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Vegetation 
In den frühen und mittleren Tal- bzw. Hang- und Hügellagen 
blühen die Bäume bereits ab. In den späten Tallagen ist die 
Vollblüte erreicht. Auch in den höheren Hang- und Hügellagen 
bzw. in den Berglagen hat die Blüte begonnen bzw. steht 
unmittelbar bevor. Einige Frostschäden sind nun besser 

sichtbar. So haben sich einige Blütenbüschel nicht mehr 
weiterentwickelt. Auch die Königsblüte ist vielfach 
zurückgeblieben. Eventuell auftretende Qualitätsschäden 
können aktuell noch nicht abgeschätzt werden.  

Mehltau: günstige Witterung 
In den Anlagen sind aktuell mehltaubefallene Blatt- und 
Blütenknospen sichtbar. Dabei handelt es sich um Altbefall aus 
dem Vorjahr. Die aktuelle Witterung ist sehr günstig für den 
Mehltaupilz. Deshalb ist vor allem in Anlagen mit 

Ausgangsbefall mit einer Zunahme des Befalls in den nächsten 
Tagen und Wochen zu rechnen.  
Wirkstoffe: siehe Rundschreiben Nr. 6.

Zusatzvereinbarung zum Thema Kaliumphosphonat-Einsatz neu aufgelegt 
Ende März wurde die bereits im Jahr 2019 beschlossene 
Zusatzvereinbarung zur Rahmenvereinbarung für ein 
konfliktfreies Nebeneinander von biologisch und integriert 
bewirtschafteten Obstbauflächen verlängert. Das Dokument 
wurden von folgenden Organisationen unterzeichnet: VOG, 
VI.P, AGRIOS, Südtiroler Bauernbund, Bioland, Verein Bio 
Vinschgau, OG Bio Südtirol, OG Osiris, FOS, Fruttunion und 
vom Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau. Die 
Zusatzvereinbarung regelt das Ausbringen von 
kaliumphosphonathaltigen Pflanzenschutzmitteln und 
Blattdüngern angrenzend an biologisch bewirtschaftete 
Parzellen. Die für die Ausbringung dieses Wirkstoffs geltenden 
Vorgaben wurden an die neuen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen angepasst.  
 

Anforderungen und Abstände  
Kaliumphosphonathaltige Pflanzenschutzmittel und Blattdünger 
dürfen im Grenzbereich zwischen biologisch und integriert 
bewirtschafteten Obstbauflächen, wie im Landesgesetz 
vorgeschrieben, nur noch mit Geräten ausgebracht werden, 
welche einen Gebläseaufbau und eine Vollbestückung mit 
luftansaugenden Injektor-Flachstrahldüsen aufweisen.  
Zudem dürfen Kaliumphosphonate in einem Mindestabstand 
von sechs Metern zur Grundstücksgrenze (in der Regel die 

ersten zwei Baumreihen, mindestens aber die erste Baumreihe) 
grundsätzlich nur in Richtung des eigenen Grundstücks 
ausgebracht werden. Ist das betreffende Gerät, wie im 
Landesgesetz vorgeschrieben, bereits  mit einem 
Luftabdeckblech ausgestattet oder befindet sich zwischen den 
beiden Grundstücken eine Abdriftbarriere (Hecke oder 
Abdriftnetz mit Kulturhöhe), kann nach Beginn der Blüte der 
Mindestabstand für die Behandlungen in Richtung Feldinneres 
auf drei Meter (zumindest aber die erste Baumreihe) reduziert 
werden. 
 

Besonders problematische Situationen 
Sonderregelungen betreffen den Einsatz von 
Kaliumphosphonaten bei Beetpflanzungen und Mehrreihen-
systemen, bei Junganlagen und bei den Reihenköpfen. 
Insbesondere bei den Reihenköpfen bzw. bei den 
Fahrgewenden besteht ein beträchtliches Abdriftrisiko. Aus 
diesem Grund sollte in diesen Situationen bei der Ausbringung 
von Kaliumphosphonaten besonders umsichtig gehandelt 
werden.  
 

Die Zusatzvereinbarung ist auf unserer Homepage 
www.beratungsring.org  unter dem Menüpunkt 
Dienste/Pflanzenschutz/Merkblätter abrufbar. 
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