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Am 18. August 2010 wurde im 
Amtsblatt der Europäischen 
Union (Ausgabe L217) die EU-
Verordnung 741/2010 veröf-
fentlicht. Damit wird die Frist für 
den Widerruf von 66 Pflanzen-
schutzmittel-Wirkstoffen vom 
31. Dezember 2010 um ein 
Jahr verlängert. Unter diesen 66 
Wirkstoffen finden sich viele, die 

wir auch im Apfelanbau verwenden, wie NAA (Dirado), 
NAD (Amid Thin W), Benzyladenin (Brancher Dirado), 
Dithianon (Delan), Dodine (Dodina), Flufenoxuron 
(Agrimix Flufen 50 DC), Azadirachtin (NeemAzal T/S) 
u.a.. Sie können jetzt, unabhängig davon, wie der Re-
visionsprozess ausgehen wird, bis zum 31. Dezember 
2011 hergestellt und bis zum 31. Dezember 2012 ver-
kauft und verwendet werden.
Die obige Verordnung hängt mit der enormen Verspä-
tung zusammen, mit der der Revisionsprozess für die 
sogenannten alten Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe im 
Dezember 2008 abgeschlossen wurde. „Alt“ steht in 
diesem Fall für solche Wirkstoffe, die im Jahr 1993 be-
reits aufgrund von nationalen Zulassungsverfahren in 
einem der EU-Länder zugelassen waren. Ursprünglich 
war für die Überprüfung der rund 920 „alten“ Wirkstof-
fe ein Zeitplan von 10 Jahren vorgesehen, wobei je-
dem Land eine bestimmte Zahl davon zur Überprüfung 
nach einheitlichen Kriterien zugewiesen wurde. Gedau-
ert hat es schließlich bis Ende 2008, also sechs Jah-
re länger als ursprünglich geplant. Die Angelegenheit 
hätte sich wohl noch über mehrere Jahre hingezogen, 
wenn nicht das EU-Parlament auf einen Abschluss der 
unendlichen Geschichte gedrängt hätte. Möglich war 
der Abschluss nur, weil man den Firmen und Firmen-
konsortien, die an der Revision der noch ausstehenden 
Wirkstoffe interessiert waren, ein interessantes Angebot 
gemacht hatte. Wer Wirkstoffe freiwillig zurückzog, be-
kam eine sogenannte „Gnadenfrist“ für die Zulassung 
bis zum 31. Dezember 2010 sowie ein beschleunigtes 
Revisionsverfahren, das innerhalb der oben genannten 
Frist abgeschlossen werden würde.

Von den 126 in Frage kommenden Wirkstoffen wurden 
schließlich 66 freiwillig zurückgezogen, die restlichen 
60 von Amtswegen und zwar endgültig. Um das be-
schleunigte Revisionsverfahren rechtzeitig abzuschlie-
ßen, hätten die interessierten Zulassungsbetreiber die 
noch ausstehenden Dokumente im Juni 2010 bei der 
zuständigen EU-Behörde einreichen müssen. Diese 
Frist wurde nur für sechs Wirkstoffe eingehalten. Wohl 
mit Blick auf die lange Wirkstoffliste hat sich die EU-
Kommission entschlossen, die Gnadenfrist für diese um 
ein Jahr zu verlängern. 
Für die europäischen Apfelanbauer und besonders 
auch für die Südtiroler ist diese Verlängerung sehr wich-
tig. Denn ein ersatzloses Aus für drei wichtige Wirkstof-
fe zur Fruchtausdünnung und für zwei Kontaktfungizide 
sowie für Azadirachtin hätte die Beratung und die Pro-
duzenten in ernste Schwierigkeiten gebracht. Wie viele 
von den 66 Wirkstoffen letztendlich in die sogenannte 
„Positivliste“ (Annex I) aufgenommen werden, hängt 
vom Ausgang des beschleunigten Revisionsverfahrens 
ab. Pflanzenschutzmittel dürfen nur Wirkstoffe enthal-
ten, die in der Positivliste aufscheinen. Die bisherige 
Bilanz dieses Prozesses sieht wie folgt aus: 
• Von den ursprünglichen 920 „alten“ Wirkstoffen sind 
nur 214 in die Positivliste aufgenommen worden, für 
drei davon wurden allerdings die Zulassung nach 10 
Jahren nicht mehr erneuert.
• Für 66 „alte“ und freiwillig zurückgezogene Wirkstof-
fe gelten die nun bis 31. Dezember 2011 verlängerte 
Zulassungsfrist bzw. die Verkaufs- und Aufbrauchsfrist 
bis Ende 2012 und weiterhin das beschleunigte Zulas-
sungsverfahren.
• Rund 140 neue Wirkstoffe sind entweder bereits in 
die Positivliste aufgenommen worden oder es wurde 
die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen bestä-
tigt.
Damit sind derzeit also gut 400 Pflanzenschutzmittel-
Wirkstoffe in Europa einsetzbar, davon etwa jeweils 
100 im Apfel- und Weinanbau. Die Entscheidung, ob 
daraus auch tatsächlich Pflanzenschutzmittel herge-
stellt werden, hängt letztlich von der Industrie ab.
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