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Der Anbau von Pflaumen und Zwetschen  

in Deutschland und Mitteleuropa ist gefährdet! 

 

Erklärung der Bundesfachgruppe Obstbau  

Berlin, im September 2018 

 

Der Anbau von Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden spielte in Europa schon 

immer eine wichtige Rolle. Die wichtigsten europäischen Anbauländer sind das ehemalige 

Jugoslawien, Deutschland, Polen, Rumänien und Ungarn. Im Jahr 2016 wurden in 

Deutschland 37.783 Tonnen Pflaumen und Zwetschen sowie 4.274 Tonnen Mirabellen und 

Renekloden geerntet. In Deutschland hat der Anbau dieser Kulturen schon eine 

jahrhundertealte Tradition und ist eng mit den Verwendungsmöglichkeiten hierzulande 

verknüpft: Frischverzehr, Backen, Dörren, der Herstellung von Zwetschenmus und der 

Brennerei.  

 

Seit den 90er Jahren hat der Pflaumen- und Zwetschenanbau in Deutschland und in 

Europa mit der Einführung neuer, scharkaresistenter oder toleranter Sorten in verbesserter 

Fruchtqualität und mit der Einführung neuer Unterlagen einen starken Aufschwung und 

damit eine höhere Intensivität erfahren. Die Anbaufläche in Deutschland liegt mittlerweile 

bei 4.830 ha (2017), die Hektarerträge belaufen sich im Durchschnitt der Jahre auf 10 bis 

12 Tonnen. Etwa 50.000 Tonnen Pflaumen und Zwetschen sowie 5.000 Tonnen Mirabellen 

werden pro Jahr in Deutschland geerntet. In Europa liegt die Gesamterntemenge bei 

Pflaumen und Zwetschen bei durchschnittlich 1.700.000 Tonnen im Jahr. Die 

Hauptabsatzwege für die Betriebe sind die Verarbeitungsindustrie, das Bäckereihandwerk 

und die direkte und regionale Vermarktung. Neue frühe und späte Sorten sorgen dabei für 

einen längeren Angebotszeitraum, der von Ende Juli bis Anfang Oktober reicht. 

 

Die Zukunft des Anbaus dieser Kulturen liegt 

in der inneren und äußeren Qualität der 

Früchte. Um den hohen Qualitätsansprüchen 

der Verbraucher, des Lebensmittel- 

einzelhandels und der Verarbeitungsindustrie 

gerecht zu werden, ist der Schutz der 

Pflanzen und Erträge unerlässlich. Auf den 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zum 

Schutz der Kulturen vor ertragsvernichtenden 
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Schaderregern wie dem Pflaumenwickler kann daher nicht verzichtet werden. Der 

Pflaumenwickler ist der bedeutendste tierische Schaderreger in Pflaumen, Zwetschen, 

Mirabellen und Renekloden. In warmen, trockenen Jahren kann er ohne Bekämpfung 

ganze Ernten vernichten.  In Deutschland und Mitteleuropa vollzieht der Pflaumenwickler 

zwei vollständige Generationen. Der Schadschmetterling legt seine Eier direkt auf die 

Früchte ab. Die nach 8 bis 12 Tagen schlüpfenden Larven bohren sich in die Frucht ein und 

fressen im Innern. Vermadete Früchte durch die erste Generation fallen in der Regel vom 

Baum ab, so dass dieser Schaden wenig auffällig ist. Die Larven aus diesen Früchten 

bringen jedoch die zweite Generation hervor, die regelmäßig und vor allem bei mittelspäten 

und späten Sorten zu massiver Vermadung führt. Die befallenen Früchte der zweiten 

Generation verbleiben am Baum und faulen teilweise zusammen. Darüber hinaus siedeln 

sich zusätzlich Fruchtfäuleerreger wie Monilia und Botrytis an, die auf benachbarte 

gesunde Früchte übergehen und damit den Ertragsausfall deutlich erhöhen können. Der 

sehr lange Befallszeitraum, der bereits zwei bis drei Wochen nach Blühende beginnt und 

bis in den Spätsommer (September) anhält, macht eine gezielte Bekämpfung des 

Schädlings sehr schwierig. Insbesondere die mittelspäten bis späten Sorten müssen in den 

letzten vier bis fünf Wochen vor der Ernte vor Befall geschützt werden. Nur damit ist 

sicherzustellen, dass nur einwandfreie Früchte in den Handel gelangen.  

 

Als Standardprodukt zur Pflaumenwicklerbekämpfung stand in Deutschland und in 

Mitteleuropa jahrzehntelang das Produkt Insegar mit dem Wirkstoff Fenoxycarb zur 

Verfügung. Das Insektizid hat in erster Linie eine ovizide Wirkung auf den Pflaumenwickler, 

allerdings werden auch frisch geschlüpfte Larven sehr sicher erfasst. Das über Kontakt und 

orale Aufnahme wirkende Insektizid zeichnet sich durch eine sehr lange Dauerwirkung von 

ca. drei Wochen aus und wirkt selektiv, so dass Nutzinsekten weitestgehend verschont 

bleiben. Mit maximal zwei Behandlungen pro Saison war es möglich, den 

Pflaumenwicklerbefall zu 100 % zu verhindern und somit die Erträge zu sichern. 

 

Insegar ist seit dem 31.12.2013 in Deutschland nicht mehr zugelassen, die Aufbrauchfrist 

endete am 30.06.2015. Damit steht in Deutschland kein wirksames Insektizid zur 

Bekämpfung des Pflaumenwicklers zur Verfügung. Auch in den europäischen 

Mitgliedstaaten der Mittleren Zone ist Insegar nicht mehr zugelassen - Alternativen gibt es 

nicht. Die biologische Bekämpfung mit Schlupfwespen (Trichogramma), die die Eier des 

Pflaumenwicklers parasitieren, ist bei hohem Befallsdruck nicht ausreichend wirksam. Auch 

das biotechnische Verfahren der Verwirrung mittels künstlicher Pheromonquellen ist nicht in 

jeder Situation einsetzbar. Bei diesem Verfahren werden die männlichen Falter von der 

Pheromonwolke verwirrt und ein Auffinden der weiblichen Falter wird erschwert. Für den 

Einsatz werden arrondierte große zusammenhängende Flächen benötigt, damit sich eine 

stabile und wirksame Pheromonwolke aufbaut und der gegebene Randeffekt vernachlässigt 
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werden kann. Diese Maßnahme reicht bei hoher Populationsdichte auch auf größeren 

arrondierten Flächen alleine nicht aus. Die Hauptanbaugebiete in Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz zeichnen sich durch ihre Kleinstrukturen aus, das heißt der Anbau von 

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden findet auf kleineren Flächeneinheiten 

statt. Dieser schließt die alleinige Anwendung der Verwirrmethode aus. Zubehandlungen 

wären erforderlich, allerdings steht hierfür derzeit auch kein wirksames biologisches 

Präparat zur Verfügung. 

 

Für das Zulassungsverfahren des Produktes Insegar sind die Niederlande der zonale 

Berichterstatter. Die Niederlande hat sich nach Prüfung des vorgelegten 

Bewertungsberichtes gegen eine zonale Zulassung von Insegar innerhalb der mittleren 

Zone, zu der auch Deutschland gehört, ausgesprochen. Es wurde nach Datenlage ein zu 

hohes Gefährdungspotential für Nichtzielarthropoden in Saumstrukturen erkannt. 

Ohne Insegar wird ein qualitativ hochwertiger und erfolgreicher Anbau von Pflaumen, 

Zwetschen, Mirabellen und Renekloden in Deutschland und in Mitteleuropa nicht mehr 

möglich sein. Da sich in Dauerkulturen die Populationsentwicklung und deren Dynamik 

über Jahre fortschreibt, wird sich der Pflaumenwickler bei fehlender ausreichender 

Bekämpfung innerhalb von wenigen Jahren enorm vermehren und komplette Ernten 

vernichten.  

 

Folgende Maßnahmen sind für den Erhalt des Anbaus von Zwetschen und Pflaumen 

erforderlich: 

 

Der Wirkstoff Fenoxycarb ist in Europa noch bis zum 31.05.2024 zugelassen. Unter 

Berücksichtigung erweiterter Risikominderungsmaßnahmen sollte die Zulassung 

und damit eine Anwendung des Produktes Insegar ermöglicht werden. Die 

essentielle Bedeutung des Mittels für den Anbau von Pflaumen, Zwetschen, 

Mirabellen und Renekloden muss hierbei besondere Berücksichtigung finden.  

 

Zusammen mit dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

(BVL), dem Umweltbundesamt (UBA), dem Bundesamt für Risikobewertung (BfR), 

dem Julius Kühn-Institut (JKI) und der Herstellerfirma müssen mögliche 

Risikominderungsmaßnahmen gefunden werden, die zum Schutz des 

Naturhaushaltes auch eine sichere Anwendung ermöglichen. Denkbar sind hier 

erweiterte Abstände zu Saumstrukturen, verpflichtende Abdriftminderungsklassen 

und gegebenenfalls veränderte Aufwandmengen bzw. die zusätzliche Schaffung von 

Resilienzhabitaten.    

 
 
 
 


