
Az. RN 7 K 08.1655 

 

 Verkündet am 2. Juli 2009 
 
 
Neidl 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwalt ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
        Abteilung Förderwesen und Fachrecht 
        Menzinger Str. 54, 80638 München 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
                                                                      wegen 
 
        Pflanzenschutzgesetz 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsidenten Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
ehrenamtlicher Richterin Nöth 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  2. Juli 2009  folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand : 

 

Der Kläger begehrt die Feststellung, dass das in der Allgemeinverfügung der Bayer. Landes-

anstalt für Landwirtschaft (LfL) vom 14.04.2008 enthaltene „Maisanbauverbot“ für das Jahr 

2008 rechtswidrig war. 

 

Nach Angaben der LfL wurden im Jahr 2007 in Bayern am Flughafen München 1 Exemplar 

des Westlichen Maiswurzelbohrers (Maisschädling) gefunden, in Pocking und im benachbar-

ten österreichischen Suben insgesamt 4 Exemplare sowie in der Region Passau 236 Exemp-

lare. 

 

Am 05.10.2007 erließ die LfL eine Allgemeinverfügung über Maßnahmen zur Bekämpfung 

des Westlichen Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera Le Conte). Zur Kontrolle und Be-

kämpfung dieses gefährlichen Quarantäneschädlings seien nachfolgende Maßnahmen an-

zuordnen. Es wurde jeweils eine Befallszone mit einem Radius „von mindestens 1 km um 

das Feld, in dem der Schaderreger festgestellt wurde“ und jeweils eine Sicherheitszone „mit 

einem Radius von mindestens 5 km um die Befallszone herum“ festgelegt. Angeschnittene 

Feldstücke oder angeschnittene sonstige Flächen gehörten ganz zu der jeweils inneren Zone 

(Ziffer 1 der Verfügung). Ziffer 2 der Verfügung regelte Meldepflichten bei Befall und Befalls-

verdacht und die Gestattung von Kontrollen. In Ziffer 3 der Verfügung (Maßnahmen in der 

Befallszone) wurden u.a. folgende Regelungen getroffen:  

„3.6 In der gesamten Befallszone darf in den Jahren 2008 und 2009 kein Mais angebaut werden. 

 3.7 Auf sämtlichen Flächen, auf denen kein Mais angebaut wird, muss in den Jahren 2008 und 

2009 bis jeweils zum 15. Juni des Jahres der Durchwuchs von Mais vernichtet werden.“ 

In Ziffer 4 des Bescheids (Maßnahmen in der Sicherheitszone) wurde folgende Regelung 

getroffen:  

„In der gesamten Sicherheitszone muss eine Fruchtfolge praktiziert werden, bei der Mais in zwei auf-

einanderfolgenden Jahren jeweils nur einmal angebaut wird.“ 

In Ziffer II. wurde die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 5 angeordnet.  

 

Mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 27.03.2008 wurde die aufschie-

bende Wirkung des Widerspruchs des Klägers gegen diese Allgemeinverfügung bezüglich 

deren Ziffern 3.6, 3.7 und 4 wiederhergestellt. Im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes 

hatte der Kläger geltend gemacht, Pächter von Grundstücken in der Befallszone sowie Ei-

gentümer und Pächter von Grundstücken in der Sicherheitszone zu sein; alle Grundstücke 

seien bislang als Maisanbauflächen (Monokultur) bewirtschaftet worden. Insgesamt befinden 

sich nach seinen Angaben 16,16 ha der Betriebsfläche in der Befallszone und 71,86 ha in 
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der Sicherheitszone (bei einer Gesamtbetriebsfläche von 88,02 ha). Im Übrigen wird auf die 

Gründe des Beschlusses Bezug genommen  

 

Mit Allgemeinverfügung der Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft vom 14.04.2008 wurden 

in Ziffer 1 die Ziffern 3.6, 3.7. und 4. der Allgemeinverfügung vom 05.10.2007 aufgehoben. In 

Ziffer 2 wurden in detaillierter Weise die bereits in Ziffer 1 der Allgemeinverfügung vom 

05.10.2007 festgelegten Befalls- und Sicherheitszonen bestimmt. Unter Ziffer 3 (Maßnahmen 

in der Befallszone in den Jahren 2008 und 2009) wird u.a. geregelt:  

„3.1 In der Befallszone darf Mais im Jahr 2008 nur dann angebaut werden, wenn die zum Anbau 

vorgesehene Fläche auf einem Feldstück nach FNN liegt, auf dem 2006 und 2007 kein Mais 

angebaut wurde. Dasselbe gilt für Grundstücke, wenn diese nicht Teil eines Feldstücks nach 

FNN sind. 

3.2 In der Befallszone darf Mais im Jahr 2009 nur dann angebaut werden, wenn die zum Anbau 

vorgesehene Fläche auf einem Feldstück nach FNN liegt, auf dem 2007 und 2008 kein Mais 

angebaut wurde. Dasselbe gilt für Grundstücke, wenn diese nicht Teil eines Feldstücks nach 

FNN sind.“  

In Ziffer 3.3 wurde geregelt, dass dann, wenn in dem in Nr. 3.1 genannten Fall Mais ange-

baut wird, das Maissaatgut mit dem Saatgutbehandlungsmittel „Poncho“ zu beizen ist und 

zusätzlich eine Bekämpfung der Käfer mit einem wirksamen Insektizid über den Zeitraum 

des Käferschlupfes hinweg durchzuführen ist. Unter Ziffer 4 (Maßnahmen in der Sicherheits-

zone in den Jahren 2008 und 2009) wurde u.a. geregelt: 

„4.1 In der gesamten Sicherheitszone muss in den Jahren 2008 und 2009 eine Fruchtfolge prakti-

ziert werden, bei der Mais in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils nur einmal auf einem 

Feldstück nach FNN angebaut wird; ein Maisanbau im Jahre 2007 ist hierbei zu berücksichti-

gen. Dasselbe gilt für Grundstücke, wenn diese nicht Teil eines Feldstückes nach FNN sind.“  

In Ziffer 4.2. wurde abweichend von Ziffer 4.1. ein Maisanbau ohne Einhaltung der Fruchtfol-

ge zugelassen, wenn das Maissaatgut mit dem Saatgutbehandlungsmittel „Poncho“ gebeizt 

wird oder ein zur Bekämpfung der Larven geeignetes Bodeninsektizid zur Maisaussaat aus-

gebracht wird. 

 

In den Bescheidsgründen wird im wesentlichen ausgeführt: Die getroffenen Anordnungen 

stützten sich auf § 4 a Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 6, 8, 10 

und 13 PflSchG. Sie hätten das Ziel, die eingeschleppten Westlichen Maiswurzelbohrer in 

den betroffenen Gebieten auszurotten und deren Vermehrung und weitere Ausbreitung zu 

verhindern. Die Anordnung von Maßnahmen nach § 4 a PflSchG stehe im pflichtgemäßen 

Ermessen der Behörde. Dabei sei zu berücksichtigen gewesen, dass nach Ansicht der Fach-

leute eine wirksame Bekämpfung mit dem Ziel der Ausrottung nur über die Behandlung mit 

Insektiziden und den Fruchtfolgewechsel wirksam vorgenommen werden könne. Ausgangs-

punkt der Anordnungen sei die Entscheidung der Kommission vom 24.10.2003 über Sofort-
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maßnahmen gegen die Ausbreitung des Schadstofforganismus Diabrotica virgifera Le Conte 

in der Gemeinschaft (2003/766/EG), geändert mit Entscheidung vom 11.08.2006 

(2006/564/EG), gewesen, sowie die „Leitlinie zur Durchführung von amtlichen Maßnahmen 

gegen Diabrotica virgifera Le Conte“ der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirt-

schaft (BBA). Die Befalls- und Sicherheitszonen seien entsprechend dem Flugvermögen des 

Käfers sowie der Anzahl der gefundenen Käfer abgegrenzt worden. Zur Sicherung eines 

nachhaltigen Maisanbaus in dem betroffenen Gebiet und zum Schutz weiterer Gebiete vor 

der Ausbreitung seien die angeordneten Maßnahmen ergriffen worden, die nach dem Ge-

fährdungsgrad abgestuft seien und insbesondere auf eine Verhinderung der Vermehrung, 

der Verschleppung und auf eine Ausrottung der im Boden befindlichen Eier und Larven ab-

zielten. Es sei im Sinne der Verhältnismäßigkeit davon abgesehen worden, ein zweijähriges 

Anbauverbot in der gesamten Befallszone anzuordnen, wie in Art. 4 Abs. 2 Buchst. d) der 

Entscheidung der Kommission vorgesehen. Vielmehr sei die angeordnete Fruchtfolgerege-

lung als gleichermaßen geeignete, jedoch relativ mildere Maßnahme gewählt worden. 

 

Mit Schreiben vom 14.05.2008 legte der Kläger gegen die Allgemeinverfügung vom 

14.04.2008 Widerspruch ein. Mit Schreiben vom 25.06.2008 wurde der Widerspruch näher 

begründet: Durch die Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 sei die Regelung zur Befalls- und 

Sicherheitszone in Ziffer 1 der Allgemeinverfügung vom 05.10.2007 nicht aufgehoben wor-

den; gleichwohl enthalte auch die Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 unter Ziffer 2 Rege-

lungen zur Befalls- und Sicherheitszone. Es sei nicht klar erkennbar, welche Regelung nun 

gelten solle. § 4 a PflSchG könne ausweislich der Gesetzesbegründung (Bundesrats-Drs. 

534/07) nicht als Rechtsgrundlage für Maßnahmen im Folgejahr eines Befalls herangezogen 

werden. Eine Anordnung von Maßnahmen im Folgejahr, wie in Ziffern 3 und 4 der Allge-

meinverfügung vorgesehen, sei damit ausdrücklich nicht von § 4 a PflSchG gedeckt.  

 

Mit Widerspruchsbescheid der Landesanstalt für Landwirtschaft vom 22.08.2008 wurde der 

Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 zurückgewiesen. Zur Begrün-

dung wird im wesentlichen das zur Begründung der Allgemeinverfügung ausgeführte wieder-

holt und vertieft. Ergänzend wird insbesondere noch ausgeführt: Es treffe zu, dass sowohl in 

Ziffer 1 der Allgemeinverfügung vom 05.10.2007 als auch in Ziffer 2 der Allgemeinverfügung 

vom 14.04.2008 eine Zonenausweisung vorgenommen werde. Dabei handle es sich jedoch 

um exakt dieselben Flächen. In Ziffer 2 der Allgemeinverfügung würden diese Flächen nach 

Ermittlung des den Mittelpunkt des Feldstücks bildenden Koordinatenpunktes lediglich präzi-

ser beschrieben. Eine Änderung der bereits festgelegten Zonen erfolge damit aber nicht. 

Weder dem eindeutigen Wortlaut des § 4 a PflSchG noch der Gesetzesbegründung könne 
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entnommen werden, dass Anordnungen für das Folgejahr eines Befalls von dieser Norm 

nicht gedeckt seien (wird näher ausgeführt).  

 

Mit dem am 24.09.2008 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz 

seines Bevollmächtigten ließ der Kläger Klage erheben und begehrte zunächst die Aufhe-

bung der Allgemeinverfügung der LfL vom 14.04.2008 in der Fassung des Widerspruchsbe-

scheids vom 22.08.2008. In der Klagebegründung vom 17.02.2009 wurde insbesondere 

ausgeführt: Aufgrund des Maisanbauverbots habe der Kläger im Jahr 2008 auf einer Fläche 

von 16 ha keinen Mais mehr anbauen können. Auf dieser Fläche sei daher Winterweizen 

eingesät worden. Hierbei sei dem Kläger ein Schaden entstanden. Die Differenz aus den 

unterschiedlichen Deckungsbeiträgen der beiden Kulturen Körnermais und Winterweizen 

ergebe den Ertragsausfall. Nach den Schätzungsrichtlinien des Bayerischen Bauernverban-

des werde Mais mit einem Ertrag von 120 dt/ha und Winterweizen mit einem Ertrag von 80 

dt/ha angesetzt. Danach ergebe sich für den Betrieb des Klägers durch das „Maisanbauver-

bot“ für 2008 ein Gesamtschaden von 5.960,00 € (wird näher dargelegt). Der Kläger sei da-

her durch die Allgemeinverfügung ganz erheblich betroffen. Die Allgemeinverfügung sei 

rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen Rechten. Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Maiswurzelbohrers würden insbesondere in den Ziffern 3 und 4 der Allgemeinverfügung ge-

troffen. Ziel der Bekämpfung sei nach der Allgemeinverfügung die Ausrottung des Maiswur-

zelbohrers. Diese Strategie sei jedoch gescheitert. Sie sei von vorneherein zum Scheitern 

verurteilt gewesen, denn nach den Funden des Schädlings in den Landkreisen Passau und 

Deggendorf habe sich sofort gezeigt, dass der Kampf gegen die Einschleppung verloren und 

die angewandte Bekämpfung nicht zielführend sei. Schuld daran sei der freie Warenverkehr, 

wie die Fundstellen des Käfers an den Transitwegen (Autobahn A 3 ) eindeutig anzeigten. 

Mittlerweile habe sich auch bei den Behörden die Erkenntnis durchgesetzt, dass die ur-

sprünglich eingeschlagene Bekämpfungsstrategie ungeeignet ist, das Vordringen und weite-

re Verbreiten des Maiswurzelbohrers zu verhindern. Die neue Allgemeinverfügung des LfL 

vom 13.10.2008, die nunmehr (lediglich) Maßnahmen zur Eingrenzung vorsehe, belege, 

dass die Vorgängerregelungen in der Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 überzogen, un-

verhältnismäßig und damit rechtswidrig gewesen seien.  

 

Nachdem das Gericht mit Schreiben vom 03.04.2009 darauf hingewiesen hatte, dass die 

streitgegenständliche Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 inzwischen durch die Allgemein-

verfügung der LfL vom 13.10.2008 aufgehoben worden sei, so dass wohl Erledigung in der 

Hauptsache eingetreten sei, wurde mit Schriftsatz des Bevollmächtigten des Klägers vom 

30.04.2009 begehrt, festzustellen, dass die Allgemeinverfügung der LfL rechtswidrig war. 

Nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO spreche das Gericht auf Antrag durch Urteil aus, dass der 
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Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen sei, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an 

dieser Feststellung habe. Davon sei hier auszugehen, da die Feststellung für die Geltend-

machung von Ansprüchen aus Amtshaftung oder von sonstigen Schadensersatz- oder Ent-

schädigungsansprüchen erheblich sei, ein solcher Prozess geführt werden solle und auch 

nicht offenbar aussichtslos sei. 

 

Es wird (zuletzt) beantragt, 

 

festzustellen, dass Ziffer 3.1 der Allgemeinverfügung der Bayer. Landesanstalt für 

Landwirtschaft vom 14.04.2008 rechtswidrig war. 

 

Für den Beklagten beantragt die LfL, 

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt: Während im Jahre 2007 das Auftreten des 

Käfers noch räumlich eng begrenzt gewesen sei, sei im Jahre 2008 eine massive räumliche 

Ausbreitung des Käfers über mehrere Landkreise (Stadt Passau, Landkreise Passau, Deg-

gendorf und Straubing-Bogen) hinweg festgestellt worden. Nachdem sich der Schädling in 

den betroffenen Gebieten etabliert gehabt habe, sei man deshalb mit der Allgemeinverfü-

gung vom 13.10.2008 auf die Eingrenzungsstrategie übergegangen. Hierbei würden Ein-

grenzungszonen und Befallsgebiete ausgewiesen, wobei jeweils entweder Mais in zwei auf-

einander folgenden Jahren nur einmal angebaut werden dürfe oder in drei aufeinander fol-

genden Jahren zweimal (mit zusätzlichen Bekämpfungsmaßnahmen). Erst nach einer um-

fassenden Auswertung der Käferfunde im Jahre 2008 sei festgestanden, dass die Ausrot-

tungsstrategie, die noch der Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 zugrunde gelegen habe, 

endgültig gescheitert gewesen sei und nunmehr zu einer Eingrenzungsstrategie überzuge-

hen sei. Die Käferfunde 2008 könnten aber nicht dazu führen, dass die Anordnungen rück-

wirkend unverhältnismäßig und damit rechtswidrig würden. Maßgeblich müsse eine objektive 

ex-ante Sicht sein. Die Maßnahmen seien zum Zeitpunkt des Erlasses der Allgemeinverfü-

gung geeignet erschienen, den Schädling auszurotten. Davon sei nach allen zu diesem Zeit-

punkt vorliegenden Erkenntnissen auszugehen gewesen. Nach der Leitlinie des BBA werde 

höchste Sicherheit erreicht, wenn vorzugsweise in der gesamten Befallszone zwei Jahre 

nach dem letzten Fangjahr kein Mais angebaut werde. 95 % bis 98 % der Eiablage erfolge in 

den Maisfeldern. Bei einem Fruchtwechsel würden die schlüpfenden Larven ausgehungert. 

Es gebe mehrere Beispiele dafür, dass der Maiswurzelbohrer durch Anbauverbote und an-

geordnete Fruchtfolgewechsel jeweils in Kombination mit einem Insektizideinsatz habe aus-
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gerottet werden können (wird näher ausgeführt). Wenn punktuelle Einschleppungen frühzei-

tig erkannt würden und Gegenmaßnahmen sofort ergriffen würden, könne der Befall getilgt 

und damit die Region über einen gewissen Zeitraum belastungsfrei gehalten werden. Im 

Interesse des Maisanbaus in Bayern sei es auch erforderlich gewesen, die EU-Quarantäne-

maßnahmen zur sofortigen Bekämpfung des Maiswurzelbohrers durchzuführen. Ohne die 

entsprechenden Maßnahmen habe nach den bisherigen Erfahrungen die Gefahr einer noch 

rascheren Ausbreitung des Schädlings mit Folgeschäden für den gesamten Maisanbau in 

Bayern bestanden. Wegen des Schutzes bislang noch nicht befallener Flächen sei es auch 

im Interesse der Landwirte gewesen, die angeordneten Bekämpfungsmaßnahmen mit dem 

Ziel der Ausrottung des Käfers in den Befallsnestern durchzuführen. Die Maßnahmen seien 

angesichts des hohen zu erwartenden wirtschaftlichen Schadens zumutbar, die geringeren 

Deckungsbeiträge, z.B. beim Anbau von Winterweizen, hinzunehmen. Der vom Kläger gel-

tend gemachte Schaden in Höhe von 5.960,00 € führe zu keiner anderen Beurteilung. Das 

Pflanzenschutzrecht als besonderes Sicherheitsrecht solle eine effiziente Gefahrenabwehr 

ermöglichen. Der betrieblichen Situation werde durch § 32 PflSchG Rechnung getragen. Es 

gehöre grundsätzlich zur Sozialpflichtigkeit des Eigentums, dass der Eigentümer die Abwehr 

von Gefahren, die von seinem Grundstück ausgehen, hinzunehmen habe, ohne dass darin 

ein entschädigungspflichtiges „Sonderopfer“ liege. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den weiteren Inhalt der Ge-

richtsakte, der beigezogenen Gerichtsakte RN 7 S 08.241 und der Behördenakte, sowie auf 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 02.07.2009 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. 

 

1. Die zunächst als Anfechtungsklage erhobene Klage ist nach erfolgter Umstellung als 

Fortsetzungsfeststellungsklage statthaft. Denn Ziffer 3.1. der angefochtenen Allgemein-

verfügung der LfL vom 14.04.2008 hat sich durch die Allgemeinverfügung der LfL vom 

13.10.2008, mit der u.a. die Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 aufgehoben wurde, 

nach Klageerhebung erledigt. Der Kläger hat auch ein berechtigtes Interesse an der 

Feststellung der geltend gemachten Rechtswidrigkeit von Ziffer 3.1 der Allgemeinverfü-

gung vom 14.04.2008. Das für eine Fortsetzungsfeststellungsklage erforderliche Fest-

stellungsinteresse kann u.a. mit der Vorbereitung eines Amtshaftungs- oder Schadens-

ersatzanspruchs begründet werden. Dies setzt voraus, dass die begehrte Feststellung 
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für einen solchen Anspruch erheblich ist, ein entsprechender Prozess mit hinreichender 

Sicherheit zu erwarten ist und auch nicht offenbar aussichtslos ist. Der Kläger macht 

substantiiert geltend, durch das aus seiner Sicht rechtswidrige „Maisanbauverbot“ in Zif-

fer 3.1 der Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 einen wirtschaftlichen Schaden dadurch 

erlitten zu haben, dass er im Jahre 2008 statt Körnermais nur Winterweizen anbauen 

konnte und deshalb einen Amtshaftungs- bzw. Schadensersatzanspruch vor den Zivilge-

richten führen zu wollen. Ein solcher Prozess erscheint auch nicht offensichtlich aus-

sichtslos. Davon wäre nur dann auszugehen, wenn der behauptete zivilrechtliche An-

spruch unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt bestehen könnte. So ist die Sachlage 

hier aber nicht. 

 

2. Die Klage ist aber nicht begründet, denn Ziffer 3.1 der Allgemeinverfügung vom 

14.04.2008 war zum Zeitpunkt der Aufhebung durch die Allgemeinverfügung vom 

13.10.2008 rechtmäßig und verletzte den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 

Satz 4 VwGO).  

 

Rechtsgrundlage für die Regelung in Ziffer 3.1 der Allgemeinverfügung vom 14.04.2008, 

nach der in der Befallszone Mais nur dann angebaut werden darf, wenn auf der zum 

Anbau vorgesehenen Fläche 2006 und 2007 kein Mais angebaut wurde (Fruchtfolgere-

gelung), war § 4 a PflSchG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 10 PflSchG. Nach § 4 a PflSchG kön-

nen zur Bekämpfung von Schadorganismen oder zur Verhütung der Ein- oder Ver-

schleppung von Schadorganismen Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 PflSchG angeordnet 

werden, soweit eine Regelung durch Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 PflSchG nicht 

getroffen wurde oder nicht entgegensteht. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 10 PflSchG kann, so-

weit es zur Erfüllung der in § 1 PflSchG genannten Zwecke erforderlich ist, der Anbau 

bestimmter Pflanzenarten verboten oder beschränkt werden. Nach § 1 Nr. 1 PflSchG ist 

es u.a. Zweck des Pflanzenschutzgesetzes, Pflanzen, insbesondere Kulturpflanzen, vor 

Schadorganismen und nichtparasitären Beeinträchtigungen zu schützen. Die angeord-

nete Maßnahme dient dem Schutz der Maispflanzen vor dem Westlichen Maiswurzel-

bohrer, bei dem es sich um einen Schadorganismus i.S. von § 2 Nr. 7 PflSchG handelt. 

Zum Zeitpunkt des Erlasses der Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 fehlte es auch an 

einer Regelung durch Rechtsverordnung.  

 

Liegen die Voraussetzungen des § 4 a PflSchG vor, steht der Erlass einer Anordnung 

grundsätzlich im Ermessen der zuständigen Behörde. Ermessensfehler sind insoweit 

nicht ersichtlich: Mit der in Ziffer 3.1 der Allgemeinverfügung getroffenen Fruchtfolgere-

gelung hat sich die LfL für die erste Variante der in Art. 4 Abs. 2 lit. d der Entscheidung 
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der Kommission 2003/766/EG, geändert durch Entscheidung der Kommission 

2006/564/EG, enthaltenen alternativen Regelung entschieden, wonach in der Befallszo-

ne entweder eine Fruchtfolge praktiziert wird, bei der Mais in drei aufeinander folgenden 

Jahren jeweils nur einmal angebaut wird oder in der gesamten Befallszone für zwei Jah-

re nach dem letzten Fangjahr des Schadorganismus kein Mais angebaut wird. Die „Leit-

linie zur Durchführung von amtlichen Maßnahmen gegen Diabrotica virgifera Le Conte“ 

der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA), die inzwischen im 

Julius-Kühn-Institut (JKI) aufgegangen ist (Leitlinie der BBA), sieht zwar „vorzugsweise“ 

vor, dass in der gesamten Befallszone für zwei Jahre nach dem letzten Fangjahr des 

Schadorganismus kein Mais angebaut werden soll, die Behörde soll aber im Einzelfall 

auch eine Fruchtfolge zulassen können, bei der Mais in drei aufeinander folgenden Jah-

ren jeweils nur einmal angebaut wird (Leitlinie der BBA S. 6 zu Art. 4 Entscheidung 

2003/766/EG). Dass sich die LfL bei ihrer Ermessensbetätigung somit an dem in der 

Entscheidung der Kommission 2003/766/EG enthaltenen Maßnahmenkatalog bzw. an 

den Vorgaben in der Leitlinie der BBA orientiert hat, ist grundsätzlich nicht zu beanstan-

den, denn beiden Vorgaben kommt jedenfalls eine ermessenslenkende Funktion zu. Die 

Kommissionsentscheidung soll im Sinne eines verbindlichen Handlungsauftrags an die 

Mitgliedsstaaten ein einheitliches Vorgehen im Kampf gegen die Ausbreitung des West-

lichen Maiswurzelbohrers in der Gemeinschaft sicherstellen. Mit der Leitlinie der BBA 

werden im Rahmen einer nationalen Strategie die erforderlichen Überwachungsmaß-

nahmen und amtlichen Bekämpfungsmaßnahmen erläutert und präzisiert, um eine ge-

zielte und bundesweit einheitliche Vorgehensweise in den Ländern zu ermöglichen.

  

Die Fruchtfolgeregelung in Ziffer 3.1 der Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 war auch 

im Hinblick auf die damit verbundenen Eigentumsbeschränkungen verhältnismäßig. 

  

Gegen die Regelung kann nicht eingewandt werden, sie sei bereits ungeeignet gewe-

sen, weil die mit ihr verfolgte Ausrottungsstrategie schon im Frühjahr 2008 gescheitert 

gewesen sei. Die Ausrottungsstrategie basiert auf dem Maßnahmenkatalog der Ent-

scheidung der Kommission 2003/766/EG bzw. auf den Vorgaben in der Leitlinie der 

BBA. Quintessenz der Ausrottungsstrategie ist, dass dann, wenn punktuelle Einschlep-

pungen frühzeitig erkannt werden und die in der Entscheidung der Kommission bzw. in 

der Leitlinie vorgesehenen Maßnahmen sofort ergriffen werden, der Befall getilgt und 

damit die Region über einen gewissen Zeitraum belastungsfrei gehalten werden kann. 

Durch Anbauverbot bzw. Fruchtfolgewechsel werden die schlüpfenden Larven ausge-

hungert. Deshalb kann der Käfer durch Anbauverbote bzw. angeordnete Fruchtfolge-

wechsel jeweils in Kombination mit einem Insektizideinsatz grundsätzlich ausgerottet 
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werden. Auch die von der Beklagtenseite in der Klageerwiderung angeführten Beispiele 

für erfolgreiche Ausrottungsmaßnahmen - auch im zweiten Erwägungsgrund der Ent-

scheidung der Kommission 2003/766/EG wird auf die wirksame Eindämmung der in der 

Region Venetien getroffenen Ausrottungsmaßnahmen hingewiesen - belegen die grund-

sätzliche Geeignetheit. Im Frühjahr 2008 hatte die LfL auch noch keine Erkenntnisse 

dahin, dass die Ausrottungsstrategie im konkreten Fall gescheitert war. Da der Käfer 

erst ab Mitte Juli fliegt, war man zu diesem Zeitpunkt auf die im Jahre 2007 gewonnenen 

Erkenntnisse angewiesen. Danach war aber unzweifelhaft von örtlich begrenzten punk-

tuellen Einschleppungen auszugehen; am Flughafen München wurde 1 Exemplar des 

Maiswurzelbohrers gefunden, in Pocking und im benachbarten österreichischen Suben 

insgesamt 4 Exemplare sowie in der Region Passau 236 Exemplare. Wie die Beklagten-

seite in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar dargelegt hat, ergab sich erst nach 

einer umfassenden Auswertung aller Käferfunde des Jahres 2008 im September 2008, 

dass sich der Käfer massiv über mehrere Landkreise ausgebreitet hatte (Stadt Passau, 

Landkreise Passau, Deggendorf, Straubing-Bogen) und deshalb ging man mit der All-

gemeinverfügung vom 13.10.2008 entsprechend den Vorgaben des Art. 4 a Entschei-

dung der Kommission 2003/766/EG und der Empfehlung der Kommission 2006/565/EG 

(danach sind Eingrenzungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn nachgewiesen ist, dass der 

Organismus nicht mehr getilgt werden kann) von der Ausrottungsstrategie auf die Ein-

grenzungsstrategie über.   

 

Gegen die den gemeinschaftsrechtlichen bzw. nationalen Vorgaben zugrundeliegenden 

fachlichen Erkenntnisse hat der Kläger auch keine substantiierten Einwände erhoben. 

Es trifft zwar zu, dass das Verschleppen bzw. Einschleppen des Maiswurzelbohrers über 

größere Entfernungen mit verschiedenen Transportmitteln wie Flugzeug, Bahn oder 

LkW erfolgt (vgl. dazu auch Leitlinie BBA S. 3 Ziffer 4 b. zu Art. 2 Entscheidung 

2003/766/EG). Daraus ergibt sich aber keinesfalls, dass die Ausrottungsstrategie grund-

sätzlich zum Scheitern verurteilt wäre, auch wenn bei zeitweiligem Erfolg der Ausrot-

tungsstrategie ein erneutes Einschleppen über Flughäfen und andere Verkehrswege 

nicht sicher ausgeschlossen werden kann (vgl. VG Freiburg, Urt. v. 08.07.2008, Az. 3 K 

1806/07; VG Sigmaringen, Urt. v. 23.10.2008, Az. 2 K 1902/07). Lediglich ergänzend sei 

darauf verwiesen, dass von der Verschleppung über große Entfernungen mittels Trans-

portmitteln die natürliche Ausbreitung des Käfers durch sein Flugvermögen zu unter-

scheiden ist. Nach den fachlichen Erkenntnissen der BBA (jetzt JKI) lässt sich zwar die 

natürliche Ausbreitung in Europa (ausgehend von Südosteuropa) nicht mehr aufhalten, 

jedoch durch entsprechende Eingrenzungsmaßnahmen deutlich verzögern. Inzwischen 

ist allerdings die natürliche Ausbreitung in Österreich (von Südosten her) bereits so weit 
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fortgeschritten, dass nur noch eine Distanz von etwa 150 km zu Bayern besteht. Der Kä-

fer breitet sich in Österreich wegen der dort getroffenen Eingrenzungsmaßnahmen aber 

nur mit 20 km bis 30 km pro Jahr aus (vgl. dazu Baufeld, Westlicher Maiswurzelbohrer - 

Aktuelle Situation und Hintergründe, www.jki.bund.de). Anhaltspunkte dafür, dass das 

natürliche Befallsgebiet im Jahr 2007 bzw. im Frühjahr 2008 schon gleichsam „vor der 

Tür stand“, so dass es ggfs. keinen Sinn mehr gemacht hätte noch Maßnahmen zur 

Ausrottung der auf Verkehrswegen eingeschleppten Käfer zu ergreifen, sind daher nicht 

erkennbar, solche Umstände hat die Klägerseite auch nicht substantiiert geltend ge-

macht. Dem entsprechend hat die Beklagtenseite in der mündlichen Verhandlung darauf 

hingewiesen, dass im Jahre 2007 auch im benachbarten Oberösterreich (noch) die Aus-

rottungsstrategie verfolgt wurde. Nach alledem sieht die Kammer auch keine Veranlas-

sung noch einen Sachverständigen mit einem Gutachten zur Frage zu beauftragen, ob 

die Ausrottungsstrategie bereits im Frühjahr 2008 gescheitert war - wie von der Kläger-

seite angeregt.  

  

Die für das Befallsgebiet in Ziffer 3.1 der Allgemeinverfügung angeordnete Fruchtfolge-

regelung ist auch erforderlich. Insoweit hat die Beklagtenseite zutreffend darauf hinge-

wiesen, dass die angeordnete Fruchtfolgeregelung im Verhältnis zu einem zweijährigen 

Maisanbauverbot, wie in Art. 4 Abs. 2 lit. d der Entscheidung der Kommission 

2003/766/EG alternativ vorgesehen, die mildere Maßnahme darstellt. Denn die Frucht-

folgeregelung lässt im Jahr 2008 einen Maisanbau auf einem Feldstück in der Befallszo-

ne zu, wenn in den Jahren 2006 und 2007 dort kein Mais angebaut wurde und beim An-

bau die in Ziffer 3.3 der Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 genannten Anforderungen 

berücksichtigt werden.  

 

Schließlich ist die Fruchtfolgeregelung auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Sie dient 

der Abwendung der negativen wirtschaftlichen Folgen durch die Ausbreitung des Mais-

wurzelbohrers und damit dem Wohl der Allgemeinheit (vgl. Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG). 

Sie hebt weder die Privatnützigkeit, also die Zuordnung des Eigentumsobjekts zu einem 

Rechtsträger, noch die grundsätzliche Verfügungsbefugnis über den Eigentumsgegen-

stand auf. Der Kläger kann die bisher für den Maisanbau genutzten Grundstücke nach 

wie vor landwirtschaftlich nutzen und hat dies mit dem Anbau von Winterweizen im Jah-

re 2008 ja auch getan. Auch dass - wie die Klägerseite geltend macht - mit dem Anbau 

von Körnermais ein höheres Einkommen als mit dem Anbau von Winterweizen erzielt 

werden kann, führt zu keiner anderen Beurteilung. Aus der verfassungsrechtlichen Ga-

rantie des Grundeigentums lässt sich kein Anspruch auf Einräumung gerade derjenigen 

Nutzungsmöglichkeiten herleiten, die dem Eigentümer den größtmöglichen wirtschaftli-
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chen Vorteil versprechen (vgl. BVerfG, Beschl. v. 04.12.1997, Az. 1 BvR 1849/97, 

BVerfG, Beschl. v. 22.11.1994, Az. 1 BvR 351/91). Von einer völligen Entwertung des 

Grundeigentums kann jedenfalls keine Rede sein (vgl. dazu BVerfG, Beschl. v. 

22.02.1999, Az. 1 BvR 565/91), es verbleiben sinnvolle und zumutbare Nutzungsmög-

lichkeiten. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Nutzung der Grundstücke zum Maisan-

bau durch die Fruchtfolgeregelung nur vorübergehend untersagt wird. Schließlich ist in 

§ 32 Abs. 2 PflSchG eine Entschädigung zum Ausgleich unbilliger Härten (im Einzelfall) 

vorgesehen. Im Ergebnis stellt die Fruchtfolgeregelung in Ziffer 3.1. der Allgemeinverfü-

gung vom 14.04.2008 damit eine zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung des 

(Grund-)Eigentums dar, die durch den mit dem Pflanzenschutzgesetz verfolgten Zweck, 

des Schutzes vor Schadorganismen und der Abwendung von hohen wirtschaftlichen 

Schäden für die Landwirtschaft gerechtfertigt ist (vgl. zum Ganzen auch VG Freiburg, 

Urt. v. 08.07.2008, Az. 3 K 1806/07; VG Sigmaringen, Urt. v. 23.10.2008, Az. 2 K 

1902/07).  

 

Die Regelung in Ziffer 3.1. der Allgemeinverfügung vom 14.04.2008 wurde auch nicht 

durch das zwischenzeitliche Inkrafttreten der Verordnung des Bundesministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Bekämpfung des Westlichen Maiswurzelboh-

rers (MaiswBekV) am 10.07.2008 rechtswidrig. Dies wäre nur dann der Fall, wenn diese 

Rechtsverordnung der Regelung in Ziffer 3.1 der Verfügung vom 14.04.2008 entgegen-

gestanden wäre (vgl. § 4 a PflSchG). In § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung wird grundsätz-

lich ein zweijähriges Anbauverbot in der Befallszone festgelegt. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 

der Verordnung kann abweichend hiervon die zuständige Behörde den Anbau von Mais 

zulassen für das Jahr nach der Festsetzung der Befallszone (hier 2008), wenn im Jahr 

der Festsetzung der Befallszone (hier 2007) und im Jahr davor (hier 2006) kein Mais 

angebaut wurde. Dies entspricht aber der Regelung in Ziffer 3.1 der Allgemeinverfügung 

vom 14.04.2008.  

 

Nach allem war daher die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die Entscheidung war im Kostenpunkt gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO für vorläu-

fig vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungs-

gericht liegen nicht vor (§ 124 a Abs. 1 VwGO).  

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 
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Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

 

Mages Dr. Hermann      Pfleger 
 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.960,00 € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

Mages Dr. Hermann      Pfleger 
 


