
Allgemeinverfügung
über Risikominderungsmaßnahmen zur

Nutzung von Zuckerrübensaatgut, welches
mit Thiamethoxam zur Bekämpfung

von Blattläusen als Virusvektoren gemäß
Notfallzulassung nach Artikel 53 der
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 vom
23. Dezember 2020 behandelt wurde

Bekanntmachung
der Bayerischen Landesanstalt für

Ländwirtschaft (LfL)
vom 19. Januar 2021

Anlage: BVL-Bescheid vom 23. Dezember 2020
Aufgrund des § 8 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Num-

mer 1, 8, 9 und 15 des Pflanzenschutzgesetzes erlässt die
LfL folgende Allgemeinverfügung:

A.
I.

Zur Bekämpfung von Blattläusen als Virusvektoren in der
Kultur Zuckerrüben wurde mit Zulassungsbescheid des
Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) vom 23. Dezember 2020, der Bestandteil
dieser Allgemeinverfügung ist, (abrufbar unter:
www.LfL.bayern.de/ips und beigefügt als Anlage zu die-
ser Allgemeinverfügung) die Behandlung von Zuckerrü-
bensaatgut mit dem Pflanzenschutzmittel „Cruiser 600 FS“
mit dem Wirkstoff „Thiamethoxam“ und die Aussaat des
behandelten Zuckerrübensaatgutes unter den dort ge-
nannten Bedingungen genehmigt. Der Zulassungsbescheid
des BVL ist befristet bis 30. April 2021.
Zur Verminderung des bei der Aussaat von auf der Grund-
lage der vorgenannten Zulassung des BVL behandeltem
Saatgut möglichen Risikos für Mensch und Tier sowie für
Umwelt und Naturhaushalt wird in Bayern für die Abga-
be und Aussaat von mit dem Wirkstoff Thiamethoxam be-
handeltem Saatgut Folgendes angeordnet:
1. Verteilung des Saatgutes
1.1 Die Verteilung des Zuckerrübensaatguts, das auf Grund

der Zulassung des Bundesamtes für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit nach Artikel 53 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1107/2009 vom 23. Dezember 2020
mit einem Pflanzenschutzmittel behandelt wurde, das
aus dem Wirkstoff Thiamethoxam besteht oder einem
solchen Wirkstoff enthält darf nur über Zuckerrüben
verarbeitende Betriebe unter Einhaltung der Vorga-
ben des Zulassungsbescheides vom 23. Dezember 2020
verteilt werden. Die Zuckerrüben verarbeitenden Be-
triebe dürfen das mit dem Wirkstoff Thiamethoxam
behandelte Saatgut nur an solche landwirtschaftli-
chen Betriebe abgeben, die in einem in der Zulassung
genannten Gebiet liegen und mit denen sie einen An-
bauvertrag abgeschlossen haben. Die Zuckerrüben
verarbeitenden Betriebe übermitteln sowohl der LfL
(Institut für Pflanzenschutz, Lange Point 10 in 85354
Freising) als auch dem jeweils zuständigen Fachzen-
trum für Pflanzenbau der Ämter für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) Ansbach
(pflanzenschutz@aelf-an.bayern.de); Würzburg
(pflanzenschutz@aelf-wu.bayern.de;
Fax: 09 31/80 10 57 15 50) sowie Bayreuth
(poststelle@aelf-by.bayern.de; Fax: 09 21/59 11 11) bis
spätestens 28. Februar 2021 (mit Stand: 28. Februar
2021) eine vorläufige Liste der landwirtschaftlichen
Betriebe, an die sie das in Satz 1 bezeichnete Saatgut
abgegeben haben. In der vorzunehmenden Meldung
ist die jeweilige Menge des abgegebenen Saatgutes an-
zugeben. Eine abschließende Liste übermitteln die
Zuckerrüben verarbeitenden Betriebe spätestens am
15. Mai 2021 an die LfL. Zuckerrüben verarbeitende
Betriebe übermitteln der LfL in Ergänzung dieser Lis-
te Angaben zur Menge zurückerhaltenden Saatgutes
bis spätestens 1. Juli 2021.

1.2 Die in 1.1 genannten Zuckerrüben verarbeitenden Be-



triebe sind verpflichtet, in geeigneter Weise das Insti-
tut für Bienenkunde und Imkerei der Bayerischen
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, die regio-
nalen Imkervereine und die zuständigen Bienensach-
verständigen in den betroffenen Regionen über den
Zeitraum der Aussaat des Zuckerrübensaatgutes, das
gemäß der in 1.1 genannten Zulassung behandelt
wird, spätestens eine Woche vor der ersten Aussaat im
Anbaugebiet zu informieren und der LfL diese Infor-
mation unverzüglich nachzuweisen.

1.3 Spätestens bei der Abgabe des behandelten Saatgutes
ist der jeweilige Landwirt in geeigneter Weise durch
die Zuckerrüben verarbeitenden Betriebe auf diese
Allgemeinverfügung hinzuweisen (z.B. schriftlicher
Verweis auf die Homepage der LfL unter:
www.LfL.bayern.de/ips).

2. Maßnahmen bei der Ausbringung des behandelten
Saatguts

2.1 Es ist verboten, Saatgut, das mit einem Pflanzenschutz-
mittel behandelt wurde, welches den Wirkstoff Thia-
methoxam enthält, in Naturschutzgebieten auszusäen.

2.2 Anbauer, die Zuckerrübensaatgut, das gemäß der in
1.1 genannten Zulassung behandelt und abgegeben
wurde, selbst ausbringen oder ausbringen lassen, sind
verpflichtet, Folgendes sicherzustellen:
a. Auf erosionsgefährdeten Flächen sind geeignete

erosionsmindernde Maßnahmen zu ergreifen, bevor
die Aussaat stattfindet, und bis zur Ernte aufrecht
zu erhalten; Starkregenereignisse oder Erosionser-
eignisse mit Auswirkungen auf andere Flächen
sind unverzüglich der LfL anzuzeigen.

b. Bei der Aussaat ist jeweils in der äußersten Reihe
des zu bestellenden Ackers kein nach 1.1 behandel-
tes Saatgut auszubringen oder ein Mindestabstand
zum Feldrand (zur nächsten Kultur oder zu Nicht-
kulturland wie Feldrainen) von 45 Zentimeter ein-
zuhalten. Es dürfen keine Blühstreifen angelegt sein.

c. Vor und nach der Aussaat ist bestmöglich dafür Sor-
ge zu tragen, dass Beikraut und andere Pflanzen auf
dem betroffenen Acker bis 31. Dezember 2022 nicht
zur Blüte gelangen.

d. Die Aussaat des behandelten Saatgutes darf mit me-
chanischen oder pneumatischen Sägeräten erfol-
gen. Die Aussaat des behandelten Saatgutes darf
nur dann mit einem pneumatischen Gerät, das mit
Unterdrück arbeitet, erfolgen, wenn dieses in der
„Liste der abdriftmindernden Sägeräte“ des Julius
Kühn-Instituts aufgeführt ist (einzusehen auf der
Homepage des Julius Kühn-Instituts
http://www.julius-kuehn.de/geraete.htm).

e. Verschüttetes Saatgut ist sofort zu entfernen und da-
für zu sorgen, dass kein Saatgut offen liegen bleibt.

f. Das behandelte Saatgut einschließlich enthaltener
oder beim Aussaatvorgang entstehender Stäube ist
vollständig in den Boden einzubringen.

g. Im Übrigen und soweit im Vorstehenden nichts Ab-
weichendes geregelt ist, ist die Ausbringung des be-
handelten Saatgutes gemäß dem Zulassungsbe-
scheid des Bundesamtes für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (BVL) durchzuführen;
insbesondere sind sämtliche festgesetzten Anwen-
dungsbestimmungen, sämtliche festgelegten An-
wendungsbedingungen und sämtliche Bestimmun-
gen zum Anwenderschutz verbindlich einzuhalten.

h. Dem jeweils örtlich zuständigen Fachzentrum für
Pflanzenbau an den ÄELF Ansbach, Würzburg und
Bayreuth ist die Aussaat unter genauer Angabe der
für die Aussaat bestimmten Flächen (FID-Num-
mern) sowie deren Größe mindestens drei Werktage
vor der Aussaat vom Anbauer in unter einer der
nachfolgend genannten Kontaktdaten (AELF Ans-
bach: E-Mail: pflanzenschutz@aelf-an.bayern.de;
AELF Würzburg: E-Mail: pflanzenschutz@
aelf-wu.bayern.de; Fax: 09 31/80 10 57 15 50 sowie
AELF Bayreuth: E-Mail: poststelle@



aelf-by.bayern.de; Fax: 09 21/59 11 11) anzuzeigen.
i. Es sind unverzüglich Aufzeichnungen über durch-

geführte Maßnahmen, insbesondere Aufzeichnun-
gen zur behandelten Fläche, zum Aussaatzeit-
punkt, wieviel Saatgut aufgenommen, mit welchem
Gerät ausgesät und welche Menge Saatgut zurück-
gegeben wurde, fortlaufend zu führen und drei Jah-
re lang aufzubewahren und auf Nachfrage der LfL
oder dem örtlich zuständigen Fachzentrum Pflan-
zenbau derÄELF vorzulegen.

j. Vom Anbauer erworbenes und in seinem Besitz be-
findliches behandeltes Saatgut darf nicht an Dritte
weitergegeben werden.

k. Nicht benötigtes Saatgut ist an die ausgebenden
Zuckerrüben verarbeitenden Betriebe zurückzufüh-
ren. Die Rückgabe ist vom Anbauer und vom jewei-
ligen ausgebenden Betrieb inklusive der zurückge-
gebenen Menge zu dokumentieren.

2.3 Es ist verboten, eine Nachsaat mit Saatgut, das mit ei-
nem Pflanzenschutzmittel behandelt wurde, welches
den Wirkstoff Thiamethoxam enthält, auf den Acker-
flächen durchzuführen, auf denen im gleichen Anbau-
zeitraum bereits eine Aussaat mit einem solchen Saat-
gut erfolgt ist.

3. Nachfolgekulturen
Es ist verboten, auf Flächen, auf denen das in 1.1 be-
zeichnete Saatgut ausgebracht worden ist, im selben
und im Folgejahr Zwischenfrüchte oder bienenattrak-
tive Kulturen (insbesondere Raps, Sonnenblumen,
Mais, Leguminosen, Kartoffeln, durchwachsene Sil-
phie), die vor dem 1. Januar 2023 zur Blüte gelangen,
anzubauen. Zwischenfrüchte dürfen nicht zur Blüte
gelangen. In der Nachfolgekultur sind blühende Bei-
kräuter zu vermeiden. Eine Brache ist als Folgekultur
nicht möglich. Die betroffene Fläche darf auch nicht
als Blühfläche genutzt werden.

II.
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird
angeordnet.

IV.
Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der öffentli-
chen Bekanntmachung als bekannt gegeben.

B.
Gründe

I.
Die LfL ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung auf
dem Gebiet des Freistaates Bayern zuständig, Art. 5 Abs. 1
des Gesetzes über Zuständigkeiten und den Vollzug von
Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft, Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz (BayVwVfG).

II.
Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage wurde vom Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit am 23. Dezember 2020 eine Zulassung zur Behand-
lung von Zuckerrübensaatgut mit dem Pflanzenschutz-
mittel „Cruiser 600 FS“ auf der Grundlage von Artikel 53
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 i.V.m § 29 Abs. 1 Nr. 1
PflSchG erlassen.
Die Zulassung wurde verbunden mit der Maßgabe, dass die
Aussaat des behandelten Saatgutes nur unter Kontrolle
der zuständigen Behörde und unter Beachtung der hierzu
zu erlassenden Allgemeinverfügung nach § 8 PflSchG er-
folgen darf.
Die Gefährdungslage bei der Aussaat von entsprechend be-
handeltem Saatgut stellt sich wie im Bescheid des BVL
vom 23. Dezember 2020 dar.
Die Allgemeinverfügung trägt dem hohen Gefährdungspo-
tential Rechnung, indem verbindlich einzuhaltende Be-
dingungen für den Umgang mit behandeltem Saatgut vor,
während und nach der Aussaat festgelegt werden. Der
Eintrag des Wirkstoffes „Thiamethoxam“ soll zum Schutz
von Mensch, Tier, Umwelt und Naturhaushalt auf das ab-



solut notwendige Minimum beschränkt bleiben. Dies wird
durch die festgelegten Bedingungen unter A I gewährleis-
tet, deren Einhaltung von der LfL überwacht wird.
Die einschränkenden Bestimmungen dieser Allgemeinver-
fügung unter Abschnitt A I finden ihre Rechtsgrundlage in
§ 8 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 1, 8, 9 und Nr. 15 Pflanzenschutz-
gesetz (PflSchG) und verfolgen den Zweck, Gefahren durch
die Aussaat von behandeltem Zuckerrübensaatgut insbe-
sondere für Mensch und Tier sowie für Umwelt und Na-
turhaushalt abzuwenden. § 8 PflSchG ermächtigt die zu-
ständigen Behörden zur Bekämpfung von Schadorganis-
men Maßnahmen nach § 6 Abs. 1 PflSchG anzuordnen, so-
weit eine Regelung durch Rechtsverordnung nicht getrof-
fen wurde. Letzteres ist nicht der Fall. In Ausübung
pflichtgemäßen Ermessens werden die im Rahmen der ge-
botenen Bekämpfung der Blattlaus in Zuckerrüben zur
Risikominderung bei der Aussaat von behandeltem Saat-
gut gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1, 8, 9 und 15 PflSchG angeord-
neten Maßnahmen für notwendig erachtet. Die Einhal-
tung der vorgegebenen Bedingungen ist jedem Zuckerrü-
ben verarbeitenden Betrieb und jedem Anbauer von be-
handeltem Saatgut möglich und auch zumutbar. Die unter
A I festgelegten Bedingungen sind auch verhältnismäßig.
Sie sind geeignet, erforderlich und angemessen die An-
bauer und Zuckerrüben verarbeitenden Betriebe zur Be-
achtung der gebotenen Risikominimierungsmaßnahmen
anzuhalten und die LfL in die Lage zu versetzen, ihrer
Aufgabe zur Überwachung des Anbaus nachzukommen.
Das Verbot der Aussaat von gebeiztem Saatgut in Natur-
schutzgebieten beruht auf § 6 Abs. 1 Nr. 15 Buchstabe a
i.V.m. § 8 PflSchG.
Das Verbot der Aussaat unter Nr. 2.1 dient dem Schutz von
Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen vor ihrer Gefähr-
dung durch Pflanzenschutzmittel, denn Rückstände des in
den Boden gelangenden Wirkstoffs Thiamethoxam und
des daraus entstehenden Abbauproduktes Clothianidin
können aufgrund ihrer Persistenz von nachgebauten
Pflanzen aus dem Boden aufgenommen und systemisch
verlagert werden. Beide Substanzen zeichnen sich durch
eine sehr hohe Toxizität gegenüber Honigbienen und an-
deren Pollinatoren aus.
Das Verbot der Aussaat in Naturschutzgebieten folgt aus
dem Schutzgedanken des § 4 der Verordnung über Anwen-
dungsverbote für Pflanzenschutzmittel (PflSchAnwV).
Nach § 4 PflSchAnwV soll die Anwendung bestimmter
Pflanzenschutzmittel in den besonders geschützten Na-
turschutzgebieten unterbleiben, um den Eintrag von Gift-
stoffen in diese Gebiete zu verhindern. Zwar gilt die Rege-
lung des § 4 PflSchAnwV nur für die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln und nicht für das Ausbringen von
gebeiztem Saatgut. Letztendlich würde das Pflanzen-
schutzmittel jedoch auch überdas gebeizte Saatgut in das
Naturschutzgebiet eingebracht. Um auch ein Einbringen
über das gebeizte Saatgut zu verhindern und damit dem
Schutzgedanken des § 4 PflSchAnwV Rechnung zu tragen,
war daher das Verbot anzuordnen.

Sofortige Vollziehung:
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) wird im öffentlichen Interesse die sofortige Voll-
ziehung angeordnet. Ein Rechtsbehelf gegen die Allge-
meinverfügung hat keine aufschiebende Wirkung. Auch
für den Fall einer etwaigen Einlegung eines Rechtsbehelfs
muss im Interesse der Landwirte eine frühzeitige Bekämp-
fung der Blattlaus als Virusvektor in Zuckerrüben durch
die Aussaat von geeignet behandeltem Saatgut möglich
sein. Die bisherigen Erfahrungen mit der Ausbreitung der
Blattlaus haben gezeigt, dass ein hoher Schädigungsgrad
eintritt, wenn nicht rechtzeitig Bekämpfungsmaßnahmen
durchgeführt werden. Die frühzeitige Bekämpfung des
Schaderregers im Saatgut bedingt Vorsorgemaßnahmen
zur Reduzierung des Risikos für Umwelt und Naturhaus-
halt bei der Aussaat von behandeltem Zuckerrübensaat-
gut. Dieses Risiko wird durch die vorliegende Allgemein-
verfügung beachtet und vermindert. Die zu erwartenden
Bewirtschaftungsnachteile für die betroffenen Landwirte
wie zum Beispiel etwaige Ernteausfälle und die eventuell



damit verbundenen Gewinneinbußen begründen ein über-
wiegendes Interesse an der Bekämpfung der Blattlaus bei
Zuckerrüben durch die Aussaat von mit dem Wirkstoff
Thiamethoxam behandeltem Zuckerrübensaatgut. Von da-
her besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse da-
ran, dass wirksame Maßnahmen unverzüglich umgesetzt
werden.
Zur Durchsetzung der mit der Allgemeinverfügung ver-
folgten Ziele einer wirksamen Verminderung der Risiken
bei der Aussaat von behandeltem Zuckerrübensaatgut in
Bayern ist es unabdingbar, dass diese Genehmigung un-
verzüglich umgesetzt werden kann.
Des Weiteren müssen auch die Einschränkungen im Zu-
sammenhang mit der Anwendung von gebeiztem Zucker-
rübensaatgut sofort wirksam sein und bleiben. Das gebie-
ten die überwiegenden öffentlichen Interessen am Schutz
von Mensch und Tier sowie von Umwelt und Naturhaus-
halt.
Die öffentliche Bekanntmachung dieser Allgemeinverfü-
gung stützt sich auf Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG.
Die für die Anordnung der sofortigen Vollziehung maß-
geblichen Gründe machen es erforderlich, dass die Verfü-
gung sofort nach der Bekanntgabe wirksam wird.
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG war deshalb zu
bestimmen, dass als Tag der Bekanntgabe der auf die Ver-
öffentlichung folgende Tag gilt.
Diese Allgemeinverfügung und ihre Begründung können
während der allgemeinen Dienstzeiten bei der Bayeri-
schen Landesanstalt für Landwirtschaft, Lange Point 10
in 85354 Freising, eingesehen werden. Zusätzlich ist die
vollständige Allgemeinverfügung im Internet unter
www.LfL.bayern.de/ips einsehbar.

Hinweis:
Es besteht auf Grund der angeordneten sofortigen Vollzie-
hung nach Ziffer II. keine aufschiebende Wirkung bei Ein-
legung eines Rechtsbehelfs.
Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung stel-
len Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 68 Abs. 1 Nr. 1
PflSchG dar, die nach Abs. 3 mit einem Bußgeld bis 50.000
Euro geahndet werden können.

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut
für Pflanzenschutz, den 19. Januar 2021

Prof. Dr. Z e l l n e r, Stellvertretender Institutsleiter


