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Stellungnahme des Deutschen Weinbauverbandes zum Referentenentwurf für 
ein Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland (Insektenschutzge-
setz) 
 
 
Sehr geehrter Herr , 
 
wir danken Ihnen für die Zuleitung des o.a. Entwurfs und die eingeräumte Möglichkeit 
zur Stellungnahme.  
 
Zunächst stellen wir fest, dass die Zunahme der Regulierungsflut in der Landwirt-
schaft im Allgemeinen und im Weinbau im Speziellen zu großen Zukunftssorgen in 
den Betrieben führt. Ein Beispiel sind die wachsenden Auflagen beim Pflanzen-
schutz. Es ist deshalb frustrierend, dass die Reduktionsstrategie der letzten 15 Jahre 
im weinbaulichen Pflanzenschutz, z.B. der Einsatz 
 

• biotechnischer Verfahren:  Pheromonanwendung gegen Traubenwickler  
• biologischer Verfahren: Ansiedlung von Raubmilben gegen Spinnmilben 

 
keine Anerkennung findet. Im Gegenteil. Immer neue Auflagen kommen hinzu, ob-
wohl der Klimawandel heute große Herausforderungen (neue invasive Schadorga-
nismen: z.B. Kirschessigfliege, Flavescence dorée,…) mit sich bringt und die Betrie-
be im Bedarfsfall handlungsfähig bleiben müssen.  
 
Das betrifft auch den Weinbau in Schutzgebieten, der ca. 20 % der deutschen Reb-
fläche, mit regionalen Schwerpunkten und unterschiedlicher Betroffenheit (Kaiser-
stuhl/Baden; Hess. Bergstraße,…), ausmacht.  
 
Die Bedeutung der Biodiversität erkennt der Weinbau selbstverständlich an und leis-
tet dazu konstruktiv seinen Beitrag. Leider wird in der Öffentlichkeit die allgemeine 
Verantwortung für den Arten- und Insektenschwund weitgehend verdrängt und diese  
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einseitig dem Agrarsektor zugeschoben. Das mag bequem sein, wird aber der Sache 
nicht gerecht. Wir erwarten daher gerade vom Bundesumweltministerium, dass es 
mit Nachdruck die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für den nach wie vor ho-
hen Flächenverbrauch, die Zersiedelung der Landschaft, den Verkehr, … als maß-
gebliche Faktoren für den Biodiversitätsverlust benennt und dort die notwendigen 
Konsequenzen einfordert. 
 
Zum BMU-Referentenentwurf für ein Insektenschutzgesetz schließt sich der Deut-
sche Weinbauverband den Anmerkungen des Deutschen Bauernverbandes an und 
merkt zur weinsektorspezifischen Sicht insbesondere Folgendes noch an: 
 
 
a) zur Änderung der Bundesnaturschutzgesetzes - Artikel 1 Ziffer 2 c) aa - 

 
Der DWV lehnt jegliche Verankerung ordnungsrechtlicher Vorgaben zur Bewirtschaf-
tung von Böden (vor Versiegelung, Verdichtung, Humusverlust und Erosion) ab. In 
diesem Zusammenhang ist auf die bereits bestehenden Regeln der „guten fachlichen 
Praxis“ zu verweisen, an denen die Betriebe ihr Handeln orientieren. 
 
 
b) zur Änderung der Bundesnaturschutzgesetzes - Artikel 1 Ziffer 9  

30 Absatz 2 Nr. 7 BNatSchG 
 
Für „Steinriegel und Trockenmauern“, wie sie im Weinbau verbreitet vorkommen, soll 
neu ein gesetzlich verankerter Biotopschutz definiert werden. Das lehnt der DWV ab, 
da unsere Winzerinnen und Winzer schon heute freiwillig diese Biotope in großer 
Zahl überhaupt erst ermöglichen und pflegen. Es sollte anerkannt werden, dass die 
Indikatoren der Biodiversität in der Dauerkultur Weinbau, anders als in vielen annuel-
len Pflanzenkulturen, eine positive Entwicklung erfahren. Ordnungsrechtliche Vorga-
ben stehen dieser Entwicklung entgegen und konterkarieren die Unterstützungsbe-
reitschaft der Weinwirtschaft.  

 
c) zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes - Artikel 1 Ziffer 10 

§ 30a Ausbringung von Biozidprodukten 
 
Wenn unter diesem neu hinzugefügten Paragraphen Biozide verstanden werden, die 
die Zulassung nach dem Biozidrecht haben und nicht nach dem Pflanzenschutzge-
setz, haben der Weinbau an dieser Stelle dazu keine Anmerkungen. 
 
d) zur Änderung der Bundesnaturschutzgesetzes - Artikel 1 Ziffer 13 
 
In allen deutschen Weinbaugebieten gibt es Aussiedlungsbetriebe. Für diese können 
überzogene Restriktionen beim Thema Lichtverschmutzung erheblichen wirtschaftli-
chen Schaden anrichten. Für die Aussiedlungsbetriebe muss es möglich bleiben, 
dass auch zukünftig die Zuwegung beleuchtet werden kann und Kundenveranstal-
tungen (z.B. Hofweinfeste) möglich bleiben.  
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e) zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes – Artikel 2 
 

Mit dem neu vorgesehenen § 38b zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an Ge-
wässern soll die Abstandsregelung für Pflanzenschutzmittelanwendungen verschärft 
werden (auf 5 bzw. 10 m). Positiv ist, dass diese Verschärfung nicht für kleine Ge-
wässer von „wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung“ gelten soll. Aus wein-
wirtschaftlicher Sicht ist allerdings darauf hinzuweisen, dass ein Pflanzenschutzver-
bot auf einem Streifen von 5 m (bei Vollbegrünung) zur Böschungsoberkante einzel-
betrieblich erheblichen wirtschaftlichen Schaden vorprogrammiert und den Erhalt 
gewachsener Kulturlandschaften gefährdet, zum Beispiel, wenn die Rebzeilung pa-
rallel zur Böschungskante verläuft und dadurch die ersten 2-3 Rebzeilen ohne Pflan-
zenschutz auskommen müssten. 
 
Der DWV erachtet es für richtig, die Abstandsauflagen zu Gewässern, wie bisher 
schon, mit der Zulassung der einzelnen Pflanzenschutzmittel direkt zu regeln und 
nicht mit neuen Parallelregelungen zu befrachten. 
 
Im deutschen Weinbau ist ein großer Teil der Rebfläche flurbereinigt, mit größer par-
zellierten Flächeneinheiten, die eine moderne Bewirtschaftung ermöglichen. Ein nicht 
unerheblicher Teil der Rebfläche ist jedoch noch nicht flurbereinigt. Hier dominiert die 
Kleinparzellierung von Weinbergen. Abstandsauflagen können hier erhebliche Kon-
sequenzen haben, weil davon ganze Weinberge betroffen sein können, auf denen 
dann vielleicht kein bzw. kaum noch Pflanzenschutz betrieben werden kann. Bei ei-
nem so anfälligen Gut wie der Weintraube kann dies das Produktionsaus für diese 
Weinbergsflächen bedeuten. 

 
Wir bitten, auch das phytosanitäre Schadpotential nicht-bewirtschafteter Nachbarflä-
chen zu Rebflächen zu beachten. Hier muss sichergestellt sein, dass von diesen un-
bewirtschafteten Flächen keine Infiltration von Schadorganismen in konventionelle 
und ökologisch bewirtschaftete Rebanlagen erfolgt. Ansonsten droht auf diesen Flä-
chen die Jahresarbeit eines Weinbaubetriebes zunichte gemacht zu werden. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 




