
wäre das Risiko von Ausbrüchen der Krankheit in den deut-
schen Weinbaugebieten dagegen sehr groß. Durch eine Schutz-
gebietsregelung ließen sich das Risiko der Einschleppung kran-
ker Reben und damit die Wahrscheinlichkeit eines Zusam-
mentreffens der FD mit dem Vektor für die Zukunft minimie-
ren.

In der Diskussion wurde deutlich, dass für eine Entscheidung 
über eine Schutzgebietsregelung eine Risikoabwägung erfolgen 
muss, da einerseits mit Konsequenzen für die Pflanzguterzeu-
gung zu rechnen ist, auf der anderen Seite jedoch auch gravie-
rende Auswirkungen der FD auf den deutschen Weinbau zu 
erwarten sind. Die FD könnte im deutschen Weinbau direkte 
Schäden durch Ertragsausfälle und die zur Eindämmung der 
Krankheit erforderlichen Rodungsmaßnahmen verursachen.
Indirekte Schäden sind durch die notwendigen Bekämpfungs-
maßnahmen gegen den Vektor sowohl für den integrierten als 
auch den ökologischen Weinbau zu erwarten.

Die Richtlinien zur Bekämpfung von S. titanus in Befallsgebie-
ten der FD fordern mindestens zwei Insektizidanwendungen 
gegen die Larven des Vektors und eine dritte Applikation eines 
möglichst persistenten Insektizids gegen die adulten Zikaden. In 
den Befallsgebieten werden derzeit unter anderem Pyrethroide, 
Phosphorsäureester und Neonicotinoide zur Bekämpfung von 
S. titanus angewandt. Derzeit kann im deutschen Weinbau auf-
grund der verbreiteten Anwendung der biotechnischen Trau-
benwicklerbekämpfung mit Pheromonen und der durch die 
Raubmilbenschonung ermöglichten biologischen Spinnmilben-
bekämpfung auf einem großen Teil der Anbaufläche auf regel-
mäßige Insektizid- und Akarizidanwendungen verzichtet wer-
den. Unter den Teilnehmern herrschte weitgehende Einigkeit 
darüber, dass die Bekämpfungsmaßnahmen gegen S. titanus
mit dieser umweltschonenden Bewirtschaftungsweise kollidie-
ren würden, da u.a. eine abnehmende Akzeptanz des Verwir-
rungsverfahrens zur Traubenwicklerbekämpfung sowie eine 
Schädigung der Raubmilbenpopulationen befürchtet wird. Es 
wurde auch die Frage aufgeworfen, ob z.B. in Weinbausteil-
lagen eine systematische Bekämpfung von S. titanus überhaupt 
durchführbar wäre. Um detaillierte Aussagen treffen zu kön-
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nen, sollen diese Aspekte im Rahmen der Tagung der Fachrefe-
renten „Rebschutz“ erneut thematisiert werden.

Besonders von Seiten der Rebenpflanzguterzeuger wurden
Bedenken gegenüber einer kurzfristigen Beantragung eines 
Schutzgebietsstatus für Deutschland geäußert und die Frage 
gestellt, ob eine solche Regelung gerechtfertigt sei, solange der 
Vektor der FD noch nicht präsent ist. Vor dem Hintergrund, dass 
ein Großteil des in Deutschland verwendeten Unterlagenver-
mehrungsmaterials aus Regionen in Frankreich und Italien
stammt, in denen die FD vorkommt, wird befürchtet, dass der 
Bedarf nicht allein aus befallsfreien Gebieten bzw. von befalls-
freien Produktionsorten gedeckt werden könnte. Material ande-
rer Herkunft müsste einer Heißwasserbehandlung am Produk-
tionsort unterzogen werden, die kritisch gesehen wird, da gerin-
gere Anwuchsraten und höhere Ausfälle bei der Pfropfreben-
produktion durch die Behandlung selbst und durch die notwen-
dige erneute Einlagerung für den Transport erwartet werden. 
Nicht die Effizienz des derzeitigen Verfahrens sondern die Pflan-
zenverträglichkeit wird in Frage gestellt und auf laufende Ver-
suche mit weniger stringenten Versuchsparametern in Frank-
reich verwiesen. In der Diskussion wurde jedoch auch darauf 
hingewiesen, dass besonders in Italien Vermehrungsanlagen von 
Unterlagen zunehmend außerhalb der Weinbaugebiete in befalls-
freien Regionen angelegt werden, um die Unterlagenproduk-
tion in befallsfreien Gebieten zu ermöglichen.

Es wurde vereinbart, dass die Rebveredler im Laufe des Jahres
Informationen von den Produktionsorten und ihren Lieferanten 
einholen um beurteilen zu können, welcher Anteil des benö-
tigten Unterlagenmaterials ggf. heißwasserbehandelt werden
müsste.

Weiteres Vorgehen in Hinblick auf einen Schutzgebiets-
antrag
Als Fazit des Fachgesprächs ist festzuhalten, dass alle Beteiligten 
einem Schutzgebietsantrag grundsätzlich positiv bzw. nicht 
ablehnend gegenüber stehen. Unter den Teilnehmern gab es 
unterschiedliche Auffassungen über den Zeitpunkt, zu dem
eine solche Regelung notwendig wäre. Das Für und Wider einer 
Schutzgebietsregelung wurde einerseits in Hinblick auf die Frage 
der Konsequenzen der Einschleppung der FD für den deutschen 
Weinbau und zum anderen vor dem Hintergrund der Auswir-
kungen der Schutzgebietsregelungen auf die Rebenpflanzgut-
erzeugung intensiv diskutiert und noch offene Fragen identifi-
ziert. Diese sollen möglichst noch im Verlauf des Jahres geklärt 
und Anfang des kommenden Jahres bei einem weiteren Gespräch 
diskutiert werden. Ein Zeitraum von maximal drei bis fünf Jah-
ren bis zu einer Schutzgebietsregelung für Deutschland wurde 
von allen Teilnehmern als akzeptabel erachtet. In dieser Zeit 
könnten zunächst offene Fragen geklärt werden. Nach einem 
Beschluss den Schutzgebietsstatus in DE anzustreben hätten 
dann auch die Unterlagenerzeuger in Frankreich oder Italien
die Möglichkeit, sich auf den höheren Bedarf an Vermehrungs-
material einzustellen, das den Anforderungen für die Verbrin-
gung in Schutzgebiete d.h. dann auch Deutschland entspricht.

Die bereits vorliegenden Monitoringdaten ergänzt durch die 
Informationen der ab 2012 vorgesehenen Monitoringmaßnah-
men könnten für eine befristete Erteilung eines Schutzgebiets-
status bereits ausreichen. Es wurde abschließend klar heraus-
gestellt, dass die Initiative für einen Schutzgebietsantrag von 
den Bundesländern ausgehen müsste.

Michael MAIXNER (JKI Bernkastel-Kues)
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Direktor und Professor Dr.-Ing. 
Heinz Ganzelmeier, der Leiter des 
Instituts für Anwendungstechnik 
im Pflanzenschutz des Julius 
Kühn-Instituts, im Ruhestand

 
Zum 31. Oktober 2012 ist Herr Direktor 
und Professor Dr.-Ing. Heinz GANZELMEIER

nach 25 Jahren im Dienste der ehemaligen 

Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft (BBA) und des heutigen 
Julius Kühn-Instituts (JKI) in den Ruhe-
stand eingetreten. Dieser Anlass wurde am 
20. und 21. September 2012 durch eine 
Fachtagung Gerätetechnik, verbunden mit 
der Fachtagung der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe „Kontrolle/Pflanzenschutzgeräte“ 
gewürdigt.

Max FRISCH schrieb: „Der Inhalt der Phy-
sik geht die Physiker an, die Auswirkungen 
alle Menschen“. Im übertragenen Sinne 
war das auch in dem Fachgebiet, das Dr. 
GANZELMEIER vertrat, zutreffend. Er und 
das von ihm geleitete Institut war mit 
dafür verantwortlich, dass Pflanzenschutz, 
insbesondere der chemische Schutz von 
Kulturpflanzen vor Schadorganismen und
abiotischen Schäden, in diesem Lande 
mit hoher Qualität durchgeführt wurde
und wird, und dass damit nicht nur eine 
hochwertige Pflanzenproduktion möglich
ist, sondern auch der Schutz der Umwelt 
und der Schutz des Verbrauchers gebüh-
rend beachtet sind. Die Qualität, wie
Pflanzenschutz betrieben wird, hängt 
nicht allein vom Wirkstoff eines Mittels
und von dessen Beistoffen, dessen Verpa-
ckung oder dessen Formulierung oder

der Qualifikation der Anwender ab. Die 
Qualität des Pflanzenschutzes hängt ganz 
wesentlich auch davon ab, wie mit den 
Substanzgemischen, seien es nun Pflan-
zenschutzmittel oder Pflanzenstärkungs-
mittel, umgegangen wird, sprich: in wel-
cher Weise sie ausgebracht, also appliziert 
werden. Damit ist die Anwendungstech-
nik eine unverzichtbare, komplexe Schlüs-
seltechnologie des nachhaltigen Pflanzen-
schutzes sowohl im integrierten Pflan-
zenbau als auch im ökologischen Land-
bau. So gesehen hat Herr Dr. GANZELMEIER

mit seinem Team dafür gesorgt, dass die 
Maschinen, die auf dem Feld oder in Kul-
turräumen Pflanzenschutzmittel ausbrin-
gen, mit hoher Qualität versehen waren 
und sind. Ein kleiner Rückblick auf den 
beruflichen Lebensweg des Dr.-Ing. GAN-
ZELMEIER soll das verdeutlichen:

Heinz GANZELMEIER wurde am 6. Okto-
ber 1947 in Gerolfingen geboren, wo er 
auch aufgewachsen und zur Schule gegan-
gen ist. Sein Vater war Landwirt, so dass 
er bereits von Kindesbeinen an mit der 
Landwirtschaft vertraut war. Nach der 
Schulzeit absolvierte er eine Lehre als
Maschinenbauer und Mechaniker in der 
Fachschule für Maschinenbau in Ansbach, 


