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Leitartikel

Derzeit gibt es in der EU fünf Kupferformulierungen, 
aus denen Pflanzenschutzmittel hergestellt werden 
dürfen: Kupferkalkbrühe, Kupferhydroxid, Kupferoxid, 
Kupferoxychlorid und tribasisches Kupfersulfat. Diese 
Wirkstoffzulassungen verfallen am 31. Dezember 
2025, und danach enden zeitverzögert auch die Zu-
lassungen der daraus formulierten Kupferfungizide.
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe, die Kupfer enthalten, 
sind als Substitutionskandidaten mit Umweltbedenken 
gelistet, weil sie sich nicht innerhalb einer bestimm-
ten Zeitspanne um wenigstens 50% abbauen, wie es 
das Gesetz verlangt. Die entsprechende gesetzliche 
Vorschrift findet sich in der Verordnung (EG) Nr. 1107 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflan-
zenschutzmitteln.
Als Metall kann sich Kupfer im Wasser nicht innerhalb 
von 2 Monaten und auch nicht im Sediment oder im 
Boden innerhalb von 6 Monaten zur Hälfte abbau-
en, wie das in der Verordnung als eine der Vorausset-
zungen für die Zulassung oder Wiederzulassung von 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffen vorgeschrieben ist.
Der französische Arzt und Botaniker Pierre-Marie-Ale-
xis Millardet schlug im Jahr 1883 erstmals die Kup-
ferkalkbrühe im Weinbaugebiet von Bordeaux (F) zur 
Abwehr der Rebenperonospora vor und publizierte 
drei Jahre später seine Beobachtungen dazu. Heute, 
150 Jahre danach, werden Kupferfungizide weltweit 
gegen rund 300 Pilzkrankheiten in 120 landwirtschaft-
lichen Kulturen verwendet. Diese lange Verwendungs-
zeitspanne und das ungünstige Abbauverhalten von 
Kupfer im Boden bekommen die Landwirte besonders 
bei einem Kulturwechsel zu spüren: Oft ist ein Zuviel 

an Kupfer im Boden die Ursache für Wachstums- 
depressionen.
In den Jahren von 1885 bis etwa 1960 wurden bis 
zu 80 kg Kupfer pro ha und Jahr im Weinbau ausge-
bracht. Das ist der Grund dafür, warum man heute 
manchmal über 1.000 mg Kupfer pro kg Boden fin-
det. Dies entspricht etwa dem Fünffachen von dem, 
was die meisten Kulturpflanzenarten ohne sichtbare 
Wachstumsdepression vertragen. Kleinste Kupfermen-
gen benötigen zwar auch die Pflanzen für ihren Stoff-
wechsel, aber an Kupfermangel werden die Obstge-
hölze und die Reben in Europa in den nächsten 100 
Jahren bestimmt nicht leiden.
Die Folgen dieses Kupfermissbrauchs sind schon län-
ger bekannt, und deshalb begannen besonders die 
biologisch wirtschaftenden Landwirte schon früh, sich 
beim Einsatz von Kupfermitteln freiwillig zu beschrän-
ken, mittlerweile auf maximal 3 kg Reinkupfer pro ha 
und Jahr. Die EU erlaubt derzeit, unabhängig davon, 
ob nach biologischen oder integrierten Richtlinien ge-
wirtschaftet wird, maximal 4 kg Reinkupfer pro ha und 
Jahr.
Um Kupfer als Pflanzenschutzmittelwirkstoff über das 
Jahr 2025 zu erhalten, hat sich eine Taskforce gebil-
det, welche die nötigen Unterlagen für die neuerliche 
Registrierung auf EU-Ebene erarbeitet. Es geht vor 
allem darum zu beweisen, dass es zu Kupfermitteln 
keine gleichwertigen Alternativen gibt. Mit dieser Ar-
gumentationslinie bestehen gute Chancen, dass uns 
Kupfermittel auch über das Jahr 2025 hinaus erhalten 
bleiben.
Auch das Versuchszentrum Laimburg arbeitet intensiv 
daran, Wege zu finden, wie man den Kupfereintrag 
im Weinbau reduzieren kann. Im Artikel „Mischungs-
partner von Kupfer zur Wirkungssteigerung der Pero-
nosporaabwehr“ ab Seite 24 zeigen Gerd Innerebner 
und Christian Roschatt, wie Kupfer eingespart werden 
kann. Leider verließ Gerd Innerebner im August das 
Versuchszentrum Laimburg, um sich einer neuen He-
rausforderung zu stellen. Auch im Namen der Leser 
bedankt sich die Redaktion für die jahrelange gute 
Zusammenarbeit und seine praxisnahen Artikel.
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