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Beitragsabbuchung: 

 

Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle alle Ände-

rungen in der Anschrift wie des Namens  

(z.B. nach Hochzeit), der Adresse,  

der Kontonummer/IBAN sowie der Todesfälle 

unverzüglich mit.  

Nur so ist gewährleistet, dass Sie Ihre Infor-

mationen erhalten und vor allem keine 

Falschbuchungen (mit für Sie kostenpflichti-

gen Rücklastschriften) und Irrläufer entste-

hen.  

 

Vielen Dank! 
 

Liebe Ehemalige,  
 

zunächst möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr erneut großes Interesse und den guten 

Besuch unserer Angebote im abgelaufenen Winterhalbjahr. Dies ist uns im Vorstand Ansporn auch weiterhin 

ein attraktives Programm anzubieten.  

Leider hat sich für viele Ihrer Produkte die Preissituation gegenüber dem Vorjahr deutlich eingetrübt. Ihr 

Einsatz und die hohen Qualitäten der Erzeugnisse erzielen auf den Märkten nicht die angemessene Entloh-

nung. Andererseits waren die Anforderungen an die Lebensmittel und die erzielten Qualitäten noch nie so 

hoch sowie die Produktpalette noch nie so vielfältig wie heute. Dennoch lassen sich derzeit nicht die ange-

messenen Preise erzielen. Es wäre deshalb verständlich den Mut zu verlieren und angesichts der momenta-

nen Situation zu resignieren. Allein ist dies unseres Erachtens nicht die richtige Reaktion bzw. nicht die Lö-

sung der Misere. Es hat sich über Jahrzehnte gezeigt, dass nach einem Preistief auch wieder Besserung 

folgt. In allen Phasen des Wirtschaftens gilt es überlegt zu handeln sowie aufgeschlossen für Verbesserungen 

und Innovationen zu sein. Anregungen und Hilfen dazu versuchen wir im VLF-Kreisverband mit unseren 

Fortbildungsmaßnahmen anzubieten. Schön wäre es, wenn Sie als Mitglied des Kreisverbandes trotz der un-

streitig schwierigen Situation unsere Angebote wieder durch Ihren Besuch nutzen würden und im fachlichen 

wie menschlichen Austausch mit Kollegen/Innen hilfreiche Partner zur Bewältigung der Situation fänden! 
 

Ihre Vorstände        Ihr Geschäftsführer 

Karl Erhart       Ingrid Seiler       Hermann Heindl                Josef Eichenseer 

http://www.vlf-bayern.de/
mailto:poststelle@aelf-pk.bayern.de
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A. Sommerprogramm des VlF-Rottal-Inn: 
 

Datum Thema Referent/en 

I. Veranstaltungen des Kreisverbandes: 
Donnerstag, 

19.05.2016 

19:30 Uhr 

Versuchsführung: Greening, Pflanzenschutz, Bodenfruchtbarkeit 

Mulchsaat in verschiedenen Greeningmischungen  

Treffpunkt: Versuchsfeld beim Betrieb Wochinger, Rahhof  

AELF; VLF  

LR Wasner, Ruth 

Brummer 

Donnerstag, 

14.06.2016, 

19:00 Uhr 

Versuchsführung in Rahhof:  

Führung durch die Sortenbeispiele bei Getreide (Weizen, Gerste) 

sowie Mulchsaat bei Mais: aktuelle Ergebnisse und Erkenntnisse 

AELF; VLF  

LR Wasner 

Donnerstag, 

13.09.2016, 

18:30 Uhr 

Versuchsführung in Rahhof:  

Führung durch den Maissortenversuch 

AELF; VLF  

LR Wasner 

Weitere produktionstechnische Flurbegehungen können nur noch von den Verbundpartnern gegen Entgelt 

übernommen werden. Anmeldungen hierfür bei der ER-Geschäftsstelle unter  0991 247 69  

Flurbegehungen und Gruppenberatung (ab 15 Personen) im Themenbereich „Gemeinwohl“ (Erosionsschutz, 

Gewässerschutz, Eiweißinitiative, ..…) werden nach wie vor, soweit terminlich möglich, von der staatlichen 

Beratung durchgeführt. Terminabsprache mit Josef Wasner:  08561 3004-123 

II. Weitere interessante Veranstaltungen von AELF, BBV-Kreisverband, ER-

Pflanzenbau 
Donnerstag, 

28.04.2016, 

18:30 Uhr 

Flurbegehung:  

Aktueller Pflanzenschutz und Düngung bei Mais und Getreide, 

Gewässerschutz 

Treffpunkt: Autobahnmeisterei, Autobahnausfahrt Malching 

Erzeugerringbera-

tung NB  

Donnerstag, 

28.04.2016, 

19:00 Uhr 

Flurbegehung:  

Aktueller Pflanzenschutz und Düngung bei Mais und Getreide, 

Gewässerschutz 

Treffpunkt: Biogasanlage Nebauer, Narnham, Simbach bei 

Landau 

Erzeugerringbera-

tung NB 

Montag, 

02.05.2016 

19:00 Uhr 

Flurbegehung:  

Aktueller Pflanzenschutz und Düngung bei Mais und Getreide; 

Gewässerschutz 

Treffpunkt: Betrieb Andreas Schnall, Obertattenbach 16, Bad 

Birnbach 

Hans Lohr, Erzeu-

gerringberatung NB, 

R. Brummer 

Dienstag, 

03.05.2016 

19:00 Uhr 

Flurbegehung:  

Aktueller Pflanzenschutz und Düngung bei Mais und Getreide; 

Gewässerschutz 

Treffpunkt: Betrieb Josef Laibinger, Lederhub, Mitterskirchen 

Hans Lohr, Erzeu-

gerringberatung NB, 

R. Brummer 

Freitag, 

06.05.2016 

18:00 Uhr 

Flurbegehung: Aktuelles im Ackerbau; Gewässerschutz 

Treffpunkt: Betrieb Willnecker, Untergrafendorf 

Hans Lohr, Erzeu-

gerringberatung NB, 

R. Brummer 

Dienstag, 

10.05.2016 

19:00 Uhr 

Flurbegehung:  

Aktueller Pflanzenschutz und Düngung bei Mais und Getreide, 

Gewässerschutz 

Treffpunkt: GH Friedlmeier, Hauptstraße 6, 84384 Wittibreut 

Hans Lohr, Erzeu-

gerringberatung NB, 

R. Brummer 

Mittwoch, 

11.05.2016 

19:00 Uhr 

Flurbegehung:  

Aktueller Pflanzenschutz und Düngung bei Mais und Getreide; 

Gewässerschutz 

Treffpunkt: Betrieb Konrad Stinglhammer, Priel 1, Dietersburg 

Hans Lohr, Erzeu-

gerringberatung NB, 

R. Brummer 

Sonntag, 

22.05.2016 

Tag der Landwirtschaft  

Betrieb: Familie Thalhammer, Kieferling, Bad Birnbach 

 

BBV-Rottal-Inn 
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Dienstag, 

07.06.2016 

19:00 Uhr 

Versuchsführung in Gfürt:  

Führung durch die Unkrautbekämpfungsversuche im Mais 

Treffpunkt: Betrieb Oberloher/Pfaffinger 

Hans Lohr, Erzeu-

gerringberatung 

NB, R. Brummer 

Mittwoch, 

22.06.2016 

19:30 Uhr 

Flurbegehung im Grünland: 

Bestände beurteilen, Fehler erkennen, Grünland verbessern 

Treffpunkt: Betrieb Kaulertz, Aurolfing, Gangkofen 

Michael Beimler 

Erzeugerringbera-

tung NB 

Mittwoch, 

06.07.2016 

Grünlandtag in Steinach (Landkreis Straubing-Bogen) 

Programm siehe Erzeugerring-Rundschreiben!  

AELF Deggendorf 

Sonntag, 

24.07.2016 

ab 10:00 Uhr 

Kreisbauerntag - Ort: Volksfest in Schönau 

Staatsminister Helmut Brunner und Prof. Josef Lutz (Vor-

standsvorsitzender der BayWa AG) 

 

III. Herbstversammlungen: Beginn jeweils um 20:00 Uhr 

Mittwoch 

07.09.2016 

Langeneck:  

„Sortenwahl und Pflanzenschutz bei Winterungen im Herbst“ 

H. Lohr, ER-NB;  

R. Brummer, AELF  

Donnerstag 

08.09.2016 

Rimbach: 

„Sortenwahl und Pflanzenschutz bei Winterungen im Herbst“ 

H. Lohr, ER-NB; 

R. Brummer, AELF 

B. Verbandsmitteilungen 

I. Fotos von Arbeitstagungen 

Referenten auf dem Rottaler Milchviehtag am 10.12.2015 

 

Referenten und „Geehrter“ bei den Pflanzenbautagungen im Januar 2016 
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II. Rückblick VLF-Bälle 2016 

 

Bestens unterhalten fühlten sich die auch heuer wieder sehr zahlreich erschienenen Besucher unserer beiden 

Schüler- und Ehemaligenbälle in Gern und Pfarrkirchen. Alle Gäste erlebten eine perfekte Mischung aus 

Tanzmusik, Showeinlagen der Prinzengarde Eggenfelden, der „Wabukis“ bzw. „Wild Nation“ sowie als be-

sondere Höhepunkte die Polonaise und die „Garde“ der Studierenden. 
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III. Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Kreisverband des VLF 
 

Nach dem Übergangsjahr 2014 infolge des Zusammenschlusses der Ehemaligenverbände Eggenfelden und 

Pfarrkirchen wurde am 04. Dezember 2015 erstmals das 40 jährige Klassentreffen der Abschlussjahrgänge 

1975 der Landwirtschaftsschulen Eggenfelden und Pfarrkirchen gemeinsam in Langeneck durchgeführt. Alle 

anwesenden Teilnehmer mit 40 jähriger Mitgliedschaft im vlf wurden mit einer Ehrenurkunde geehrt. 

Nachfolgend die Bilder der Anwesenden der einzelnen Klassen:  
 

Absolventinnen der Abteilung Hauswirtschaft  
 

 
 

Absolventen der Landwirtschaftsschule Eggenfelden 
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Absolventen der Landwirtschaftsschule Pfarrkirchen 
4 

 
 

Man kann es kaum glauben, auch der Vorsitzende unseres Verbandes, Herr Karl Erhart war selbst 

„Betroffener“ vom Jubiläum! 
 

 

IV. Fotos/Eindrücke von Veranstaltungen für die Bäuerinnen  
 

Kochkurs: Nachspeisen – das süße Finale am 17.02.2016 mit Frau Maria Auer 
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Lehrfahrt in den Lallinger Winkel im Landreis Deggendorf am 30.03.3016 – Leitung Frau Seiler 
 

     

V. Neue Mitglieder beim VLF Rottal-Inn (Beitritte seit dem Rundbrief Herbst 2015): 
 

Wir freuen uns, dass wir seit Erscheinen des Herbstrundschreibens vor allem aus den Reihen der Studieren-

den wieder Zuwachs in unserem Verband bekommen haben.  
 

Abtmaier Lukas, Wagenöd Adam Matthias, Mühldorf Bauer Tobias, Oberpaikertsham 

Berger Monika, Kennersberg Dachgruber Daniel, Steinsäuln Gerwallner Christian, Unternalling 

Hartlmüller Susanne, Thalkofen Huber Markus, Wachlkofen Kampfl Matthias, Seibersdorf 

Maier Karin, Wald Pichlmeier Andreas, Haböd Schlettwagner Bernhard, Dachgrub 

Schreibauer Thomas, Aign Schwinghammer Stefan, Ober-

schmiddorf 

Wasmeier Helmut, Hangetlehen 

C. Ausbildung und Schule: 
 

I. „Landwirt/in“ ein Beruf mit Zukunft! 
 

Die Nachfrage nach einer landwirtschaftlichen Berufsausbildung ist derzeit leider tendenziell 

rückläufig. Sofern das Interesse am Beruf Landwirt sehr groß ist und/oder die betrieblichen Vo-

raussetzungen stimmen ist eine Berufsausbildung zum Landwirt in jedem Fall empfehlenswert. Dazu wird 

eine Beratung und Information empfohlen  

-beim Bildungsberater des AELF Pfarrkirchen, Herrn Franz Ebertseder  08561 3004-127 

-bei der Berufsschule Pfarrkirchen:  08561 98750 

-im Internet unter http://www.aelf-pk.bayern.de/bildung/index.php.  

II. Landwirtschaftsschule, Abt. Landwirtschaft 
 

 

http://www.aelf-pk.bayern.de/bildung/index.php
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Am 15.03.2017 schloss das 3. Semester das Wintersemester 2015 /2016 mit erfreulichen Leistungen ab.  

Wir gratulieren allen Absolventen recht herzlich zum großen Erfolg!.  

Die 4 besten Absolventen waren Thomas Lempertseder, Federling; Markus Huber, Wachlkofen; Lukas 

Abtmeier, Wagenöd und Susanne Hartlmüller, Thalkofen. Diese erhielten u. a. jeweils ein Stipendium 

für die Weiterbildung an der HLS, an einer Landvolkshochschule, an der Waldbauernschule oder an einer 

ähnlichen Fortbildungseinrichtung. 

Derzeit besuchen 21 Studierende das fachpraktische 2. Semester. Im Herbst 2015 ist mit derzeit 19 jungen 

Landwirtinnen und Landwirten wieder ein sogenanntes „Praxisjahr“ angelaufen (Schulbeginn Oktober 2016). 
 

 

III. Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft 
 

Derzeit besuchen 22 junge Damen mit großem Interesse und Eifer den einsemestrigen Studiengang Haus-

wirtschaft in Teilzeitform. Das Semester endet im März 2017. 
 

Interessentinnen an dem neuen Kurs, der voraussichtlich im Mai 2017 beginnen wird sollten sich an der 

Schule melden und unverbindlich vormerken lassen. Anfang 2017 werden alle Interessentinnen dann zu einer 

umfassenden Information geladen. 
 

IV. Meister des Jahrgangs 2015 
 

An folgende junge Meister der Landwirtschaft aus dem Landkreis Rottal-Inn bzw. Dingolfing-Landau wur-

den im Herbst 2014 in einem feierlichen Festakt die Meisterbriefe verliehen. Der VLF Rottal-Inn gratuliert 

der Meisterin sowie allen Meistern, die alle auch Mitglied im vlf-Kreisverband sind und wünscht für ihre 

künftige Arbeit viel Erfolg. 
 

Aigner Eva, Wald  Dorner Andreas, Gschaid Haderer Ludwig, Engersöd 

Huber Markus, Aich Huber Bernhard Madl Fabian, Straß 

Maier Maximilian, Untergrafendorf Rothlehner Christoph, Auhof Salzberger Florian, Indersbach 

Stadler Martin, Padersberg Stinglwagner Rupert, Kainz Wieland Manuel, Maierhof 

Wiesmeier Johannes, Furth Willnecker Patrick Wimmer Andreas, Unterried 
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V. Meisterpreise des Prüfungssjahres 2015: 

Für ihre überragenden Leistungen erhielten unsere Mitglieder Christoph Rothlehner, Wimmer Andreas 

(war verhindert), Madl Fabian sowie Aigner Eva aus der Hand von Herrn Staatsminister Brunner den 

Meisterpreis 2015.  Allen Geehrten hat der VLF Kreisverband eine kleine finanzielle Anerkennung gewährt. 
 

 
 

 

 

VI. Bildungsprogramm Landwirt (BiLa):        Christian Brunner 
 
 

BiLa-Kurs 2014/2016 kurz vor dem Abschluss: 
 

Der aktuelle BiLa-Kurs 2014/2016, 2. Ausbildungsjahr, mit ca. 45 Teilnehmern/Innen, davon 36 Prüfungs-

bewerber, befindet sich derzeit in der Prüfungsvorbereitung. Der Kurs endet im Juli 2016 mit der Abschluss-

prüfung im Beruf Landwirt, sofern gewünscht und die Teilnehmer die Zulassungsvoraussetzungen (v.a. Min-

destpraxiszeiten, bestandener Leistungsnachweis) erfüllen. Wir wünschen viel Erfolg! 

Abschlussprüfung auf dem normalen Weg oder über BiLa? 

In den letzten Jahren ist ein Trend zur Zweitausbildung in der Landwirtschaft über die sog. „BiLa-Seminare“ 

festzustellen. Ist dies auch immer der richtige Weg?  

Die BiLa-Seminare sollen in erster Linie dem künftigen Nebenerwerbslandwirt ein Grundwissen in Form 

von Kursen der verschiedensten Fachbereiche zur Führung seines, in der Regel kleineren Betriebes, bieten.  

Wer darüber hinaus noch die Abschlussprüfung im Beruf Landwirt ablegen möchte, kann dazu unter be-

stimmten Voraussetzungen, u.a. mindestens 4 Jahre landwirtschaftliche Berufspraxis, Besuch von bestimm-

ten BiLa-Seminaren, Lehrgänge, bestandenem Leistungsnachweis, … zugelassen werden. Dies war ur-

sprünglich nur für Ausnahmen nach § 45.2 BBiG vorgesehen.  

Nach wie vor gilt jedoch, dass für Hofnachfolger in künftigen Haupterwerbsbetrieben der normale Ausbil-

dungsweg über BGJ und 2 Jahre praktische Ausbildung, die bei einer Zweitausbildung auf 1 Jahr verkürzt 

werden kann, die beste Ausbildung ist, auf die nicht verzichtet werden sollte.  

Wir empfehlen deshalb jedem Hofnachfolger eines aktuellen und künftigen Haupterwerbsbetriebes, 

der zuerst eine außerlandwirtschaftliche Berufsausbildung abgeschlossen hat, direkt nach der Gehilfenprü-

fung eine landwirtschaftliche Lehre zu absolvieren. Dies ist der kürzeste und unter finanziellen Gesichts-

punkten gesehen der geeignetste Weg ist (da noch nicht auf einen größeren Lohn verzichtet werden muss!), 

um zu einer nötigen umfassenden und grundlegenden Ausbildung zu kommen. Im Anschluss an das Pra-

xisjahr sollte dann die landwirtschaftliche Fortbildung mit dem Besuch der Landwirtschaftsschule fortgeführt 

und mit der Meisterprüfung abgeschlossen werden. Wird in einem solchen Fall heuer mit der landwirtschaft-

lichen Zweitlehre begonnen könnte die landwirtschaftliche Aus- und Fortbildung im Herbst 2022 komplett 

abgeschlossen werden.  

Der Weg über BiLa nur mit Abschlussprüfung wäre frühestens 2020, inclusive der Landwirtschaftsschule 

und der Meisterprüfung dann erst in 2024 beendet. 

Infos unter http://www.aelf-pk.bayern.de/bildung/landwirtschaft/index.php 
 

http://www.aelf-pk.bayern.de/bildung/landwirtschaft/index.php
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Neubeginn BiLa 2016/2018 

Aufgrund des sehr großen Interesses an den Bila-Seminaren wurde heuer der Einführungsabend 

bereits am 1. März 2016 mit über 70 Interessenten abgehalten. Für die Abschlussprüfung wird 

neu aus organisatorischen Gründen eine Begrenzung auf 34 Teilnehmer eingeführt. Die Interes-

senten erhalten ab Mitte April 2016 die Mitteilung ob sie in diesem Kurs mitmachen können oder ob sie auf 

das nächste Seminar warten müssen. 

Zu beachten ist, dass Teilnehmer, die sich der Abschlussprüfung unterziehen wollen, mindestens 2 Jahre Be-

rufspraxis vor Beginn des BiLa-Kurses nachweisen müssen. Dies ist i.d.R. gegeben, wenn der Berufsab-

schluss (i. d. R. die Gehilfenprüfung) im Erstberuf bereits bis April 2014 abgelegt wurde (gilt für das nächste 

Seminar). Landwirtschaftsferne Fortbildungszeiten, Montage- oder Auslandsaufenthalte können hierbei nicht 

berücksichtigt werden. 

Im Oktober 2016 beginnt dann das neue Bila-Seminar 2016 / 2018 mit Abendkursen und Blockseminaren, 

wobei die Grundkurse in der pflanzlichen und tierischen Erzeugung im November als Blockwoche abgehal-

ten werden. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt über das Bildungsportal auf der Internetseite des AELF 

„Veranstaltungen buchen“ oder unter https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm. Mit dem obigen QR-

Code kann die Internetseite mit einem Smartphone aufgerufen werden. Die Anmeldung wird im Laufe dieses 

Jahres zur Buchung freigeschaltet. Die vorgemerkten Teilnehmer werden hierüber per e-mail informiert. 

Infos bei C. Brunner, unter  08561/3004-120. 

 

Neubeginn BiLa 2018/2020 

Für diesen Kurs, der im Oktober 2018 startet, sind bereits Interessenten vorgemerkt, da beim im Oktober 

2016 startenden Kurs nicht alle Interessenten zugelassen werden konnten. Die Kurse werden ab Juli 2018 im 

Weiterbildungsportal (siehe obiger Bericht) zur Anmeldung freigeschaltet. Voranmeldung beim AELF Pfarr-

kirchen sind jederzeit möglich. Infos bei C. Brunner, unter  08561/3004-120. 
 

Lehrgang – „Tierschutz beim Transport und Nottöten“ 
 

Jeder der Tiere über eine Entfernung von mehr als 65 km transportieren möchte, muss Kenntnis-

se der Vorschriften und Maßnahmen für den Tiertransport und das Nottöten nachweisen.  

Das AELF Pfarrkirchen bietet in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt in Pfarrkirchen am Mittwoch, 16. 

November 2016 im 2 jährigen Rhythmus wieder einen derartigen Lehrgang mit anschließender Prüfung an. 

Die Anmeldung zu diesem Kurs ist ab 2. Mai 2016 über das Bildungsportal auf der Internetseite des AELF 

„Veranstaltungen buchen, Bildungsprogramm Landwirt“ oder direkt unter 

https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm möglich. 

Infos unter  08561/3004-0 oder bei Frau Hartl, LRA Pfarrkirchen  08561/20-403 

D. Informationen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) 
 

I. Personalveränderungen am AELF Pfarrkirchen: 
 

Herr Christoph Zanklmaier, seit Februar 2006 Leiter des Forstreviers Gangkofen hat aus privaten Gründen 

Ende Oktober das AELF Pfarrkirchen verlassen, um „heimatnäher“ im Bereich des AELF Pfaffenhofen die 

Leitung eines Forstreviers zu übernehmen. Großer Dank gilt Herrn Zanklmaier für seinen fast 10 Jahre ge-

zeigten unermüdlichen Einsatz für den Wald, die Waldbesitzer sowie die Waldbauernvereinigung Gang-

kofen. 
 

Ende des Jahres hat die Försterin Frau Christine Zahnbrecher ihre Tätigkeit als Beraterin der Waldbesitzer  

am AELF Pfarrkirchen beendet, um im Landkreis Altötting die Leitung eines Forstreviers zu übernehmen. 
 

Als Nachfolger von Herrn Zanklmaier hat am 16. November 2015 Herr Christoph Bader die Leitung des 

Forstreviers Gangkofen übernommen. Herr Bader war zuvor gut zwei Jahre am AELF Landau tätig. 
 

In der Nachfolge von Frau Zahnbrecher wurde Herr Sebastian Seifert unmittelbar im Anschluss an sein er-

folgreich abgeschlossenes Staatsexamen ans AELF Pfarrkirchen versetzt, um die Revierleiter bei ihren Auf-

gaben zu unterstützen und zu vertreten, sowie an der Initiative Zukunftswald Rottal-Inn mit zu wirken. 
 

Seit Januar 2016 verstärken zudem Herr Fabian Madl  sowie Frau Heidrun Glöckner das Team in der Ag-

rarförderung (Abteilung L 1).  
 

Wir wünschen den ehemaligen Mitarbeitern am Amt sowie den „Neuen“ für ihre künftigen Aufgaben viel 

Freude und Erfolg in ihren Aufgaben. 

https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm
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II. Mitarbeiter und Durchwahlnummern: 

Bitte benutzen Sie bei Anrufen am besten die Direktwahlnummern der Mitarbeiter/Innen!  
 

Das aktuelle Verzeichnis finden Sie auf der Seite www.aelf-pk.bayern.de/amt/index.php wenn Sie das Ein-

gabefeld zur Suche von Ansprechpartnern freilassen. 
 

 

III. Allgemeine Informationen des AELF Pfarrkirchen: 
 

1. Internetangebote des AELF, Mobilversion: www.aelf-pk.bayern.de  
 

Die Internetseite des AELF Pfarrkirchen informiert über Aktivitäten des Amtes und ist 

barrierefrei. Mit dem nebenstehenden „QR-Code“ können Sie mit Ihrem Smartphone di-

rekt die Homepage des AELF Pfarrkirchen in der Mobilversion aufrufen. Im weiteren Ver-

lauf werden Sie diesem Code noch öfters begegnen. Er soll Ihnen erleichtern die vielfälti-

gen Internetangebote jederzeit und an jedem Ort nutzen zu können. Eine „QR-Code-

LeseApp“ ist in den einschlägigen App-Stores abrufbar oder auch in einigen Kaufhaus-Apps (z.B. EDEKA) 

schon enthalten. 
 

Wenn Sie allgemeine, aktuelle Informationen (z.B. Veranstaltungshinweise oder Fachinformationen z. B. des 

Fachzentrums für Rinderhaltung) per E-Mail bekommen möchten, sollten Sie per E-Mail einen diesbezügli-

chen Auftrag (mit kompletter Anschrift) an poststelle-pk@aelf-pk.bayern.de senden.  

Sie werden dann - jederzeit widerrufbar - in den entsprechenden Verteiler aufgenommen. 

 
 

IV. Fachinformationen des Bereichs Landwirtschaft 

1. Abteilung Förderung (L1):                         Leiter: LD Anton Hirl  08561/3004-100 

Mehrfachantrag 2016 
 

1. Zahlungsansprüche (ZA) 
 

Die mit dem Mehrfachantrag 2015 neu zugeteilten Zahlungsansprüche sind in der „Zentralen InVeKoS-

Datenbank (ZID)“ eingestellt. Die Übertragung von Zahlungsansprüchen erfolgt wie bisher im Internet unter 

www.zi-daten.de. Der Einstieg in die Datenbank erfolgt mit der Betriebsnummer und der gleichen PIN, die 

auch für die Tier-Datenbank oder dem Mehrfachantrag-Online benötigt wird.  
 

Die Freischaltung umfasst derzeit für Betriebsinhaber die Anzeige des ZA- Kontos im Standardumfang, so-

wie folgende Funktionen für den Abgeber bzw. Übernehmer von ZA:  

 Verkauf /Kauf und sonstige endgültige Übertragungen  

 Verpachtung/Pacht (möglich auch ohne Fläche) und sonstige befristete Übertragungen  

 Übersicht Verkäufe/Käufe, Storno  

 Übersicht Verpachtungen/Zupachtungen, Storno  
 

Landwirte oder die vom Landwirt beauftragten Dienstleister (Bay. Bauernverband, Maschinenring) können 

selbständig die Buchung der auf privatrechtlicher Basis erfolgten dauerhaften oder befristeten ZA-

Übertragungen (ZA-Handel) vornehmen. Ein ZA kann im Antragsjahr 2016 nur von demjenigen Betriebsin-

haber genutzt werden, der ihn am 17. Mai 2016 besitzt.  

Werden ZA während zweier aufeinanderfolgender Jahre nicht genutzt, weil die beantragte Fläche kleiner als 

der Umfang der ZA ist oder weil die beihilfefähige Fläche des Betriebs weniger als 1 ha beträgt, werden sie 

in die nationale Reserve eingezogen.  
 

Die Übertragung von ZA ist sowohl vom Abgeber (z. B. Verkäufer bzw. Verpächter) als auch vom Über-

nehmer (z. B. Käufer bzw. Pächter) innerhalb eines Monats nach Übertragung an die ZID zu melden. 

Die Aktivierung von übertragenen ZA für das Jahr 2016 ist beim Übernehmer jedoch nur möglich, wenn die 

Übertragung bis 17. Mai 2016 erfolgt und ihre Meldung an die ZID durch Abgeber und Übernehmer spätes-

tens am 13. Juni 2016 abgeschlossen ist. Wird für eine Übertragung bis zum 17. Mai 2016 die Meldung an 

die ZID erst nach dem 13. Juni 2016 abgeschlossen, werden die betroffenen ZA weder beim Übernehmer 

noch beim Abgeber für das Jahr 2016 bei der Berechnung der Direktzahlungen berücksichtigt. 

 

 

http://www.aelf-pk.bayern.de/amt/index.php
http://www.aelf-pk.bayern.de/
mailto:poststelle-pk@aelf-pk.bayern.de
http://www.zi-daten.de/
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2. Änderungsmöglichkeit beantragter ökologischer Vorrangfläche (ÖVF) 
 

Ab 2016 kann der Antragsteller einen Austausch bei den bereits beantragten ÖVF auch noch nach dem Ende 

der Mehrfachantragstellung sanktionslos vornehmen. Von dieser Möglichkeit ausgenommen sind allerdings 

CC-LE, CC-Terrassen und Aufforstungsflächen. Als Ersatz kommen nur Zwischenfrüchte in Frage, die auf 

bereits im FNN enthaltenen Flächen anzubauen sind. Dabei darf die Änderung keine größere gewichtete 

ÖVF-Fläche ergeben als ursprünglich beantragt. Eine nachträgliche Änderung der ÖVF muss der Antragstel-

ler bis zum 1. Oktober 2016 beim zuständigen AELF mit entsprechender Begründung und geeigneten Nach-

weisen beantragen. Begründungen und Nachweise sind allerdings nicht erforderlich, wenn lediglich eine Flä-

che mit Zwischenfrüchten durch eine andere Fläche mit Zwischenfrüchten ersetzt wird. Die beantragte Ände-

rung ist vom zuständigen AELF zu prüfen und bedarf der Genehmigung durch das AELF. Die Genehmigung 

gilt als erteilt, wenn das AELF nicht innerhalb eines Zeitraums von zehn Arbeitstagen nach Eingang des An-

trags schriftlich widerspricht.  
 

3. ÖVF und Doppelförderung 
 

Zur Bereitstellung von ÖVF können auch bestimmte Agrar-Umweltmaßnahmen (AUM) herangezogen wer-

den. Voraussetzung ist, dass auf diesen Flächen sowohl die jeweiligen ÖVF-Bedingungen als auch die 

AUM-Bestimmungen eingehalten werden. Zur Vermeidung einer Doppelförderung müssen nach EU-

rechtlichen Vorgaben Abzüge bei den Prämiensätzen der jeweiligen AUM vorgenommen werden. Eine An-

rechnung als ÖVF ist nur bei folgenden AUM möglich:  

 B34/A35 – Gewässer- und Erosionsschutzstreifen  

 B35/A32 – Winterbegrünung mit Zwischenfrüchten  

 B36 – Winterbegrünung mit Wildsaaten (wildtiergerechter Zwischenfruchtanbau  

 B44/B45/B46– Vielfältige Fruchtfolge  

 B47 – Jährlich wechselnde Blühflächen  

 B48 – Blühflächen an Waldrändern und in der Feldflur  

 H11/G11 – Extensive Ackernutzung für Feldbrüter und Ackerwildkräuter  

 H12 - H14/G12/G13 – Brachlegung auf Acker mit Selbstbegrünung aus Artenschutzgründen  
 

Grünlandumbruch 
 

Seit dem 6. Juni 2014 bedarf jegliche Umwandlung von Dauergrünland (DG) in Bayern einer vorherigen 

Genehmigung durch das zuständige AELF. Die Genehmigungspflicht besteht für alle landwirtschaftlichen 

Betriebsinhaber, für die die Cross Compliance-Vorschriften gelten. Damit besteht ab dem 1. Januar 2015 

keine Genehmigungspflicht für Betriebsinhaber, die an der Kleinerzeugerregelung für Direktzahlungen teil-

nehmen.  

Eine Umwandlung  

 ohne erforderliche vorherige Genehmigung oder  

 ohne fristgerechte Vornahme einer im Rahmen einer erteilten Genehmigung erforderlichen Ersatzein-

saat  

stellt einen Cross Compliance-Verstoß dar. Sofern diese Umwandlungen ab dem 1. Januar 2015 erfolgten, 

liegt zusätzlich auch ein Verstoß gegen die Greeningauflagen vor. 
 

Wiederansaatverpflichtung bei unzulässiger Umwandlung von Dauergrünland: 

Wird ohne Genehmigung Dauergrünland in Ackerland umgewandelt, muss die Rück-Umwandlung bis zum 

folgenden Endtermin der Mehrfachantragstellung erfolgen. Im Falle der Nichtbeachtung besteht der Verstoß 

gegen die Greeningauflagen weiterhin fort und es wird eine entsprechende Kürzung bei der Greeningprämie 

vorgenommen. 

Der gleiche Sanktionsmechanismus greift auch dann, wenn bei vorhandener Genehmigung die geforderte 

DG-Neuanlagefläche nicht vorhanden oder nicht ausreichend ist.  
 

Agrarumweltmaßnahmen 
 

In der Gesamtheit der Kulap-Anträge im Dienstgebiet beteiligen sich von den knapp 3000 Betrieben ca. 1800 

Betriebe (rund 60%) am Kulap, erbringen somit Leistungen für die Kulturlandschaft, haben jedoch die ent-

sprechenden Verpflichtungen zu beachten. 
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Die Reihenfolge der am häufigsten beantragten Maßnahmen stellt sich folgendermaßen dar: 
 

B26 - Emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung, B37 – Mulchsaatverfahren bei Reihenkulturen, B30 – 

Extensive Grünlandnutzung entlang von Gewässern und sonstigen sensiblen Gebieten, B57 – Streuobst, B28 

– Umwandlung von Acker- in Grünland entlang von Gewässern und sonstigen sensiblen Gebieten, B34 – 

Gewässer- und Erosionsschutzstreifen, Maßnahmen des Vertragsnaturschutzprogramm. 
 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Betriebe im Landkreis durch die große Bereitschaft zur Teil-

nahme an den Agrarumweltmaßnahmen einen erheblichen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz, dabei ins-

besonders zum Boden- und Gewässerschutz leisten. 
 

 

2. Abteilung Bildung und Beratung (L2):        Leiter: LD Christian Brunner  08561/3004-120 
 

2.1. Sachgebiet Ernährung, Hauswirtschaft (L 2.1): Leiterin: HOR Lidwina Kainz  08561/3004-130 
 

Neuer Meistervorbereitungslehrgang „Meisterin der Hauswirtschaft“ 
 

Fortbildung verbessert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ermöglicht aber auch einen betriebsinternen Auf-

stieg in eine Führungsposition.  

Ab Oktober 2016 findet berufsbegleitend ein Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung in der Hauswirt-

schaft statt. Dann werden sich die Teilnehmer bis Sommer 2018 an einem Tag pro Woche in Töging zum 

Unterricht einfinden. 

Das Berufsbild der Meisterin umfasst Tätigkeiten als hauswirtschaftliche Fach- und Führungskraft mit Aus-

bilderfunktion in Haushalten unterschiedlicher Strukturen, z.B. in Senioreneinrichtungen oder Betriebskanti-

nen. Aber auch als Unternehmerin auf dem Sektor hauswirtschaftlicher Dienstleistungen, in der Direktver-

marktung und in der Gästebeherbergung sowie als Fachkraft bei Verbänden, Fachverlagen und Presseorga-

nen kann die Meisterin tätig werden. 

Der angebotene Lehrgang vermittelt betriebswirtschaftliche Grundlagen, Qualitäts-, Projekt- und Personal-

management und Inhalte zu hauswirtschaftlichen Versorgungsleistungen.  

Weitere Informationen zum Lehrgang in Töging, Information zu anderen Lehrgangsorten oder zur Meister-

vorbereitung in Vollzeit mit Praxisunterricht (in Rosenheim) erhalten interessierte Hauswirtschafterinnen am 

Fortbildungszentrum für Hauswirtschaft in Landshut-Schönbrunn, Am Lurzenhof, 84036 Landshut, bei Frau 

Elke Bröker  0871/9521-183 oder Elisabeth Geppert  0871/9521-184. 

Die Anmeldung für den nächsten Meistervorbereitungslehrgang ist per FAX  0871/9521-188 oder per 

Mail poststelle@fbz-la.bayern.de möglich. 

 

Dienstleisterinnen gesucht 
 

Der Hauswirtschaftliche Fachservice HWF Rottal-Inn sucht fachkompetente Mitarbeiterinnen, die freiberuf-

lich bei uns arbeiten möchten. 

Sie sollten hauswirtschaftliche Tätigkeiten selbständig und verantwortungsvoll erledigen. 

Voraussetzung ist eine hauswirtschaftliche Ausbildung oder ähnliche Ausbildung z.B. Bäckerin. 

Einen Überblick über unsere Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage www.hwf-rottal-inn.de 

Nähere Informationen unter 

08574/319 Gundelinde Buchner oder 08728/419 Brigitte Wintersperger 

 

Qualifizierungsmaßnahmen zu den Erwerbskombinationen 
 

Die bayernweiten Qualifizierungsmaßnahmen für landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer 

sind im Winter gut angenommen worden. Viele Veranstaltungen fanden landkreisübergreifend statt. 

Eine Übersicht über die Veranstaltungen, die im Frühjahr noch stattfinden, können Sie auf der Seite 

www.weiterbildung.bayern.de  in der Rubrik Akademie für Diversifizierung einsehen. 

Dort können Sie sich auch online anmelden. 

mailto:poststelle@fbz-la.bayern.de
http://www.hwf-rottal-inn.de/
http://www.weiterbildung.bayern.de/
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„Erlebnis Bauernhof“ als Ideenschmiede 
 

Die am Programm im Landkreis beteiligten Betriebe trafen sich im Februar zu einem Austausch. Zunächst 

wurde Rückblick gehalten: Die Betriebe berichteten, dass im Schuljahr 2014/15 neue Schulen gewonnen 

werden konnten und das Programm bei den teilnehmenden Schulen gut ankam. Erfreulich war das Interesse 

an der Durchführung am Baustein „Besuch auf dem Bauernhof“ im Rahmen des Angebotes für Familien mit 

Kindern von 3 – 6 Jahren in den Kindertagesstätten. Zudem wurden bestehende Probleme diskutiert und Lö-

sungen gesucht. 

Beim Arbeitstreffen erhielten die Teilnehmer auch wertvolle Tipps durch den Referenten Herrn Karl-Heinz 

Gruber, Schweinemäster und Anbieter von „Erlebnis Bauernhof“ aus Pocking. 
 

Das Programm wurde im Herbst 2015 neu konzipiert und unter anderem für alle Förderschulklassen geöff-

net. In der Folge kam es zu einer Überarbeitung der Verträge, die anbietende Landwirte mit der Verwaltung 

abschließen müssen, um ihre Aktivitäten auch abrechnen zu können. Neu ist zudem die Quartalsplanung, die 

durch das Finanzministerium gefordert wird. 
 

Um für das Programm „Erlebnis Bauernhof“ bei den Schulen weiter zu werben, ist im Landkreis Rottal-Inn 

für das Schuljahr 2015/16 folgendes geplant: 

1. Ein Info-Schreiben an alle Grund- und Förderschulen, sowie die Montessori-Schule. Wenn Sie Kinder in 

diesem Alter haben, setzen Sie sich dafür ein, dass auch die Klassenkammeraden erfahren, wo und wie Le-

bensmittel erzeugt werden.  

2. Am 9. Mai eröffnet Staatsminister Helmut Brunner die Projektwoche „Sommer. Erlebnis. Bauernhof“ 

bayernweit. Im Landkreis Rottal-Inn findet sie nach den Pfingstferien an der Grundschule Pfarrkirchen statt. 

Alle 3. und 4. Klassen der Grund- und Förderschulen haben die Möglichkeit, an einem erlebnispädagogi-

schen Vormittagsprogramm auf einem der qualifizierten Betriebe teilzunehmen. 

3. Im Osten und Westen des Landkreises weist unsere Betriebs-Landkarte noch weiße Flecken auf. Um die 

Anfahrt der Schulklassen zu verkürzen wäre es hilfreich neue Betriebe, die bei Erlebnis Bauernhof mitma-

chen wollen zu gewinnen. 

4. Bei den Waldjugendspielen im Juni werden die Lehrkräfte wieder über das Programm informiert und be-

fragt. So sollen wichtige Erkenntnisse über die Akzeptanz von „Erlebnis Bauernhof“ eingeholt und das An-

gebot weiter beworben werden. 

5. Auch wird im Juli eine Fortbildung für Lehramts-Referendare/Innen der Grundschulen auf einem der Er-

lebnis-Bauernhof-Betriebe geplant. 
 

Wenn Sie Kinder/Enkelkinder in diesem Alter haben, setzen Sie sich dafür ein, dass auch die Klassenkam-

meraden erfahren, wo und wie Lebensmittel erzeugt werden. Den jungen Verbrauchern von morgen Land-

wirtschaft „erlebbar“ zu machen ist eine wichtige Aufgabe für uns alle. Bei weitergehendem Interesse am 

Programm „Erlebnis Bauernhof“, informieren Sie sich unter www.erlebnis-bauernhof-bayern.de und unter 

 08651/3004-134 bei Ansprechpartnerin Inge Lugeder. 
 

Bei Monika und Ludwig Haderer be(greifen) die Schüler, was auf dem Speiseplan der Kühe steht. 
 

 

http://www.erlebnis-bauernhof-bayern.de/
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Ernährung 

Ernährungsbildung 

Der aktuelle Jahresschwerpunkt in der Ernährungsbildung lautet „Gesund essen - ein Leben lang“. 

Zu diesem Schwerpunkt führte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfarrkirchen eine 

Lehrerfortbildung mit dem Thema „Sinnesparcour für Kinder der 1. bis 4. Grundschulklassen. Auf die Sinne 

fertig, los...Komm auf den Geschmack!“ durch. 

Viele Lehrkräfte besuchten die Fortbildung, sie konnten in einem Vortrag die theoretischen Grundlagen zur 

Entwicklung der Geschmacksbildung bei Kindern auffrischen. 

Im praktischen Teil konnten sie dann den Sinnesparcour auch selber durchlaufen. Das machte den Lehrkräf-

ten auch sichtlich Spaß. 
 

Den kompletten Sinnesparcour mit den Stationen zum Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten und Hören kön-

nen die Grundschulen, Förderschulen und Montessorischulen im Landkreis  Rottal-Inn einschließlich Plaka-

te, Roll-ups, Feinschmeckerpässe vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Ernährung kostenlos auslei-

hen. Geben Sie bitte diese Information auch an die Schulen weiter, wenn Sie dazu Kontakt haben. 

Rückfragen bei Lidwina Kainz  08561/3004-130 
 

Junge Familie / Familie mit Kindern von 0 - 3 Jahre 

Die Seminare für Eltern von Kindern im Alter bis zu 3 Jahren finden laufend statt. 

In den Seminaren werden Informationen in den Bereichen Ernährung und Bewegung vermittelt. 

Von Anfang an prägen Eltern ihre Kinder- auch was das Essen und die Bewegung betrifft. 

Die Basis für ein gesundes Ess- und Trinkverhalten wird bereits in der frühen Kindheit gelegt. 

Die Seminare werden im Rahmen der Elterntreffs, in Kinderkrippen oder auch bei Mutter-Kind-Gruppen vor 

Ort angeboten. 

Falls Sie eine Mutter-Kind-Gruppe leiten oder Sie mit Ihrem Kind eine Gruppe besuchen und Sie Interesse 

an einer Veranstaltung haben, wenden Sie sich bitte an Frau Lidwina Kainz,  08561/3004-130 
 

Angebot für Familien mit Kindern von 3 - 6 Jahren in den Kindertagesstätten gut angenommen 

Die Maßnahmen der Ernährungsbildung in den Kindertagesstätten werden im Kindergartenjahr 2015/2016 

im Kindergarten St Elisabeth Pfarrkirchen, in der evangelischen Kindertagesstätte in Pfarrkirchen sowie in 

den Kindergärten in Malgersdorf und Hebertsfelden-Linden durch geführt. 

Die Kindergärten konnten bis zu sechs verschiedene Standard-Angebote wie z.B. Frühstückswoche, Eltern-

Kind-Kochen, Workshop Kinderlebensmittel, Bauernhofbesuch, Wanderung mit Picknick und Fitness-

Olympiade buchen. 

 

Schulmilchaktion zum Weltschulmilchtag 2016 

Auch in diesem Jahr will unser Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

auf den Weltschulmichtag am 28. September 2016 und auf das Lebensmittel Milch aufmerksam machen. 

Anlässlich des Weltschulmilchtages sollen in der Zeit vom 26. September 2016 bis 07. Oktober 2016 Veran-

staltungen zum Thema Schulmilch durchgeführt werden. 

Im Landkreis Rottal-Inn sind wir noch auf der Suche nach Schulen, in denen wir im Herbst diese Aktionen 

durchführen können. 

Falls Sie im Elternbeirat tätig sind oder ansonsten Kontakt zu Schulen haben, sprechen Sie bitte die Schullei-

tung auf diese möglichen Aktionen an. 

Für Rückfragen steht Frau Lidwina Kainz  08561/3004-130 den Schulen gerne zur Verfügung. 
 

 

2.2. Sachgebiet Landwirtschaft (L 2.2):                             Leiter: LD Christiannner 08561/3004-120 

2.2.1 Arbeitsbereich Gemeinwohlorientierte Beratung:   Leiter: LOR Alfred Huber  08561/3004-121 

 

Empfehlungen zur Anlage der notwendigen 5% „ÖVF“(Ökologische Vorrang-Flächen) 2016 
 

Nach den negativen Erfahrungen zur Ansaat derartiger Ackerflächen unter schwierigen Bedingungen im 

Trockenjahr 2015 und der aktuellen Durchwuchsproblematik zahlreicher Zwischenfruchtvarianten im Früh-

jahr 2016 vor Mais, empfehlen wir schwerpunktmäßig einfache, pragmatische Lösungen: 
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1. Stilllegungen als ÖVF : 

 Optimal auf ungünstigen Acker-(Teil-)Flächen oder auch an Gewässern, da freie Wahlmöglichkeit bezüg-

lich Größe und Form dieser Flächen 

 Geringer Pflegeaufwand – 1x/Jahr Mulchen außerhalb der Schonzeit 

 Keine Probleme im Vollzug, bei richtigen Flächenangaben 
 

2. Leguminosen als Hauptfrucht, für ÖVF: 

 Freie Wahl der Art (Erbsen, Ackerbohnen, Sojabohnen, aber auch von Kleearten zur Futternutzung) 

 Normale Produktionstechnik erlaubt (Pflanzenschutz/Düngung u.a.) 

 Kaum Probleme im Vollzug 
 

3. Zwischenfrüchte als ÖVF - Empfehlungen für alle Betriebe, außer für Fruchtfolgen mit Raps: 

Mischungen wählen mit so viel Senf wie möglich (max. 60% Samenanteil) und anderen „Lichtkeimern“ wie 

Kresse, Sareptasenf und eventuell auch Alexandrinerklee 
 

Vorteile : 

 Diese Mischungen ermöglichen auch noch nach Winterweizen einen wirksamen Aufwuchs und garantie-

ren dann eine ausreichende Bodenbedeckung bei der Mulchsaat zu Mais 

 Derartige Mischungen laufen auch bei Saat mit einem Kleinsamenstreuer beim Pflügen auf. 

 Der Aufwuchs macht in der Regel im Frühjahr wenig Probleme mit Durchwuchs bzw. lässt sich mit den 

herkömmlichen Maisherbiziden bei der Unkrautbekämpfung im Mais kontrollieren. 
 

Infos bei J. Wasner unter  08561/3004-123 
 

Dünge-VO: nach oben abstrahlende Prallteller seit 1.1.2016 

nicht mehr zulässig!  
 

Bereits in der alten, bis zum Erscheinen der neuen Düngeverord-

nung (voraussichtlich Ende 2016 bis Anfang Januar 2017) immer 

noch gültigen DüngeV war bereits geregelt, dass zentrale Gülle-

verteiler, die nach oben abstrahlen, ab dem 1.1.2016 nicht mehr 

verwendet werden dürfen. Dazu gab es zahlreiche Anfragen.  

Nachfolgend deshalb 3 Darstellungen und Kurzbeschreibungen 

verbotener und weiterhin einsetzbarer Gülleverteiler: 
 

Dokumentation PS-Mitteleinsatz:   
 

Halten Sie Ihre Aufzeichnungen für etwaige CC-Kontrollen griffbereit. Formblätter dafür können Sie im In-

ternet unter www.lfl.bayern.de/ips/pflanzenschutzrecht/30240/index.php herunterladen bzw. liegen am  

AELF zum Ausfüllen per Hand aus. So vermeiden Sie unnötige CC-Verstöße!  
 

Beispiel: Bei PSM-Packs bitte unbedingt die Einzelkomponenten aufschreiben! Die Angabe eines Packs 

(z.B. „Zintan Pack“) genügt nicht den Anforderungen!!! 
 

Der ER-Niederbayern bietet die Überprüfung der Aufzeichnungen als Service für € 35,- + Mwst. an.  

Info unter  0991/24769. 
 

 

Ohne Pflanzenschutz-Sachkundeausweis keine Pflanzenschutzmittel! Antrag und Fortbildung! 
 

Nachdem aufgrund der neuen Bestimmungen im Pflanzenschutz die Lagerhäuser Profipflanzenschutzmittel 

nur noch gegen Vorlage des Pflanzenschutzsachkundeausweises abgeben dürfen, bekommen nicht wenige 

bisherige Anwender keine Pflanzenschutzmittel mehr. Um weiterhin Pflanzenschutzmittel kaufen zu können 

gibt es folgende 2 Möglichkeiten: 
 

1. Alle "Altsachkundigen" können die neue Pflanzenschutz-Sachkunde-Scheckkarte weiterhin beantragen. 

Dazu muss allerdings vorher eine anerkannte Fortbildung besucht und nachgewiesen werden. Diese Fortbil-

dung wird im Landkreis voraussichtlich erst wieder im Winterhalbjahr 2016/2017 durch das LKP, BBV, 

VLF, MR, … angeboten. Mit diesem Nachweis kann dann mit dem entsprechenden Antragsformular (liegt 

am AELF Pfarrkirchen auf) der Sachkundeausweis für die „Anwendung“ von Pflanzenschutzmitteln bean-

tragt werden. Altsachkundige können somit nicht mehr per Antrag die „Abgebersachkunde“ beantragen! 

 

http://www.lfl.bayern.de/ips/pflanzenschutzrecht/30240/index.php
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2. Wer allerdings keine landwirtschaftliche, gärtnerische oder forstwirtschaftliche Ausbildung bzw. auch 

nicht die entsprechende Sachkundeprüfung hat, muss, wenn er weiterhin chemischen Pflanzenschutz anwen-

den will, die Sachkundeprüfung ablegen (Termine und Anmeldung siehe unten).  

Infos bei J. Wasner,  08561/3004-123 
 

Pflanzenschutzlehrgang und Prüfung: Erst wieder beim Kurs 2018 Plätze frei! 
 

Wer nicht sachkundig ist, sich aber diese Qualifikation aneignen will, kann diese in den Pflanzenschutzsach-

kundekursen erwerben. Der Pflanzenschutzsachkundekurs 2017 ist jedoch bereits jetzt ausgebucht. Für Not-

fälle sind noch einige wenige Plätze reserviert. Sie können sich deshalb für den Kurs 2018, der im Januar 

2018 beginnt, ab dem 12. September 2016 im Internet über das Bildungsportal auf der Internet-

seite des AELF Pfarrkirchen „Veranstaltungen buchen, Bildungsprogramm Landwirt“ oder direkt  

unter https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm anmelden.  

Für die Anmeldung ist eine funktionsfähige e-mail-Adresse zwingend erforderlich. 

Infos bei H. Wasner unter  08561/3004-123 oder C. Brunner  08561/3004-120 
 

Regelmäßige Fortbildung zum Erhalt der Pflanzenschutz-Sachkundigkeit erforderlich 
 

Mit dem Erhalt der Pflanzenschutz-Sachkunde- Scheckkarte wird dem Besitzer mitgeteilt ab welchem Zeit-

punkt sein individueller 3–Jahreszeitraum für die Fortbildung läuft.  

Für die sog. „Altsachkundigen“ begann der nächste 3-Jahresfortbildungszeitraum am 01.01.2016 und endet 

am 31.12.2018. In diesem Zeitraum muss dann ein anerkannter 4 stündiger Fortbildungskurs besucht werden. 

Wer bisher noch nicht sachkundig ist, braucht sich nicht fortbilden, da er dadurch auch nicht sachkundig im 

Sinne des Pflanzenschutzgesetzes werden kann. 
 

Als Anbieter der Fortbildung zugelassen ist neben dem LKP auch der Verbund aus Maschinenring, Baye-

rischem Bauernverband, vlf und VLM auf Kreisebene.  

Die Fortbildungskosten belaufen sich für alle „Verbundpartner“ inkl. vlf, VLM, Maschinenring und BBV 

einheitlich auf 28 Euro zzgl. MwSt. Es gibt keine weiteren Preisunterscheidungen.  
 

Infos bei J. Wasner,  08561 3004-123 
 

Meldepflicht bei überbetrieblichem Pflanzenschutz:                                                                  C. Brunner 
 

Wer für andere Betriebe Pflanzenschutzmaßnahmen durchführt, muss dies aufgrund des § 10 Pflanzen-

schutzgesetz der LfL vor Aufnahme der Tätigkeit melden. Falls die Meldung bisher versäumt wurde, sollte 

diese umgehend erledigt werden. Wir empfehlen das Fax-Sendeprotokoll aufzubewahren.  

Anmeldemöglichkeit unter www.lfl.bayern.de/ips/recht/026363/index.php 
 

 

Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger:             C. Brunner 
 

Alle landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebe, die über 200 m³ Wirtschaftsdünger in den Verkehr 

bringen, also Gülle, Mist, Gärsubstrat tierischer oder pflanzlicher Herkunft an andere Betriebe abgeben, 

müssen dies einmalig und 1 Monat vor erstmaliger Tätigkeit der LfL melden. Nur wenn die Abgabe an die 

gleiche Person (z.B. der Inhaber des Mastbetriebes oder der Biogasanlage ist die gleiche Person wie der In-

haber des landwirtschaftlichen Betriebes) und innerhalb eines Umkreises von 50 km erfolgt, ist keine Mel-

dung erforderlich. Ist hingegen z.B. der Hofnachfolger nur an der Biogasanlage beteiligt, muss die Meldung 

gemacht werden. Wenn die Meldung noch nicht gemacht wurde, bitte dies umgehend nachholen! Die Abga-

be ist auch noch im Mehrfachantrag anzugeben. Da hier keine Weitergabe der Meldung an die LfL erfolgt, 

ist diese trotzdem zusätzlich erforderlich! 

Weiterhin müssen die Angaben über Abgabe, Transport und Aufnahme von allen Beteiligten zeitnah aufge-

zeichnet und aufbewahrt werden, sofern über 200 t Frischmasse bewegt werden. D.h., wer z.B. 101 t Gülle 

an eine Biogasanlage zur Vergärung abgibt und dann wieder aufnimmt muss dies aufzeichnen, da er 202 t 

Frischmasse in den Verkehr gebracht hat! Weitere Details und Formblätter sind abrufbar unter 

http://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/032104/index.php 

https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm
http://www.lfl.bayern.de/ips/recht/026363/index.php
http://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/032104/index.php
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Biogasunfälle- wie wird reagiert?               Alfred Huber 
 

Die neue Anlagenverordnung mit der verbindlichen Vorschrift zur Errichtung eines Walls befindet sich noch 

im Gesetzgebungsverfahren. Da die ersten Anlagen 2020 auslaufen und die Übergangsfrist von 5 Jahren aus-

sitzen können tendieren diese dazu abzuwarten.  

Diese Problematik hat auch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz erkannt 

und mit dem Schreiben vom 30.09.2015 die Kreisverwaltungsbehörden angehalten, den bisherigen wasser-

rechtlichen Vollzug zu überprüfen und die rechtlichen Möglichkeiten zur Anwendung zu bringen. Zu den 

rechtlichen Möglichkeiten, die konsequent ausgeschöpft werden sollen, gehört laut Landratsamt die Prüfung 

der Anlage bei Inbetriebnahme und wiederkehrend alle fünf Jahre.  

Die wiederkehrende Prüfung soll bei allen Anlagen gefordert werden, auch bei solchen, die bislang aufgrund 

einer ausdrücklichen Befreiung im Genehmigungsbescheid nicht wiederkehrend geprüft werden mussten.  

Weiter sollen die Kreisverwaltungsbehörden auch bei bestehenden Anlagen auf die Errichtung einer Umwal-

lung hinwirken, um eine Besorgnis weiterer Schäden an oberirdischen Gewässern ausschließen zu können. 

Hierzu müssen laut LRA Anlagen, bei denen Leckagen oberhalb der Geländeoberkante auftreten können, mit 

einer Umwallung ausgestattet werden. Über die Ausgestaltung des Walls können die zuständigen Behörden 

auf Grund der derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen noch keine rechtsverbindlichen Aussagen treffen.  

Auf alle Fälle kann sich die Branche keine weiteren Havarien leisten. Aus diesem Grund sollten möglichst 

schnell auf freiwilliger Basis Wälle angelegt werden, die dann gegebenfalls an die dann rechtlich ver-

pflichtenden Vorschriften angepasst werden können bzw. falls sich Abweichungen zum Biogashandbuch 

Bayern ergeben sollten. Dieses schreibt vor, dass die Umwallung mindestens das Volumen des größten 

Behälters aufnehmen können muss. Abläufe für Niederschlagswasser sind zulässig, wenn sie nur zur Besei-

tigung des Niederschlagswassers geöffnet und dann wieder verschlossen werden. Die Sohle innerhalb der 

Umwallung kann aus bindigem Boden oder gefestigten Flächen, z.B. Beton und Asphalt bestehen.  

Bis zu einer Höhe des Walls von 1,5 m müssen keine statischen Nachweise vorgelegt werden wenn nach-

folgende Anforderungen eingehalten werden: Bei einer Wallhöhe unter einem Meter muss die Breite der 

Krone über 0,75 x die Höhe in Metern betragen. Bei einer Wallhöhe von 1,0 m bis 1, 5 m muss die Kronen-

breite größer als 0,75 m sein. Die Böschungsneigung muss unter 1:2 sein (1 m Höhenunterschied bei 2 m 

Breite).Über 1,5 m Höhe ist ein Gutachten eines Sachverständigen für Erdbau erforderlich. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen, dass bei einer Überschreitung von 500 m² 

umbauter Fläche und einer Wallhöhe ab 2 Metern eine baurechtliche Genehmigung erforderlich ist. 

Weitere Vorschriften sind nach jetzigem Kenntnisstand nicht bekannt.  

Falls sich rechtliche Änderungen/Klarstellungen ergeben werden wir versuchen in Abstimmung mit den 

Fachbehörden, Sie auch mit unserer „Biogasinfomail“ zu der sich alle Anlagenbetreiber per E-Mail 

(alfred.huber@aelf-pk.bayern.de) anmelden können, zu informieren. 
 

2.2.2 Arbeitsbereich Betriebsberatung:              Leiter: LOR Hans Gritsch 08561/3004-129 
LOR 

Betriebsberatung-Liquiditätsüberlegungen:          Gritsch / Eggerstorfer 
 

Die seit Monaten unbefriedigenden Marktpreise, die derzeit für landwirtschaftliche Produkte erzielt werden 

können, machen den Betrieben hinsichtlich der Finanzplanung zusehends Probleme. Im Nachgang des ext-

rem trockenen Sommers 2015 schrumpfen auch die Futtervorräte bedenklich, da nicht die erwünschten Ener-

giekonzentrationen erzeugt werden konnten und der Schein der Masse getrügt hat. 

Wie bereits im letzten Rundbrief angesprochen lassen die geringen Einnahmen bei allen Betrieben einerseits 

die Rentabilität schrumpfen und fordern andererseits auch in Sachen Liquidität ein entschlossenes Handeln. 

Spätestens jetzt ist es an der Zeit, auch angesichts der mittelfristigen Preisprognosen, sich Gedanken über die 

künftige Finanzierung zu machen. 

Hier gilt es genau zu planen, was die finanziellen Möglichkeiten des Betriebes noch hergeben und auch in 

produktionstechnischer Hinsicht optimiert werden kann. Geringe Preise rechtfertigen in diesem Zusammen-

hang sicher eine gewisse Senkung der Intensität auf der Aufwandsseite. Jede Maßnahme gehört folglich auf 

den Prüfstand. Genauso verkehrt wie ein Weitermachen als ob nichts wäre, wäre es aber sicher auch, überzo-

gen den Aufwand zu reduzieren (Kraft- und Eiweißfuttereinsatz übermäßig senken, Pflanzenschutz und 

Dünger  total sparen). Die Fixkosten müssten dann auf weniger Produktionseinheiten verteilt werden und die 

Gefahr von „Totalausfällen“ würde steigen.  

mailto:alfred.huber@aelf-pk.bayern.de
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Es gilt deshalb genau abzuwägen welche Maßnahmen sich lohnen und diese auch weiter durchzuführen, 

auch wenn sie fremdfinanziert werden müssen. Jetzt kommt es darauf an, das Produktionsverfahren mit dem 

höchsten Deckungsbeitrag, z.B. Milchvieh, produktionstechnisch optimal weiter zu führen aber auch die 

schwächeren Produktionsverfahren nicht zu sehr einzuschränken, um zukünftiges Potential zu verspielen. In 

der Außenwirtschaft müssen die nötigen Grundlagen geschaffen werden um 2016 eine hochwertige Grund-

futterernte einfahren zu können (z.B. Maissorte, Düngung, Pflanzenschutz). Für einen gesunden Betrieb 

spricht bei derzeitigem Zinsniveau nichts gegen einen Betriebsmittelkredit, der mittelfristig zurückgeführt 

werden kann.  

Bei sich abzeichnenden Liquiditätsengpässen sollten Sie frühzeitig auf ihre Hausbank zugehen und hier auch 

nach günstigen landwirtschaftlichen Rentenbankdarlehen und Liquiditätshilfe, sofern wieder angeboten, fra-

gen. Wie sich in einer Reihe von Gesprächen gezeigt hat sind sich auch die Finanzierungspartner der derzei-

tigen Lage in der Landwirtschaft bewusst und lassen mit sich reden, man muss es eben aber auch machen! 

Ein dauerhaft überzogenes Girokonto und ohne Rücksprache nicht bediente Kreditraten gefährden Ihr gutes 

Rating, und machen auch Banken aufgrund der ihnen auferlegten Vorgaben nervös. Dies würde nur neue 

Kredite noch zusätzlich verteuern.  

Betriebsleiter welche die letzten Jahre in Technik, Boden etc. investiert haben, sollten sich auch Gedanken 

machen, ob es nicht sinnvoll wäre sich vereinzelt davon wieder zu trennen. Ein gewisser Weitblick darf hier 

nicht fehlen, denn wenn es erst so weit ist, dass viele Betriebsleiter diese „Möglichkeit“ der Beschaffung von 

Finanzierungsmitteln nutzen wird sich eine Frage der schnellen und wertgerechten Liquidierung solchen An-

lagevermögens stellen.  

Auch im Privatbereich sollten die Ausgaben jetzt genau überprüft werden und nicht zuletzt kann auch eine 

zeitig abgegebene Steuererklärung zu einer Rückzahlung führen. Zudem sollte in Absprachen mit ihrem 

Steuerberater eine Senkung der Vorauszahlung angedacht werden. 
 

Bei Bedarf an Beratung sollten Sie unter  08561/3004-129 oder -128 Kontakt mit dem AELF aufnehmen. 
 

 

EIF - keine Antragstellung in 2016 mehr möglich! 
 

In der Antragstellung zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung sind seit Anfang des Jahres in der 1. 

Auswahlrunde 8 Anträge in 2016 am Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten eingegangen. Aller-

dings sind hiervon 5 Folgeanträge, die aufgrund einer Ablehnung durch das Punktesystem, gestellt wurden. 
 

Die Auswertung der für die erste Antragsrunde 2016 eingegangenen EIF-Anträge zeigt, dass die beantragten 

Zuschüsse die für AFP und DIV in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Plafonds voraussichtlich aus-

schöpft. Daher wird es in diesem Jahr keine weitere Antragsrunde mehr geben. Deshalb wird ab sofort die 

Antragstellung bis auf weiteres ausgesetzt. 

Behandlung von Härtefällen (z.B. Brandfälle): 

Es wird darauf hingewiesen, dass EIF-Anträge bei notwendigen Investitionen in Folge eines Brandfalles wei-

terhin möglich sind, damit unmittelbar nach Antragstellung mit den notwendigen Baumaßnahmen begonnen 

wer-den kann (Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn). 
  

 

BZA Auswertung - aktuelle Erkenntnisse          Andrea Zürcher-Seitz 
 

Es hatte sich im Wirtschaftsjahr 2014/15 schon angedeutet, vor allem im 2 Halbjahr sanken die Milchpreise 

deutlich. Dies hatte entsprechende Auswirkungen auf das Betriebszweigergebnis. Insgesamt verzeichnen die 

Betriebe deutliche Umsatzeinbußen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2013/14.  

Es wurde daher im Rahmen der aktuellen BZA - Auswertung die Leistungs- und Kostenseite sehr intensiv 

bearbeitet, daraus lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:  

So stecken z.B. im Bereich der Futterkosten beträchtliche Reserven. Die Betriebe setzen dabei auf eine Ver-

besserung der Grundfutterleistung. Sie konnte auf durchschnittlich 3.500 bis 4.000 kg Milch aus dem Grund-

futter gesteigert werden. Zudem wurde der Kraftfuttereinsatz auf unter 300 g Kraftfutter pro kg Milch ge-

senkt.  

Weiterhin setzen die erfolgreichen Betriebe auf die Tiergesundheit und die effiziente Nutzung knapper Res-

sourcen z.B. Arbeitskraft und Fläche um die Kosten zu senken. 

Insgesamt konnten die Betriebe im Rahmen der BZA Auswertung ihre Kostenpositionen in den letzten 5 Jah-

ren um durchschnittlich 5 ct / kg ECM senken, das entspricht bei einem Betrieb mit 60 Milchkühen und 

7.500 kg Leistung einem Betrag von 22.500 € pro Betrieb. 
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Fazit: Bei der weiter angespannten Einkommenssituation in der Milchviehhaltung gibt es keine Alternative 

zur Gewinnoptimierung. Die Liquidität muss durch die Rentabilität langfristig gesichert werden. Dazu ist es 

notwendig seine Kosten zu kennen und die Verbesserungspotenziale auszuschöpfen. Die Betriebszweigaus-

wertung zeigt dabei die Leistungs-/Kostenstrukturen des Betriebes auf und unterstützt sie dabei in ihrer wei-

teren Entwicklung. Aber allein die Kenntnis der eigenen Daten hilft nur sehr begrenzt, erst durch den Ver-

gleich, den Austausch und die Diskussion mit anderen Betrieben werden die Stärken und Schwächen des Be-

triebes greifbar.  Sollten auch Sie sich für eine Betriebszweigauswertung bzw. eine Auswertung im Arbeits-

kreis interessieren oder weitere Fragen haben, dann melden Sie sich beim AELF Pfarrkirchen. 
 

V. Informationen des Bereichs Forsten                       Leiter: FD Josef Kiefl  08561/300-161 
 

 

Gefahr eines massiven Borkenkäferjahres 2016  
 

Nach der explosionsartigen Vermehrung von Buchdrucker und Kupferstecher während des trocken-heißen 

Sommers 2015 mit der vollständigen Entwicklung der dritten Generation unter der Rinde im letzten Herbst, 

kann aufgrund des aktuell hohen Ausgangsbestands bei ungünstiger Witterung das Jahr 2016 zu einem mas-

siven Borkenkäferjahr werden. 

Laut der gemeinsamen Bekanntmachung der Regierungen von Niederbayern und der Oberpfalz zur Überwa-

chung und Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer vom 25.02.2014 sind alle Waldbesitzer in ganz Nieder-

bayern verpflichtet, ihre Fichtenbestände zwischen April und September mindestens einmal im Monat auf 

Borkenkäferbefall zu kontrollieren. Sobald ein Befall festgestellt wird, ist dieser unverzüglich sachkundig, 

nach guter fachlicher Praxis und nach dem Stand der Technik wirksam zu bekämpfen oder bekämpfen zu 

lassen. 

Das Problem ist hier das gleiche wie beim Pfarrer in der Kirche. Den Mitgliedern des VlF braucht man das 

nicht zu sagen. Das tatsächliche und immer größer werdende Problem ist jedoch, dass eine ständig zuneh-

mende Zahl von Waldbesitzern nicht mehr in der Lage ist, ihre Bestände zu kontrollieren und erst recht 

nicht, vorhandenen Befall zu bekämpfen. Deshalb wendet sich die Forstverwaltung in der aktuellen Situation 

mit zwei Bitten an Sie: 
 

1. Wenn Sie Waldnachbarn haben, die nicht mehr Herr der Lage in ihren Beständen sind oder sich un-

einsichtig zeigen, melden Sie dies bitte dem zuständigen Förster. 
 

2. Die Forstverwaltung und die Waldbesitzervereinigungen können aber auch nur Abhilfe schaffen, 

wenn Kapazitäten zur Bekämpfung der Borkenkäfer in einem ausreichenden Maß zur Verfügung ste-

hen oder vermittelt werden können. Deshalb unser dringender Appell an Sie: Wer die Möglichkeit 

hat, bei Anfragen der örtlichen Waldbesitzervereinigung oder des AELF Dienstleistungen in Wäldern 

von privaten Waldbesitzern durchzuführen, möchte sich bitte möglichst bald am AELF Pfarrkirchen 

(Tel.: 08561/3004160) melden. Wir wollen eine Liste von möglichen Dienstleistern erstellen, die wir 

oder die Waldbesitzervereinigungen dann im Bedarfsfall kurzfristig mit Arbeiten zur Borkenkäferbe-

kämpfung beauftragen können. Wir denken dabei in erster Linie an Landwirte, die eine oder mehrere 

der folgenden Tätigkeiten anbieten können oder möchten (ein möglichst ortsnaher Einsatz ist dabei 

das oberste Ziel): 

 Motormanuelle Aufarbeitung von befallenem Holz (ggf. auch maschinelle Aufarbeitung) 

 Rückung dieses Holzes im Wald mit Seilwinde oder Rückewagen 

 Abtransport des gerückten Holzes zur Lagerung in 500 m Entfernung vom Wald (Rückewa-

gen) 

 Behandlung von Holzpoltern im Wald mit zugelassenen Insektiziden (Traktor- oder Rücken-

spritze) 

Wir wissen, dass die wenigsten Landwirte in den Sommermonaten zeitliche Reserven haben, aber vielleicht 

hat doch der eine oder andere oder ein Familienmitglied am Betrieb gewisse Kapazitäten frei oder sucht eine 

Möglichkeit für eine Zusatzeinnahme. Wir freuen uns über jede Meldung, denn es darf nichts unversucht 

bleiben, einer größeren Borkenkäferkalamität die erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen entgegen setzen 

zu können. Ein Amt ohne eigene Waldarbeiter kann trotz gültiger Bekämpfungsverordnung der Regierung 

nur dann etwas erreichen, wenn es in ausreichendem Umfang auf private oder gewerbliche Kapazitäten zu-

rückgreifen kann. Der Borkenkäfer sucht sich die Waldbesitzer nicht aus, bei einer Kalamität sitzen alle im 

gleichen Boot. Deshalb ist in Kalamitätszeiten die Solidarität unter den Waldbesitzern umso mehr gefragt. 
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Aktuelles aus der Initiative Zukunftswald Rottal-Inn 
 

Das Projekt Zukunftswald Rottal-Inn wird sehr gut angenommen. Es wurden bereits viele Zukunftswaldpa-

kete gepflanzt. Insbesondere für Lücken die in Fichtenbeständen durch Borkenkäferbefall entstanden sind 

und nun wieder aufgeforstet werden müssen, lassen sich Mischbaumarten gut in kleineren Gruppen einbrin-

gen. 

Neben der Beratung direkt vor Ort rund um das Thema Zukunftswald finden Lehrfahrten und Exkursionen 

im Rahmen der Initiative statt. So besuchten am 26. Februar rund 40 Waldbesitzer das Amt für forstliche 

Saat- und Pflanzenzucht in Teisendorf und den Pflanzgarten Laufen der Bayerischen Staatsforsten. Es war 

ein spannender und interessanter Tag. 
 

Im Juni ist die nächste Exkursion geplant: 

Eine zweitägige Fahrt nach Franken, an das AELF Ansbach und das AELF Roth. 

Am Freitag 03.06.16 und Samstag 04.06.16 findet diese dritte Lehrfahrt im Rahmen des Zukunftswaldpro-

jektes statt. 

Auch diesmal ist der zukunftsfähige Wald unser Thema. Im Raum Ansbach und Roth herrscht bereits jetzt 

ein trockeneres und wärmeres Klima wie bei uns. 

Am Freitag besuchen wir das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach. 

Im Hinblick auf die aktuelle Käferproblematik wird uns der zuständige Revierleiter Herr Trump Umbauflä-

chen von Käferbeständen der Jahre 2003-2008 zeigen. 

Welche Baumarten eignen sich? Welche Probleme sind aufgetreten? Wie haben sich die Anpflanzungen 

seitdem entwickelt? Diesen und weiteren Fragen werden wir uns widmen. 

Neben weiteren forstlichen Programmpunkten ist am Nachmittag eine Stadtführung durch Rothenburg ob der 

Tauber geplant. 

Den Samstag verbringen wir am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth. Sehenswert sind un-

ter anderem die bereits mannshohen Buchen - Anpflanzungen unter Kieferbeständen, die im Rahmen des 

Zukunftswaldprojekts Rohr entstanden sind. 

Genaueres zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage unter Zukunftswald Rottal-

Inn (www.aelf-pk.bayern.de). Die Busfahrt ist wie immer kostenlos. Anmeldung unter  08561/3004-160. 
 

Fortbildungen im Wald bzw. zu waldbaulichen Themen 
 

Folgende Veranstaltungen sind bis Herbst 2016 geplant (Anfrage an den Geschäftsstellen oder Rundschrei-

ben beachten) bzw. stehen fest: 
 

WBV Eggenfelden-Arnstorf:  

09.06.2016 Busfahrt zur KWF-Tagung (größte Forstdemo-Messe der Welt!) in 

Roding; Anmeldung unter 08721-126047 
 

WBV Gangkofen:  

09.06.2016 Busfahrt zur KWF-Tagung in Roding; Anmeldung unter 08722-966779  
 

WBV- Pfarrkirchen-Simbach  

10.06.2016 Busfahrt zur KWF-Tagung in Roding; Anmeldung unter 08563-3977 

10.11.2016 Werksbesichtigung StoraEnso Pfarrkirchen; Treffpunkt 13:00 Uhr Stadt-

halle Pfarrkirchen; Anmeldung unter 08563-3977 

17.11.2016  Besichtigung der Fa. Haas in Falkenberg; Treffpunkt 13:00 Uhr Parkplatz 

der Fa. Haas; Anmeldung unter 08563-3977  
 

E. Informationen der Verbundpartner 

I. Erzeugerring (ER) Pflanzenbau Niederbayern: Geschäftsstelle in DEG  0991/24769 

1. Pflanzenbauhotline:  01805/57 44 52 (14 Ct./Min aus dem dt. Festnetz, Mobil abweichende Kosten).  

Im Rahmen der Verbundberatung steht für Fragen rund um den Pflanzenbau eine verbesserte Telefonhotline 

zur Verfügung. Sie ist von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 12:00 Uhr zu erreichen! Sie erhalten 

hier eine fachkompetente, produktionstechnische Pflanzenbauberatung.  

Außerhalb der angegebenen Beratungszeiten können Sie einen aktuellen Beratungstext rund um die Uhr ab-

rufen. 

http://www.aelf-pk.bayern.de/
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2. Beraterfax des ER Niederbayern:                                                  Anmeldung unter  0991/4769 

Wer ein Faxgerät besitzt, sollte sich unverzüglich das Beraterfax (€ 19,50 + 19 % MwSt/Jahr) vom ER be-

stellen! Das Fax ist auch zusätzlich per E-mail und per Brief (Aufschlag für Briefporto!) zu erhalten.  

Die Faxe enthalten u.a. aktuelle Hinweise im Pflanzenschutz (z.B. optimaler Bekämpfungszeitpunkt, Neue-

rungen), im Pflanzenbau (z.B. Düngung) und zum Förderrecht (z.B. CC, Termine, DüngeVO, …).  

Wer das Fax per E-Mail erhält (keine Zusatzkosten),  wird über die eingefügten Links direkt zu den angege-

benen Internetseiten weitergeleitet! 
3. ER-Rundschreiben auch per e-mail: 

Seit 2015 besteht die Möglichkeit das ER-Rundschreiben wie das ER-Fax auch per e-mail zu erhalten. Die 

Infos kommen damit noch schneller an den Landwirt und können, sofern das Mail auf das Mobiltelephon ge-

langt, an jedem Ort gelesen werden. 

Wer diese Möglichkeit nutzen möchte sollte die Anlage im ER-Rundschreiben 8/2015 an 

poststelle@er-ndb.de senden. 

4. Weitere Angebote der Erzeugerring (ER)-beratung: 
 

Beachten Sie bitte auch die neuen ER-Beratungsangebote wie „ER-direkt“ und ER-online“  

(Versuchsberichtsheft 2015 ab S. 328). 

Persönliche Beratung, Gruppenberatung und Felderbegehungen können Sie beim ER buchen. Infos im ER-

Rundschreiben bzw. Pflanzenbauversuchsberichtsheft. Anmeldung unter  0991-24769 
 

II. Verwaltungsstelle des LKV in Niederbayern:                Geschäftsstelle in LA 0871-67880 
 

Neues Angebot des LKV zum betriebswirtschaftlichen Controlling: 
 

Sie kennen Ihre Milchleistung, Ihren Gewinn und wie viel das Kraftfutter kostet. Aber kennen Sie auch die 

Maschinenkosten pro Liter Milch oder haben Sie einmal nachgerechnet, ob sich der Kraftfutteraufwand tat-

sächlich rentiert? Um auch über diese Zahlen genau Bescheid zu wissen, muss der Betriebsleiter rechnen. 

Damit er das auch wirklich tut, wurde nun beim LKV Bayern eine Methode entwickelt, die Milchviehbetrie-

ben ihre Schwachstellen zeigt und die Betriebsleiter motiviert, diese Schwachstellen auch auszumerzen. 
 

Der niedrige Milchpreis, die steigenden Kosten z. B. für Fläche, Betriebsmittel und für die Lebenshaltung 

machen den Milchviehhaltern das Leben schwer. Wie reagieren? Mit Wachstum, mit Leistungssteigerung, 

mit einer Kooperation oder mit dem Auslagern des Jungviehs? Viele Schlagworte werden hier diskutiert und 

als Heilmittel versprochen. Alle sind wichtig, packen aber oft nicht das Übel an ihrer Wurzel. Das Problem 

ist, dass leider viele Betriebsleiter ihre Betriebe in betriebswirtschaftlicher Hinsicht nicht genug durchleuch-

ten. 

Werkzeug für mehr Wirtschaftlichkeit 

Zusammen mit der Landesanstalt für Landwirtschaft wurde vom LKV Bayern ein internetbasiertes Werkzeug 

entwickelt, das in kurzer Zeit einen anschaulichen Vergleich, ein so genanntes Benchmarking, mit anderen 

Betrieben durchführt und die Handlungsfelder mit den finanziellen Reserven aufzeigt. Erreicht wird das in 

wenigen Schritten: 

 durch die Auswertung der betrieblichen Zahlen mit Hilfe eines neuen EDV-programms 

 durch den Vergleich mit anderen Betrieben  

 und durch die graphische Darstellung der verschiedenen Betriebskennzahlen.  

Der Buchführungsabschluss ist oft wenig aussagekräftig, weil es bei der Buchführung oft darum geht, einen 

möglichst niedrigen Gewinn auszuweisen. Aus diesem Grund ist eine Bereinigung der Abschlüsse notwen-

dig, um für das betriebswirtschaftliche Controlling zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen. Das heißt, jede 

Zahl wird zusammen mit dem Betriebsleiter hinterfragt, denn nur er kennt alle notwendigen Informationen. 

Durch die gemeinsame Eingabe kann der Betriebsleiter selbst nachvollziehen, wie seine Ergebnisse zustande 

kommen. Er sieht, wo er mit seinen Zahlen steht und wo noch Reserven drin sind. Besonders interessant für 

die Betriebsleiter sind die Zahlen der Vergleichsbetriebe, mit denen sie sich sozusagen sofort automatisch 

messen können, zusätzlich veranschaulicht durch Grafiken. 

Der Wettbewerb ist eingebaut 

Dieser „eingebaute“ Wettbewerb ist der zweite große Ansatzpunkt des Controllings. Denn jeder Teilnehmer 

bekommt Einblick in die Zahlen von Kollegen aus der gleichen „Liga“. Die Zahlen sind natürlich anonymi-

siert. 

mailto:poststelle@er-ndb.de
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Jeder Betriebsleiter will seine eigenen Betriebsergebnisse kennen. Wirklich motiviert etwas zu verändern 

aber wird er erst, wenn er die Kennzahlen der Berufskollegen sieht, die mit ähnlichen Betrieben bessere Er-

gebnisse erzielen. Dieser psychologische Ansatz des Wettbewerbs wurde bisher vernachlässigt mit dem 

Hinweis auf Vertraulichkeit und die Mündigkeit unserer Betriebsleiter. 

Aus der mehrjährigen Erfahrung mit dieser Methode aber kann der Effekt, den ein „unausgesprochener 

Wettbewerb“ erzielt, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn die eigenen Zahlen mit Betrieben 

verglichen werden, die tatsächlich existieren, macht sich schlagartig Betroffenheit breit. Schnell sind die 

Landwirte dann motiviert, die Schwachstellen auszumerzen. 

Auf einmal sind Veränderungen möglich, die vorher als nicht realisierbar galten, plötzlich wird mit Schwung 

daran gearbeitet, die ungenügenden Zahlen zu verbessern. 
 

Trächtigkeitsuntersuchung mit dem „PAG-Test aus Milch“ 

Der Milchprüfring  Bayern hat einen Labortest entwickelt, mit dem aus einer Milchprobe mit hoher Zuver-

lässigkeit der Trächtigkeitsstatus einer Kuh ermittelt werden kann. Die Vorteile wie z. B. einfache Proben-

ahme, frühzeitiges Erkennen von Trächtigkeiten und Aborten liegen auf der Hand. Für weitergehende Infor-

mationen wenden Sie sich an den Milchprüfring Bayern 08442/9599-230 oder pag-test@mpr-bayern.de.  

 

F. Überregionale Beratungsangebote und Infos der Fachzentren (FZ):  
Ansprechpartner und Telefonnummern entnehmen Sie bitte den Homepages der jeweiligen Ämter 

 

I. FZ Pflanzenbau (L 3.1):                                     Leiter: LD Dr. J. Freundorfer, AELF Deggendorf 
 

Fachrechtskontrollen im Bereich Pflanzenschutz                                                                 Elisabeth Eberl 
 

Die Arbeitsgruppe „Fachrechtskontrollen“ des Fachzentrums Pflanzenbau am AELF Deggendorf führt im 

Auftrag der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) im Dienstgebiet (Niederbayern ohne Lkr. 

Kelheim und Lkr. Erding und Freising) regelmäßig Kontrollen durch, um den sachgemäßen Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln der Landwirte zu überprüfen. Dabei werden die Überprüfungen nach den Vorgaben 

eines von der LfL vorgegebenen „Pflanzenschutzkontrollplan Bayern“ durchgeführt. 

 

In den Zuständigkeitsbereich des Fachzentrums „Pflanzenbau“ fallen: 

 Kontrollen zur Einhaltung von Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern 

 Kontrollen während der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (Anwendungskontrollen) 

 Kontrollen zum Bienenschutz 

 Kontrollen während der Maisaussaat und Rapsaussaat 

 Kontrollen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Nichtkulturland 

 Betriebskontrollen 

Bei den Kontrollen während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf dem Feld wird unter anderem 

die Sachkunde des Anwenders überprüft. Dazu lässt sich der Kontrolleur Sachkundekarte und falls erfor-

derlich den Fortbildungsnachweis vorlegen, denn nur mit der Teilnahme an der Fortbildungsmaßnahme 

bleibt der Anwender auf Dauer sachkundig. Außerdem wird festgestellt, ob das eingesetzte Gerät ordnungs-

gemäß überprüft (PS TÜV) wurde. Dabei ist zu beachten, dass jeder im Gerät verbaute Düsensatz ge-

prüft sein muss. In diesem Bereich kommt es immer wieder zu Beanstandungen. Zur Überprüfung der an-

gegebenen PS-Mittel können auch Fassproben entnommen werden, mit denen sowohl der PSM-Wirkstoff 

als auch die Konzentration überprüft werden können. Zusätzlich können auch die am Betrieb vorhandenen 

PS-Mittel überprüft werden. 

Während der Maisaussaat werden die eingesetzten pneumatisch betriebenen Einzelkornsägeräte über-

prüft, ob sie gemäß PS-Verordnung umgerüstet sind, die ungewollte Abdrift von Beizmitteln zu vermeiden. 

Für das Jahr 2016 wurden bundesweit zwei Überprüfungsschwerpunkte festgelegt. Es sind dies: 

 Kontrollen zur Einhaltung von Anwendungsbestimmungen zum Gewässerschutz  

 Kontrollen zum Bienenschutz.  

Bei den Kontrollen zum Gewässerschutz werden Bodenproben entlang des Gewässers und aus dem Schlag 

entnommen. Der Bereich Kontrollen zum Bienenschutz hat durch die aktuellen Einschränkungen für das 

Mittel Biscaya im Raps (keine Anwendungen in der Blüte) besondere Bedeutsamkeit.  
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Die Kontrollen im Bereich des Nichtkulturlandes nehmen zu. Aufgrund der starken Sensibilisierung der 

Bevölkerung durch die Veröffentlichungen zu Glyphosat, häufen sich Hinweise zu unsachgemäßen An-

wendungen. Vor allem beim Einsatz glyphosathaltiger Präparate im Bereich von Feldrändern muss beson-

ders sorgfältig gearbeitet werden.  

 

II. FZ Agrarökologie (L 3.2):                               Leiter: LOR Markus Grundner, AELF Straubing 
 
 

Gülle – Regeln zur Ausbringtechnik  

Bitte beachten Sie, dass am 1. Januar 2016 auch der Bestandsschutz für vor 2006 in Betrieb genommene 

Ausbringtechnik geendet hat. Seitdem sind gemäß §3 Düngeverordnung verboten (vgl. IV 2.2.1): 

 Festmiststreuer ohne gesteuerte Mistzufuhr 

 Gülle- und Jauchewagen mit freiem Auslauf 

 Zentrale Prallverteiler mit Abstrahlung nach oben 

 Güllewagen mit senkrechter, offener Schleuderscheibe 

Das Verbot der genannten Ausbringtechnik betrifft alle Düngemittel, die damit ausgebracht werden, also 

nicht nur Gülle oder Mist, sondern z.B. auch Pülpe.  

In der Praxis ist vor allem das Verbot des zentralen Prallverteiler mit Abstrahlung nach oben relevant. Vom 

Handel werden verschiedene Umrüstsätze angeboten. Es gibt keine festgeschriebene Liste mit zulässigen o-

der verbotenen Verteilern. Entscheidend ist, dass die Gülle nicht nach oben abgestrahlt wird. Dies wird ne-

ben der Verteilerkonstruktion auch maßgeblich von der Einstellung des Verteilers beeinflusst.  

Zulässig sind z.B. Schwanenhalsverteiler, „Möscha“-Verteiler, Schleppschlauch, -schuh oder Güllegrubber. 

Derzeit erreichen uns auch Anfragen, bei denen die oben genannten gesetzlichen Anforderungen an die Aus-

bringtechnik mit Anforderungen bei bestimmten KULAP-Maßnahmen oder auch mit der neuen (noch nicht 

in Kraft getretenen) Düngeverordnung verwechselt werden.  

Die freiwillige KULAP-Verpflichtung zur emmissionsarmen Wirtschaftsdüngerausbringung (B25, B26) setzt 

eine anerkannte Technik (Injektionsverfahren) voraus. Dies liegt dann vor, wenn flüssiger Wirtschaftsdünger 

in geschlossenen Leitungen in einem Arbeitsgang direkt in den aktiv geöffneten Boden bzw. unter den Pflan-

zenbestand eingebracht wird. Ein Schließen der Schlitze nach der Ablage des Wirtschaftsdüngers ist mög-

lich, aber nicht zwingend erforderlich. Förderfähig ist z.B. die Ausbringung mit Schleppschuh, Schlitzgeräte, 

Güllegrubber.  

Der Entwurf der neuen Düngeverordnung sieht vor, dass Gülle auf bestelltem Ackerland ab 2020 bzw. Grün-

land ab 2025 nur noch streifenförmig oder direkt in den Boden aufgebracht werden darf. Dies würde bedeu-

ten, dass eine Ausbringung für diese Fälle nur noch mit Schleppschlauch, Schleppschuh oder Schlitzgeräte 

möglich ist. Im Entwurf ist für diese Regelung eine Ausnahmemöglichkeit vorgesehen, wenn naturräumliche 

oder agrarstrukturelle Besonderheiten vorliegen. Eine genauere Auslegung dieser Regelung ist derzeit noch 

nicht bekannt. Auf unbestelltem Ackerland wäre nach wie vor eine Breitverteilung mit Einarbeitung inner-

halb von 4 Stunden erlaubt. 
 

Düngung – Kontrollen finden statt 

Die Düngung, sowohl organisch als auch mineralisch ist zu einem sensiblen Thema von öffentlichem Inte-

resse geworden. Die gesetzlichen Regelungen sind unbedingt einzuhalten. Das Fachzentrum Agrarökologie 

ist z.B. für die Kontrollen nach Düngeverordnung oder auch der Verordnung über das Inverkehrbringen und 

Befördern von Wirtschaftsdüngern zuständig.  

Die relevanten Regelungen finden Sie übersichtlich im Versuchsberichtsheft auf Seite 161-163. 
 

III. FZ Ökologischer Landbau  (L 3.3):             Leiter: LOR Thomas Lehner, AELF Deggendorf 
 

Neues Fachzentrum Ökologischer Landbau am AELF Deggendorf  
 

Zum 01.09.2015 wurde am AELF Deggendorf ein neues Fachzentrum „Ökologischer Landbau“ mit dem Zu-

ständigkeitsgebiet Regierungsbezirk Niederbayern eingeführt. Das Hauptaufgabengebiet liegt in der Bera-

tung umstellungsinteressierter Landwirte (Orientierungsberatung) und im Wissenstransfer an den 

landwirtschaftlichen Berufsnachwuchs. 

Ökologischer Landbau kann für viele landwirtschaftliche Betriebe eine interessante Option darstellen, die 

entweder aus ökonomischen Erwägungen heraus gewählt wird, oder weil die Betriebsleiterfamilie aus ver-

schiedensten anderen Motiven heraus, sich besonders mit den Bewirtschaftungsmethoden des ökologischen 

Landbaus identifiziert. 



25 

Um für Niederbayern ein verbessertes Beratungsangebot anbieten zu können, wurde in Deggendorf mit den 

zwei Beratern Herrn Lehner und Herrn Eckmüller ein neues Fachzentrum für den ökologischen Landbau ein-

gerichtet. Nachdem unserer Wahrnehmung nach viele Akteure fachliche Unterstützung für Biobetriebe an-

bieten, war es ein erstes Anliegen dieses Angebot für die Landwirte transparenter darzustellen.  

Die Beratungsanfragen haben sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Von einfachen Rückfragen zur Kontroll-

stellentätigkeit, Aufgabe und Rolle der Verbände bis hin zur maximal möglichen Spaltenfläche ist das ge-

samte Spektrum des Regelwerks Ökolandbau gefordert. Im Unterricht an den landwirtschaftlichen Fachschu-

len oder bei BILA ist häufig ein „Gegenwind“ wahrnehmbar. In einem kleinen Fragebogen zum Thema Öko-

landbau am eigenen Beispiel wird die Umstellungsbereitschaft auf Ökologischen Landbau abgefragt. Hier 

wird regelmäßig zu über 90% das Kreuzchen bei „ich bleibe konventionell!“ gesetzt. Allerdings sind die 

Teilnehmer/Teilnehmerinnen überwiegend der Meinung, dass „Biobetriebe im Vergleich zu konventionellen 

Betrieben erfolgreicher sind“.  
 

Der Ökolandbau ist in Niederbayern mit etwa 4% der Betriebe im bayernweiten Vergleich (7%) noch aus-

baufähig. Einzelne oberbayerische Landkreise zeigen mit einer Quote von über 15 % der Betriebe die ökolo-

gisch bewirtschaftet werden, dass diese Wirtschaftsform den Status des Exotischen längst verlassen hat. Die 

Umstellung auf ökologischen Landbau im Gesamtbetrieb kann für so manchen Betrieb eine – auch ökono-

misch – interessante Möglichkeit sein, den Betrieb zukunftsfähig aufzustellen. Weitergehende Informationen 

können im Internet unter www.aelf-dg.bayern.de/landwirtschaft/oekolandbau abgerufen werden. 

IV. FZ Rinderzucht (L 3.5)                                        Leiter: LD Josef Tischler, AELF Landshut  

 

Struktur der Milchviehhaltung nach Stallformen 
 

Von verschiedensten Seiten wird immer wieder diskutiert und gefordert die Anbindehaltung für Milchkühe 

zu verbieten. Aus diesem Grund einige aktuelle Zahlen zur Situation in Bayern bzw. Niederbayern. Nach 

LKV-Auswertungen gab es zum 30.09.2015 in Bayern 10.759 MLP-Betriebe mit Anbindehaltung. Dies ent-

spricht einem Anteil von knapp der Hälfte aller MLP-Betriebe. Mit rund 60 % hat Niederbayern den höchs-

ten Anteil an Betrieben mit Anbindehaltung im Vergleich der bayerischen Regionen. 
 

Anteil der MLP-Betriebe nach Stallform 

              Anbindestall Laufstall Gesamt 
Milcherzeugerring Betriebe % Betriebe % Betriebe 
LANDSHUT      818 56,3 635 43,7 1.453 
PASSAU        377 62,8 223 37,2 600 
REGEN         475 63,3 275 36,7 750 
Niederbayern 1.670 59,6 1.133 40,4 2.803 
Bayern 10.759 49,3 11.077 50,7 21.836 

 

Da nur rund 60 % aller Milchviehbetriebe in Bayern bei der Milchleistungsprüfung (MLP) organisiert sind, 

sind bei den vorweg genannten Zahlen rund 14.000 Betriebe nicht berücksichtigt, von denen keine Auswer-

tungen nach Stallformen vorliegen. Da es sich bei diesen Landestierzuchtbetrieben meist um kleinere Be-

stände handelt, dürften diese größtenteils der Anbindehaltung zugerechnet werden. Somit wären in Bayern 

knapp 25.000 Betriebe von einem Verbot der Anbindehaltung betroffen. Ein Verbot der Anbindehaltung 

würde somit nicht nur die Struktur der Milchviehhaltung in Bayern bzw. Niederbayern, sondern auch des 

Landschaftsbildes verändern. 

Zu beachten ist auch, dass von einem Verbot der Anbindehaltung vor allem die kleinern Milchviehbestände 

betroffen wären. So wird für die MLP-Betriebe mit Anbindehaltung in Bayern eine durchschnittliche Kuh-

zahl von 26,9  dagegen für die Laufstallbetriebe von 60,8 Kühen ausgewiesen. 

 

 
 

http://www.aelf-dg.bayern.de/landwirtschaft/oekolandbau
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V. FZ Rinderhaltung (L 3.6):                   Leitung: in Vertretung Frau Angela Dunst, AELF PAN 
 

Liquiditätsplanung 2016 – Wichtiger denn je! 
 

Die Marktaussichten für 2016 sind gedrückt, eine Änderung der Situation ist kurzfristig nicht zu erwarten. 

Die schlechteren Milchauszahlungspreise werden sich auch in den Ergebnissen 2015/16 der Milchviehbe-

triebe deutlich widerspiegeln. Vor allem die Liquidität wird davon beeinflusst sein. Es wird immer wichtiger 

sich um das Liquiditätsmanagement rechtzeitig zu kümmern. 
 

Die wichtigste Kennzahl der Liquidität ist die mittelfristige Kapitaldienstreserve (KDR) [Formel: Eigenkapi-

talbildung + Abschreibungen - Tilgung - Abschreibungen Maschinen]. Ein entwicklungsfähiger Betrieb soll-

te 5.000 – 10.000 € mittelfristige Kapitaldienstreserve haben um auch weiterhin Investitionen tätigen zu 

können. Eine Buchführungsauswertung ist jährlich empfehlenswert, damit die Warnzeichen abnehmender 

Liquidität erkannt werden.  
 

Die 5 Hebel zur Verbesserung der Liquidität sollten ständig geprüft und auch optimiert werden.  
 

1. Gewinn: Optimierung der Produktionsbedingungen, meistens sind es kleine Faktoren, die verbessert wer-

den können.  
 

2. Privateinlagen: Im außerlandwirtschaftlichen Bereich kann zusätzliches Einkommen mobilisiert werden, 

die unterstützt die Zahlungsfähigkeit der Betriebe.  
 

3. Privatentnahmen: Die Lebenshaltungskosten steigen jährlich an. Aufgrund der guten Jahre wurde auch in 

den Privatbereich investiert z.B. Wohnhaus, Auto. Bei Zahlungsschwierigkeiten sollten private Versicherun-

gen hinterfragt werden, oft ist man überversichert, so viele Experten. Die Steuervorauszahlungen belasten 

außerdem die Betriebe. Deshalb die Empfehlung rechtzeitig den Buchführungsabschluss 2015/16 erstellen 

und mit dem Steuerberater sprechen, um die bestehenden Steuervorauszahlungen zu prüfen und wenn mög-

lich in Absprache mit dem Finanzamt anzupassen.  
 

4. Kapitaldienst: Laufzeiten der Kredite beachten! Goldene Bilanzregel: Die Laufzeit des Kredites sollte mit 

der Nutzungsdauer der Investitionsmaßnahme übereinstimmen (z.B. beim Stallneubau 15 – 20 Jahre Lauf-

zeit). Keine zu kurzen Laufzeiten wählen, da die Kapitaldienstbelastung, vor allem in Tiefpreisphasen, oft 

nicht getragen werden kann! Man sollte sich jedoch eine Sondertilgungsoption aushandeln (min. 5% der Dar-

lehenssumme).  

Eine Faustzahl bei Milcherzeugern zur Höhe des Kapitaldienstes besagt, dass die Belastung (Zins + Tilgung) 

unter 5 ct/kg Milch bleiben sollte. 
 

5. Investitionen: In Zeiten sinkender Preise sollte man vorsichtig mit Investitionen sein bzw. Ersatzinvestiti-

onen soweit wie möglich verschieben! Betriebsleiter, welche die letzten Jahre in Technik, Boden etc. inves-

tiert haben, sollten sich auch Gedanken machen, ob es nicht sinnvoll wäre sich vereinzelt davon wieder zu 

trennen. Dies sollte bei Bedarf relativ bald passieren, bevor Andere die gleiche Idee haben. Denn dann wer-

den die guten Preise nicht mehr zu erzielen sein. Der steuerliche Gesichtspunkt in Bezug auf das Anlage-

vormögen sollte unbedingt berücksichtigt werden.  
 

Darüber hinaus sollte das „Sparschwein“ Wald bei Bedarf „geschlachtet“ werden! D. h. dass der buchfüh-

rungsmäßige Gewinn Forst in bares umgewandelt werden kann. Ähnlich wie beim Verkauf von Anlagever-

mögen sollte der steuerliche Gesichtspunkt berücksichtig werden. Deshalb einen mäßigen Eingriff im Forst-

bereich vornehmen. Auch aufgrund der aktuellen Borkenkäferproblematik sollte man nicht länger warten. 
 

Wie hat sich nun die wichtige Kennzahl mittelfristige KDR in den letzten Jahren entwickelt. Hierzu einmal 

die Zahlen von den spezialisierten Futterbau Testbetrieben. Die besseren Betriebe (oberes Viertel) hatten 

bisher immer positive Werte und somit eigentlich keine Probleme. Im Ø der Jahre konnten über 22.000 € er-

reicht werden! Gut doppelt so viel wie man für einen entwicklungsfähigen Betrieb mindestens haben sollte. 

Diese Betriebe schafften es, Reserven zu bilden! 
 

Im Ø aller Futterbaubetriebe wurde in 4 der letzten 7 Jahre eine positive mittelfristige KDR erzielt, aber im 

Mittel gerade 2.600 €! Also keine 5.000 oder gar 10.000 € wie eigentlich gefordert! Hier sollte man handeln 

– Daten und Situation in „Ruhe“ analysieren und dann Entscheidungen treffen! Ihr zuständiges AELF kann 

Ihnen hierbei helfen! 
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Was bedeutet dies jetzt?  
 

Die Betriebe konnten im Mittel der Jahre die komplette Maschinenabschreibung auf die hohe Kante legen, 

sie hätten ihren Maschinenpark relativ unproblematisch ersetzen können. Drüber hinaus blieben noch 2.600 

€ um die Gebäude zu refinanzieren oder gar Wachstumsinvestitionen zu tätigen. Dies wird aber meist nicht 

ganz reichen einen Stall wieder neu zu errichten. Sollte ein Betrieb aber vielleicht aus der Milchviehhaltung 

aussteigen wird, dann ist es überhaupt kein Problem. Soll’s weitergehen, dann heißt es „analysieren und han-

deln“! 

Ganz schlecht sieht es erwartungsgemäß im unteren Viertel der Betriebe aus. In keinem der 7 ausgewerteten 

Jahre schafften es diese Betriebe eine positive mittelfristige KDR zu erreichen (Ø - 13.922 € / Betrieb)! Das 

heißt, es konnten nicht einmal die Abschreibungen für die Maschinen auf die Seite gebracht werden, eigent-

lich können diese Betriebe ihre Maschinen nicht mehr komplett ersetzen und dies selbst in Jahren mit guten 

Milchpreisen nicht! Es besteht hier akuter Handlungsbedarf! 
 

Abbildung: Verlauf mittelfristige Kapitaldienstreserve in spezialisierten Futterbaubetrieben, n=1.547 

 
 

Was „könnte“ nun im neuen Buchführungsabschluss 2015/16 passieren bzw. in der Zukunft? Gehen wir 

davon aus, dass der Milchpreis bei 29 ct / kg Milch in den neuen Buchführungsabschlüssen liegen würde, ein 

Teil dieses Milchpreisrückgangs durch andere Maßnahmen (Kosteneinsparungen…) zu ca. 30 % 

ausgeglichen würde aber die abgelieferte Milchmenge sich nicht ändert, dann würden sich je nach Situation 

folgende Werte für diese Kennzahl ergeben (Tabelle 1): 

Tabelle 1: Geschätzte mittelfristige Kapitaldienstreserve im Wirtschaftsjahr 2015/2016 

Betriebsgruppe Mittelfristige Kapitaldienstreserve 2015/2016– „geschätzt“ 

unteres Viertel - 32.919 € 

Durchschnitt - 23.272 € 

Oberes Viertel - 17.870 € 
 

Verheerend! Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Vorschätzung! Es kann und wird hoffentlich besser 

ausfallen! Aber es zeigt auch, alle Betriebe, auch die vormals Guten müssen Anstrengungen unternehmen, 

um die Krise gut zu bewältigen. In den folgenden guten Jahren müssen zudem die Reserven wieder aufge-

füllt werden! 

Eine Liquiditätsplanung sollte zu Beginn eines jeden Wirtschafts- oder Kalenderjahres gemacht werden. Das 

betriebsindividuellste und effektivste Hilfsmittel zur Liquiditätsplanung sind die Konten in Journalform! 

Ebenso können Sie Ihre Kontoauszüge vom letzten Jahr zu Rate ziehen! 
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Tabelle 2: Beispiel für eine Liquiditätsplanung, Satzger, LfL 

 
Betrachtet man Tabelle 2, sieht man die „Einfachheit“ einer solchen Planung. Man nimmt zuerst einmal die 

Werte vom Vorjahr als „Planungsgrundlage“ und macht gewisse Zu- bzw. Abschläge nach eigener Einschät-

zung. Im nächsten Schritt sollte dies auch für die einzelnen Monate erfolgen, um zu sehen wie die Auswir-

kungen während des Jahres sind. Hier würde man i.d.R. sehr schnell erkennen, dass im Frühjahr – sprich in 

den nächsten Monaten – erhöhte Zahlungen zu berücksichtigen sind (Maisausaat, Düngung, Pflanzenschutz, 

Grassilageernte…), welche die Einnahmen nicht ganz decken werden. Erst wieder im Herbst, wenn sich die 

Zahlungen „beruhigen“ und dann auch die Prämien ausbezahlt werden hat man einen gewissen Überschuss, 

den man aber gleich wieder als „Polster“ für das nächste Frühjahr vorhalten muss. Eine Planung wird auch 

immer eine Planung bleiben, also man wird nie ganz die Wahrheit treffen! 

Sieht man am Beispiel den Kontostand zu Beginn und am Ende, dann wird klar, man braucht zusätzliches 

Kapital von außen, sprich Fremdkapital oder man hat andere Quellen. Grundsätzlich kann man dies z. B.  

durch Erhöhung des Kontokorrentkredites am Girokonto machen (falls dieser noch nicht ausreicht) oder aber 

man „schuldet um“ mit Hilfe eines Darlehens. Meist unbeliebt, aber bei den aktuellen Zinsen und wenn man 

sieht, dass man das ganze Jahr in den roten Zahlen steckt, vielleicht sinnvoller! Was auch klar wird, wenn 

man es über das Girokonto machen will, dann muss die Kreditlinie mind. 25.607 € hoch sein. Denn wird der 

Überziehungsrahmen auch nur um 1 € überzogen und das für mehrere Tage, dann wirkt sich dies schlecht auf 

das Rating aus! 

Betriebe bei Liquiditätsengpässen sollten rechtzeitig ein Gespräch mit der Bank und dem Steuerberater su-

chen, um eine gute Verhandlungsbasis gegenüber den Banken zu haben. Wie sich in einer Reihe von Gesprä-

chen gezeigt hat, sind sich auch die Finanzierungspartner der derzeitigen Lage in der Landwirtschaft bewusst 

und lassen mit sich reden, man muss es eben aber auch angehen! 

In Tiefpreisphasen sollte man auch daran denken, was man tun muss, wenn die Preise wieder besser werden, 

um auf das nächste Tief besser vorbereitet zu sein. Dazu zählt in erster Linie die Bildung von Rücklagen. Ein 

Monatsmilchgeld sollte in Hochpreisphasen als Reserve jährlich zurückgelegt werden. Zwangssparen in 

Hochpreisphasen ist oft nicht einfach. Es setzt eine Menge Selbstdisziplin voraus. Deshalb ist es ratsam 

(wenn Auszahlungspreis > 35 ct/kg Milch beträgt), 1 ct / kg monatlich auf ein Tagesgeldkonto zu zahlen. 

Der Rat, sich um das Liquiditätsmanagement zukünftig regelmäßig zu kümmern wird immer wichtiger! Und 

doch ist es die Fähigkeit des jeweiligen Betriebsleiters, die Milchpreisvolatilität optimal zu managen, was 

zumeist den entscheidenden Unterschied bei den Betrieben ausmacht. Erfolg in der Milchviehhaltung hat 

nicht unbedingt mit Glück zu tun, sondern mit Zielsetzungen, Marktbeobachtung, Planung und vor allem der 

Kontrolle. 
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Reserven in der Grundfutterleistung? 
 

Gerade in Zeiten niedriger Milchpreise – wie jetzt z.B. – wird bei der Suche nach Gewinnreserven auch über 

das Grundfutter bzw. die Grundfutterleistung gesprochen. Spricht man von Gras-, Maissilage aber auch von 

Heu und Stroh, müsste man eigentlich von Grobfutter reden, da zum Grundfutter auch Saftfutter wie Biertre-

ber, Pressschnitzel gezählt wird. Die betriebseigenen Zahlen kennen oft nur wenige – leider! Grundsätzlich 

ist sie relativ leicht zu berechnen. Man braucht nur die Kraftfuttermenge, die verfüttert wurde und die er-

zeugte Milchmenge. Hierzu ein Beispiel aus der Praxis: 

Der Betrieb hat eine Ø Tagesmilchmenge von 28,5 kg Milch / Kuh und Tag. Jede Kuh bekommt Ø 8 kg 

Kraftfutter, dann käme man vereinfacht auf eine Grundfutterleistung von ca. 12,5 kg Milch 

(=Grundfutterleistung II), was gut 280 g Kraftfutter / kg Milch entspricht. Eine auch des Öfteren verwen-

dete Kennzahl. 

Welche Grundfutterleistungen schaffen die Betriebe? Hierzu sind in nachfolgender Abbildungdie 2015er 

Zahlen von 28 Arbeitskreisbetrieben in Abhängigkeit von der errechneten Jahresleistung aufgeführt. Im 

Schnitt der Betriebe (Ø 7.934 kg Herdenleistung) wurde eine Grundfutterleistung II von 12,5 kg Milch (7,9 – 

18,1 kg Milch) erzielt. Demnach wäre ein Grundfutterleistung von 12,5 kg genau im Schnitt, also gar nicht 

mal schlecht – oder? 

Abbildung: ECM Grundfutterleistung je Kuh und Tag, 28 Arbeitskreisbetriebe, Daten 2015 

 
 

Bei dieser Kalkulation wird vereinfacht angenommen, dass aus einem kg Kraftfutter 2 kg Milch ermolken 

werden. Es gibt aber auch noch einen anderen Rechenweg (Grundfutterleistung I). Dazu müssen jedoch die 

Grundfutteraufnahme und die Inhaltsstoffe der eingesetzten Grundfuttermittel bekannt sein. Damit kann die 

Ration berechnet werden (siehe nachfolgende Tabelle).  

Tabelle: Grundfutterration Beispielsbetrieb 
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Vom Beispielsbetrieb waren Grundfutteruntersuchungen vorhanden und wurden verwendet. In der Frisch-

masse ist der Grassilageanteil bei gut 55 %. In der Trockenmasse kehrt sich dies dann zu Gunsten des Silo-

maises um (Grassilageanteil bei ca. 47 %). Zur Rohfaser- und Strukturabsicherung wurde noch ein ½ kg 

Stroh dazu genommen. Alles in allem reicht die Ration nach Energie für 15,0 kg Milch, nach Rohprotein für 

15,7 und nach dem nutzbaren Rohprotein für ca. 16,4 kg Milch (Milcherzeugungswerte = MEW). Sprich die 

Ration hat eine Grundfutterleistung I von ca. 15 kg Milch! Erinnern wir uns, die Grundfutterleistung II be-

trug „nur“ 12,5 kg Milch! Rein rechnerisch hätte man sich also gut 1 kg Kraftfutter sparen können! 

Berechnen Sie beide Kennwerte einmal für den eigenen Betrieb! Es wird eigentlich kaum vorkommen, dass 

beide Werte gleich sind. Man hat fast immer Kühe in der Herde, die einen gewissen Kraftfutterluxuskonsum 

haben (z.B. Altmelker, Mastkühe, ..). Aber bei dieser Rechnung geht es auch v. a. darum festzustellen, ob 

bzw. wie erheblich der Wert von Grundfutterleistung I denjenigen von Grundfutterleistung II unterschreitet? 

In diesem der Fall, kann dies mehrere Gründe haben: 

 An erster Stelle wird immer eine falsche Grundfutteruntersuchung (oder Probenahme) genannt. Ist als 

Ursache grundsätzlich möglich, aber ist „leider“ oft eine Ausrede 

 Fleischen die Tiere stark an? 

 Stimmen die Futtermengen – wurde wirklich so viel gefressen? 

 Stimmt das Lebendgewicht der Kühe? (± 50 kg LG  ca. ± 0,6 kg Milch) 

 Passt die Pansenverdauung (wiederkäuergerechte Ration)? 

Gerade letzterer Punkt sollte dann hinterfragt werden! Hochwertige Silagen zu erzeugen macht Arbeit und 

kostet Geld. Dann sollten sie aber auch dementsprechend eingesetzt werden und wenn möglich Kraftfutter 

eingespart werden, ansonsten wäre es zu teuer! 

Nutzen Sie die Möglichkeit Kraftfutter zu sparen und probieren es einfach mal! 

Wobei aber beachtet werden muss, dass die Reduzierung des Kraftfutters immer langsam erfolgen muss. Es 

kann schon vorkommen, dass die Kühe trotz der oben gemachten Kalkulationen dann doch weniger Milch 

geben, das ist die „Natur“! Aber dann nicht gleich alles wieder als Unsinn abtun, sondern einfach wieder das 

Kraftfutter u.U. erhöhen.  

In den meisten Fällen wird aber die Milchmenge trotz weniger Kraftfutter gleich bleiben. Stellenweise steigt 

sie sogar und die Kühe fressen mehr Grundfutter (sollte dann aber vorhanden sein).  

Fragen Sie Ihren Fütterungsberater vom LKV oder am Fachzentrum nach!! 
 

 

VI. FZ Schweinezucht und -haltung (L 3.7):             Leitung: LD Jens Reimer, AELF Landshut 
 

Projekt „Schwerpunktberatung Ferkelerzeugung“ vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium 
 

Alle Ferkelerzeuger und Ferkelaufzüchter seien nochmals darauf hingewiesen, dass laut Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) ab dem 04.08.2016 Absatzferkel über 20 kg je Ferkel 0,35 

m² anstatt wie bislang 0,30 m² nutzbarer Buchtenfläche benötigen. Beim Fachzentrum 3.7 können dazu Ta-

bellen angefordert werden, aus denen der erforderliche Platzbedarf für Aufzuchtferkel für den auf Ihrem Be-

trieb praktizierten Produktionsrhythmus unter Berücksichtigung der Produktionsleistung enthalten ist. Planen 

Sie den Flächenbedarf großzügig, d. h. berücksichtigen Sie eine angemessene Leistungssteigerung bei der 

Anzahl der abgesetzten Ferkel, so dass diesen auch mittelfristig genügend Platz zur Verfügung steht.  

Ansprechpartner hierzu: Franz Murr:  0871/603-184 oder Franz.Murr@aelf-la.bayern.de 
 

Verbesserung der betrieblichen Liquiditätssituation 
 

Die niedrigen Ferkel- und Mastschweinepreise strapazieren die Zahlungsfähigkeit schon seit längerem. Nut-

zen Sie die derzeit günstigen Zinskonditionen um Ihre Finanzierungen zu optimieren. Je angestrengter die 

Liquiditätslage ist, desto langfristiger sollte der Finanzierungshorizont gewählt werden. Kurz laufende Dar-

lehen haben zwar durchaus deutlich günstigere Zinssätze, sind jedoch zumeist nur für Betriebe geeignet, die 

sich das auch „leisten können“, denn kurzlaufende Darlehen können nach der tilgungsfreien Phase die Zah-

lungsfähigkeit aufgrund der deutlich höheren Tilgungsraten bisweilen extrem verschlechtern. An dieser Stel-

le können nur grundsätzliche Hinweise gegeben werden, für einzelbetriebliche Empfehlungen/Beratungen 

wenden Sie sich an Franz Murr:  0871/603-184  
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VII. FZ Diversifizierung/Strukturentwicklung (L 3.11):               Leiter: LD Bernhard Blaim, 

AELF Regen 
 

PV – Eigenverbrauch: Nach wie vor interessant 
 

Der Zubau von Photovoltaikanlagen in Deutschland hat stark abgenommen. Es ist jedoch nach wie vor inte-

ressant, in eine PV-Anlage in Verbindung mit der Eigenstromnutzung zu investieren. Dabei steht nicht mehr 

die maximale Größe im Vordergrund, sondern die auf den Eigenverbrauch abgestimmte PV-Größe.  

Des Weiteren sollte man nicht vergessen, dass Altanlagen (ab 2009), bei passenden Voraussetzungen, immer 

noch auf Eigenverbrauch umgestellt werden können.  

Nähere Infos erhalten Sie von Josef Baier  09921/608-159). 
 

Beratungsinitiative Biogas zur bedarfsgerechten Stromerzeugung  

 
Die Projektmitarbeiter „LandSchafftEnergie“ beraten derzeit Biogasanlagenbetreiber zur „Strom-

Direktvermarktung und Bereitstellung von flexibler Leistung. Zudem werden tierhaltende Betriebe zu mögli-

chen Kleinbiogasanlagen bis 75 kWel beraten. Dieser Anlagentyp ist für Betriebe ab 140 GV wirtschaftlich 

darstellbar. Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Florian Graf oder Herrn Stefan Mück       

 09921/608-159 

 

Höhere Förderungen für Biomasseheizungen  

 

Die Förderung für Biomasseheizungen (Hackschnitzel-, Scheitholz- und Pelletöfen) wurde für das Inbetrieb-

nahmejahr 2015 erhöht. Für Hackschnitzelheizungen beträgt die Basisförderung pauschal 3.500€ bei einer 

automatisch beschickten Anlage mit Leistungs- und Feuerungsregelung sowie automatischer Zündung. 

Scheitholz-Anlagen werden pauschal mit 2.000€ gefördert. Bei Pelletöfen beträgt die Basisförderung bis zu 

80€ je kW installierter Leistung. Nähere Informationen erhalten sie unter www.bafa.de oder bei unserem 

Energieberater Herrn Sepp Niedermeier  09921/608-158). 

 

Bundesprogramm zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Land-

wirtschaft und im Gartenbau 

 

Die Steigerung der Energieeffizienz ist ein wichtiger Baustein der europäischen und deutschen Energiepoli-

tik. Mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) legte die Bundesregierung am 3. Dezember 

2014 ihre Effizienzstrategie vor.  

Die Maßnahmen erfolgen in zwei Bereichen. Zum einen werden Beratung und Wissenstransfer gefördert. 

Ziel ist es Informationsdefizite abzubauen und betriebsindividuelle Maßnahmen zur Steigerung des Energie-

einsparpotenzials aufzuzeigen. Zum anderen werden Investitionen für langlebige Wirtschaftsgüter gefördert, 

welche die Energieeffizienz des Produktionsprozesses landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse maßgeblich 

steigern. 

Für die Umsetzung stehen voraussichtlich finanzielle Mittel für die Jahre 2016 bis 2018 zur Verfügung. Nä-

here Informationen erhalten sie unter www.ble.de oder bei Herrn Stefan Mück  09921/608-159) 

 
 

http://www.bafa.de/
http://www.ble.de/
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