
10  I  Verband für LandwirtschaftLiche fachbiLdung BLW 17  I  29. 4. 2016

Fo
to

: B
r

u
n

o
 t

h
u

r
n

h
au

ss
ta

tt
er

Veranstaltungen
Ebersberg 18. 5., 19 Uhr, AELF Ebersberg, 
„Trachtenschmuck selber gestalten“, Kosten: 25 € 
inkl. Material, verbindliche Anmeldung bis 9. 5. 
unter Tel. 08092-2699-0; 25. 5., 19.30 Uhr, AELF 
Ebersberg, Küche, „Ernteverpflegung“, Kosten: 12 
€/Pers., verbindliche Anmeldung bis 17. 5. unter 
Tel. 080922699-0
Hof/Wunsiedel 13. 9., ganztägig, Erfurt und 
Wartburg, „Seniorenfahrt“, Kosten: 40 €; Anmel-
dung baldmöglichst unter Tel. 09251-878-142 
Landshut 5. 5., 6.45 Uhr, Windisch-Eschenbach, 
„Vatertagsausflug“, Anmeldung bis 3. 5. unter Tel. 
0871-603172 oder 603-0
Regensburg 5. 5., 19 Uhr, Andreas Adlhoch, 
Gsellhof 1a, 93177 Altenthann, „Besichtigung 
Ökomilchviehbetrieb mit Weidehaltung, anschlie-
ßend Einkehr im GH „Hirschbergers Holzofen-
kuchl“ in Brennberg, Reimarstr. 5“ 

Neuordnung des 
Ausbildungsberufs 
„Hauswirtschafter/in“ 
Berlin Marianne Scharr, die Vizepräsidentin des 
vlf-Bundesverbands und zweite Vorsitzende im vlf-
Bezirksverband Oberbayern wird die Interessen 
des vlf bei der Neuordnung des Ausbildungsbe-
rufs „Hauswirtschafter/in“ wahrnehmen. Wie der 
vlf-Bundesverband mitteilte, ist jedoch noch nicht 
endgültig geklärt, wann es zu einer Neuordnung 
kommen wird.
Die bisherige Ausbildungsverordnung ist bereits 
17 Jahre alt und muss deshalb entsprechend aktu-
alisiert werden. Geplant ist, ihre Inhalte so anzu-
passen, dass die gesamte Verordnung aussagekräf-
tiger und auch die Berufsbezeichnung moderner 
wird. Gespräche darüber laufen bereits schon seit 
einiger Zeit. 

Im Mai 2015 hatte sich der Deutsche LandFrau-
enverband (dlv) für eine Novellierung des Aus-
bildungsberufs ausgesprochen. Danach wurde in 
verschiedenen Fachkreisen, bei den zuständigen 
Stellen, sowie auf Arbeitgeberseite und in Fach-
organisationen, wie dem vlf über mögliche „Eck-
daten“ für eine mögliche Novellierung diskutiert. 
In diesem Zusammenhang hat der vlf-Bundes-
vorstand beschlossen, sich gemeinsam mit dem 
dlv und der Bundesarbeitsgemeinschaft „Ur-
laub auf dem Bauernhof “ (BAG) an der Seite des 
Deutschen Bauernverbands (DBV) bei der Mei-
nungsbildung für die Neuordnung der „ländli-
chen“ Hauswirtschaft aktiv einzubringen. Dabei 
wird die Vizepräsidentin Marianne Scharr den vlf 
vertreten. 

Im November 2015 wurde erstmals vom Kurato-
rium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung 
(KWB) ein Diskussionspapier vorgelegt und bun-
desweit von den Arbeitgebern beraten. Die Dis-
kussion über dieses Papier wird im April 2016 mit 
arbeitgeberseitigen Organisationen der Hauswirt-
schaft sowie den für die Berufsbildung zuständigen 
Stellen für die Hauswirtschaft fortgeführt. Daran 
schließt sich eine Konsultation der Sozialpartner 
an. Falls ein gemeinsamer Beschluss der Sozial-
partner zur Neuordnung des Berufs erfolgt, wird 
das Kuratorium (KWB) dann eine Begleitgruppe 
einrichten, die an der Neugestaltung der Ausbil-
dungsverordnung mitarbeitet.  

Viele Tipps zur Grünlandverbesserung 

vlf Laufen: Schulung für Tiertransporte 

Eiselfing Gut besucht war der Diskussionsabend 
des vlf Wasserburg zur Grünlandverbesserung. 
Kein Wunder, konnte doch der zweite Vorsitzen-
de Georg Reif den Grünlandexperten Johann Stalt-
mayr von der Erzeugerringberatung Bayern be-
grüßen. Staltmayr, der in Weilheim selber einen 
Betrieb bewirtschaftet, betonte zu Beginn, dass 
bei der Grünlandbewirtschaftung eine langfristige 
Sichtweise erforderlich sei, denn man könne nicht 
wie im Ackerbau jährlich neu anfangen. 

Gerade jetzt seien wieder die massiven Schäden 
durch Wühlmäuse und Maulwürfe sichtbar. Wäh-
rend die Wühl- oder Schermäuse mit hochovalen 
Gängen den Erdhaufen seitlich vom Gang werfen, 
findet sich der eher flachovale Gang des Maulwurfs 
mitten unter dem Erdhaufen. Im Gegensatz zu den 
Wühl- und Schermäusen ist der Maulwurf jedoch 
nach Naturschutzgesetz geschützt, da er in erster 
Linie Insekten vertilgt und keine Pflanzen schädigt. 

Allerdings könne er in der Paarungszeit bei der 
Partnersuche schon mal einen 1 m langen Gang in-
nerhalb von drei Minuten vorantreiben. So können 
in kürzester Zeit bis zu 100 m Gänge entstehen. Da 
man den Maulwurf nicht wie die Mäuse mit Fal-
len fangen darf, empfahl Staltmayr, abgeschnitte-
ne Flaschen verkehrt herum in die Maulwurfgän-
ge zu stecken. Durch den Wind enstehen dann für 
den Maulwurf so unangenehme Geräusche, dass 
dieser schleunigst zum Nachbarn flüchte. Glasfla-
schen haben dabei einen noch besseren Effekt als 
Plastikflaschen, empfahl der Referent. 

Eine weit verheerendere Wirkung auf die Grün-
landnarbe haben jedoch die Feldmäuse. Diese wer-
den leicht übersehen, da sie keine Erdhaufen mach-
ten, sondern oberflächliche Gangwege hätten. Sie 
sind selbst unter der Schneedecke höchst aktiv. We-
gen ihrer schnellen Geschlechtsreife können sie be-
reits nach 10 bis 14 Tagen eine sehr hohe Popula-
tion aufbauen. 

Wichtigste Bekämpfungsmöglichkeit ist das 
Aufstellen von Sitzstangen für Greifvögel. Die-
se müssen mindestens 2,50 m hoch sein und am 
Ende eine 30 bis 50 cm lange Querstrebe haben. 

Pro Hektar genügen ein bis drei Sitzstangen. Al-
lerdings müssen sie mindestens 20 m von befah-
renen Straßen entfernt stehen, da die Greifvögel 
sonst wegen der niedrigen Anflughöhe durch den 
Straßenverkehr gefährdet werden. 

Eine weitere bewährte Methode ist nach Aussa-
ge von Staltmayr der Einsatz von Fallen. Von den 
verschiedenen Fallenarten sind die teuren Feder-
fallen am effektivsten. Der Grünlandprofi emp-
fahl jedoch, die Fallen täglich zu kontrollieren. Ein 
Fuchs lasse sich von einer Falle nicht davon abhal-
ten, die Maus mitsamt der Falle in seinen Bau zu 
schleppen. 

Die dritte Möglichkeit ist schließlich der Ein-
satz von Giftködern. Sie müssen allerdings zum 
Schutz anderer Tiere mit einer Legeflinte in die 
Gänge platziert werden. In einer Stunde sind laut 
Staltmayr drei bis vier Hektar zu schaffen. Wich-
tig ist außerdem noch die Aufzeichnung der Be-
kämpfungsmaßnahme. Dazu sind alle Anwender 
nach dem Pflanzenschutzgesetz verpflichtet. Zu-
dem muss jeder Anwender sachkundig sein und 
den neuen Sachkundeausweis besitzen.

Im Frühjahr wird mit dem Grünlandstriegel die 
Grasnarbe belüftet und die Gräser werden zum Be-
stocken angeregt. Dabei könne die Gemeine Rispe 
mit dem Striegel bis zu einem Anteil von 20 % he-
rausgekämmt werden. Hier hat sich laut Staltmayr 
vor allem der Einböckstriegel bewährt. Wichtig sei 
zudem, den Filz der Gemeinen Rispe auch abzu-
fahren und möglichst bald nachzusäen. Bei den 
empfohlenen Weidelgrassorten sollte man vor al-
lem auf die Ausdauer achten. Nicht der kurzfristi-
ge, hohe Ertrag sei entscheidend, denn diese Sorten 
sind oft nach guten Ertragsjahren wieder weg und 
man muss erneut nachsäen. Vielmehr sollte die 
Ausdauer im Bestand das wichtigste Auswahlkrite-
rium sein. Der Grünlandexperte empfahl deshalb, 
gezielt nach der frühen Sorte Arvicola, den mittel-
frühen Alligator und Barnauta sowie den späten 
Sorten Navarra, Kabota und Akurat beim Händ-
ler nachzufragen. Notfalls müsse man sie selbst der 
fertigen Mischung zugeben.  

Befähigungsnachweis Tiertransport: In der 
Schulung wurde erläutert, wie dabei der 
Tierschutz sichergestellt werden kann. 

Laufen Gut nachgefragt war die vom vlf Laufen 
organisierte Weiterbildung für den Befähigungs-
nachweis bei Tiertransporten. 90 (Nebenerwerbs-)
Landwirte ohne Berufsabschluss besuchten die 
Fortbildung, die den Erwerb dieses Befähigungs-
nachweises ermöglicht. Durchgeführt wurde die 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Baye-
rischen Bauernverband und dem Veterinäramt des 
Landkreises Berchtesgadener Land. 

Dabei zeigte die Tierärztin Dr. vet. Schmeiduch 
vom Veterinäramt anschaulich und lehrreich auf, 

welche Faktoren für einen tierschutzgerechten 
Transport entscheidend sind. So komme es nicht 
nur darauf an, Pausen zum Tränken und Füttern 
einzulegen. Kühe müssten unter Umständen so-
gar an speziell dafür vorgesehenen Stationen ge-
molken werden. Außerdem beugt die ordungsge-
mäße Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge 
einer Ausbreitung von Seuchen vor.

Nach einer mehrjährigen Übergangsphase wa-
ren die Anforderungen bei Transporten von land-
wirtschaftlichen Nutztieren gesetzlich neu geregelt 
worden. Seitdem ist beim Transport von Wirbel-
tieren grundsätzlich eine Zulassung als Transport-
unternehmer sowie ein Befähigungsnachweis er-
forderlich, wenn dies in Verbindung mit einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit erfolgt und der Trans-
port sich über mehr als 65 km erstreckt. Dieser 
Befähigungsnachweis wird im Regelfall mit der 
Ausbildung zum Landwirt erworben. Nachdem 
Landwirte ohne Berufsabschluss somit keine Tie-
re mehr transportieren dürfen, organisierte der vlf 
Laufen jetzt diese Weiterbildungsmaßnahme. 

Am Ende der Schulung mussten sich die Teil-
nehmer einer schriftlichen Prüfung unterziehen, 
um den Befähigungsnachweis zu erhalten. Weite-
re derartige Schulungen wird es nach Auskunft des 
Veterinäramtes jedoch nicht mehr geben. 

Brigitte Leitenbacher
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