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Compliance- und Greening-Regelungen befreit. Die 
Prämie beträgt max. 1.250 €/Betrieb und Jahr. 

Greening 
a) Anbaudiversifizierung 

Maßgeblicher Zeitraum 1. Juni bis 15. Juli 
Ackerfläche Bestimmungen 

  < 10 ha  befreit 

10-30 ha  mindestens zwei Kulturen; 
Hauptkultur max. 75 % der Ackerfläche. 

  > 30 ha  mindestens drei Kulturen; 
Hauptkultur max. 75 % der Ackerfläche; 
1. und 2. Kultur max. 95 % der Ackerflä-
che. 

b) Ökologische Vorrangflächen 
Sie müssen 5 % der Ackerfläche umfassen. Betrof-
fen sind Betriebe mit über 15 ha Ackerfläche, es sei 
denn, es handelt sich um 

- ökologisch wirtschaftende Betriebe 

- Kleinerzeuger 

- Betriebe mit über 75 % der beihilfefähigen Fläche 
aus Dauergrünland oder Grünland-Nutzungen (NC 
421 – 424, 428, 441), wenn diese max. 30 ha sons-
tiges  Ackerland haben 

- Betriebe mit über 75 % der Ackerfläche aus Grün-
land-Nutzungen, Stilllegung oder Leguminosen, so-
fern diese nicht mehr als 30 ha sonstiges Ackerland 
haben. 

Als ökologische Vorrangflä-
che wird anerkannt? 

Gewichtungsfaktor 

Stillgelegte Flächen 1,0 

Terrassen 1,0 

Landschaftselemente 2/1,5/1,0 

Pufferstreifen 1,5 

Streifen von Ackerland entlang 
Wald 

1,5 (stillgelegt) 
0,3 (genutzt) 

Niederwald mit Kurzumtrieb 0,3 

Erstaufforstungsflächen 1,0 

Zwischenfrüchte 0,3 

Stickstoffbindende Pflanzen 0,7 

Neues Genehmigungsverfahren zum Umbruch 
von Dauergrünland 
Seit 6. Juni 2014 ist für jeden Umbruch von Dauer-
grünland ein Genehmigungsverfahren notwendig. 
Grundsätzlich kann ein Umbruch nur dann geneh-
migt werden, wenn im Gegenzug an anderer Stelle 
flächengleich wieder Grünland eingesät wird. Der 
Antrag auf Genehmigung des Umbruchs ist beim 
zuständigen AELF zu stellen. Dort können auch 
weitere Informationen abgefragt werden. 

Flächenänderungen 2015 
Flächenänderungen für das Jahr 2015 sollten dem 
AELF Augsburg vor Beginn der Mehrfachantrag-
stellung mitgeteilt werden. Damit kann die Antrag-
stellung wesentlich erleichtert werden. Flächenän-
derungen können im Online-Verfahren oder wie 
bisher in Papierform erfolgen. 

Im iBALIS können voraussichtlich im November 
2014 die Flächenänderungen wie gewohnt selb-
ständig online vorgenommen werden. Sowohl Flä-

chenzugänge als auch –abgänge können erfasst 
werden. In Papierform können Flächenänderungen 
ebenfalls ab November 2014 bis Februar 2015 dem 
AELF gemeldet werden. Damit kann ebenfalls si-
chergestellt werden, dass sie auch im neuen Flä-
chen- und Nutzungsnachweis 2015 aufgeführt sind. 
Die Meldung der Flächenzugänge oder –abgänge 
müssen mit dem entsprechenden Vordruck (beim 
AELF erhältlich) erfolgen. Bei allen Zugängen ist 
die FID-Nummer des bisherigen Bewirtschafters 
erforderlich. Ändert sich durch den Zugang ein 
Feldstück, ist immer die Einzeichnung in die digitale 
Feldstückskarte (Feka) erforderlich. 

Beratung 

Neues Beratungsangebot in der Verbundbera-
tung 
Eine neutrale und qualifizierte Bauberatung hat an-
gesichts der Höhe und langfristigen Bindung der 
Finanzmittel und des damit verbundenen Rechts-
rahmens für die Landwirte zentrale Bedeutung. Je-
doch kann der Beratungsbedarf von den Bera-
tungskräften der ÄELF aufgrund des Umfangs und 
der zunehmenden Komplexität der Aufgaben wie 
auch mit begrenzten Personalressourcen nicht 
mehr im erforderlichen Maß bedient werden. 
Mit Hilfe anerkannter Verbundpartner wird daher 
das Angebot an landwirtschaftlicher Bauberatung 
seit 01. Januar 2014 bedarfsgerecht ergänzt. Eine 
enge Abstimmung sowie eine vorbehaltlose und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit von Landwirt-
schaftsverwaltung und Verbundpartner gewährleis-
ten ein fachlich optimales Beratungsangebot für 
bauwillige Landwirte und einen sachgerechten 
Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen 
der Betriebe und des Gemeinwohls. Gemeinsames 
Ziel ist es, den Beratungsbedarf der Landwirte in 
der Fläche Bayerns umfassend und lückenlos zu 
bedienen. Der Verbundpartner ergänzt dabei die 
staatliche Bauberatung. 
Beratungsinhalt ist im Wesentlichen die Erarbeitung 
eines Planungskonzeptes (Bauskizzen) und eine 
Kostenschätzung. Interessierte Landwirte wenden 
sich entweder an das örtlich zuständige AELF oder 
an den Verbundpartner BBV LandSiedlung GmbH. 

Die Kontaktdaten des Verbundpartner BBV Land-
Siedlung GmbH sind: Die Zentrale am Karolinen-
platz 2 in 80333 München (Tel.: 089 5906829 10) 
oder Siegfried Geiger, Karolinenplatz 2 in 80333 
München (Tel.: 089 5906829 26). 

Bauarbeitskreis für Milchviehbetriebe 
Bei der Vorbereitung eines Bauvorhabens sind viel-
fältige technische und rechtliche Fragen zu beach-
ten. Das AELF Augsburg bietet daher in Zusam-
menarbeit mit dem Fachzentrum Rinderhaltung am 
AELF Mindelheim in diesem Jahr einen Bauar-
beitskreis für Milchviehhalter an. Geplant sind vier 
halbtägige Einheiten, die je nach Wunsch der Teil-
nehmer die Themenbereiche Baugenehmigung, 
Baubetreuung, Finanzierung, Förderung und steu-
erliche Aspekte, aber auch Themen wie Laufstall-
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Bismarckstr. 62, 86391 Stadtbergen,  0821 43002-0, FAX: 0821 43002-111 
e-mail: poststelle@aelf-au.bayern.de 

Winterprogramm 2014/2015 
WINTERHALBJAHR 
2014/2015 

Bildungsprogramm Landwirt 
Im Rahmen des Bildungsprogramms Landwirt werden ab Oktober 
verschiedene Seminare angeboten. 

Das Bildungsprogramm Landwirt bereitet Landwirte, die eine 
außerlandwirtschaftliche Erstausbildung und vier Jahre Berufspraxis im 
Haupt- oder Nebenerwerb nachweisen, auf die Abschlussprüfung Landwirt 
vor. 

Anmeldungen zu diesen Seminaren werden laufend entgegengenommen. 

Anmeldung und Anfragen unter  0821 43002-0; FAX: 0821 43002-111 

NOVEMBER 
10.11.2014 

SEMINAR – Unternehmensführung in der Landwirtschaft 
Montag, 10.11.2014            8.30 Uhr – 15.00 Uhr   

Ort: Bauernmarkt, Dasing 

Themen: 

Aktuelle Fragen im landwirtschaftlichen Steuerrecht 

Agrarreform 2015 

Förderung über EIF (Einzelbetriebliche Investitionsförderung)  

Kosten 15.- € 

Anmeldung erforderlich!  0821 43002-0; FAX: 0821 43002-111 

NOVEMBER 
16.11.2014 

Herbstfest mit Klassentreffen 
Sonntag, 16.11.2014         11.30 Gottesdienst in Maria Birnbaum. 

Anschließend Mittagessen und Kaffee und Kuchen im Bauernmarkt Dasing. 

Zu den 25-, 35-, 40- und 50-jährigen Klassentreffen ergeht eine persönliche 
Einladung.  

NOVEMBER 
25.11.2014 
 

Bäuerinnentag 2014 
Dienstag, 25.11.2014     10.00 Uhr – 15.00 Uhr 

Ort: Bauernmarkt Dasing 

Themen: 

 Homöopathische Behandlung von Stoffwechselerkrankungen 
(Ketose, Acidose, Milchfieber) 
Referentin: Ursula Lechl, Tierheilpraktikerin, Sauerlach  

 Landwirtschaft in der Gesellschaft – Erfahrungen einer Stadtbäuerin 
Referentin: Ruth Maurer, Wassertrüdingen 
 

Unkostenbeitrag: 5.- € 

Anmeldung bis 20.11.2014 erforderlich!  
 0821 43002-0; FAX: 0821 43002-111 

vlf



JANUAR 2015 
16.01.2015 
22.01.2015 

Pflanzenbautage 
Freitag, 16.01.2015    9.00 – 12.30 Uhr     Ort: Gasthaus Zielmann, Bergheim 

Donnerstag, 22.01.2015    9.00 – 12.30 Uhr             Ort: Bauernmarkt, Dasing 

JANUAR 2015 
28.01.2015 

Milchviehtag 
Mittwoch, 28.01.2015           9.30 Uhr – 15.00 Uhr 
Ort: Gasthaus Hirsch, Biburg 

Themen: 
 Neue Bedingungen am Milchmarkt? 

 Praktikerbericht Arbeitswirtschaft 

 Erfahrungsbericht CC-Kontrollen 

FEBRUAR 2015 
06.02.2015 
 

Jahreshauptversammlung des Vlf Aichach-Friedberg 
Freitag, 06.02.2015          19.30 Uhr 
Ort: Gasthaus Asum in Laimering 

Hauptreferent noch nicht bekannt 

FEBRUAR  
04.02.-05.02.2015 

Grundkurs Homöopathie
Mi. 04.02.und Do. 05.02.                      10.00 – 16.00 Uhr 

Ort: Gasthaus Adler-Fendt, Diedorf 

Referentin: Uschi Lechl, Tierheilpraktikerin, Sauerlach 

Kosten: 210.- € 
Anmeldung bis 31.01.2015 erforderlich! 
 0821 43002-0; FAX: 0821 43002-111 

Februar 2015 
28.02.2015 

Starkbierfest bei Koller in Hergertswiesen mit Alleinunterhalter Hans Wagner 
aus Schiltberg 

März 2015 
06.03. – 11.03.2015 

Skifreizeit 2015 
Von Freitag, 06.03. – Mittwoch 11.03.2015 Skifreizeit auf dem Rieplhof  

März/April 2015 Eine Kräuterführung mit der Kräuterpädagogin Ursula Higl ist geplant. 
Den genauen Termin werden wir in der Presse bekanntgeben. 

Ende März 2015 Sommerlehrfahrt 2015 
Eine 8-tägige Flugreise nach Sizilien ist geplant.  

Weitere Auskünfte bei Josef Lindemeyer   08205 473 

Veranstaltungskalender Winterhalbjahr 2014/2015 
 

Wir haben erstmals ab 2013 den Veranstaltungskalender, in dem bisher die Veranstaltungstermine 
der landwirtschaftlichen Organisationen und Verbände für das Winterhalbjahr zusammengefasst 
wurden, nicht mehr in Papierform erstellt. Die Veranstaltungstermine finden Sie jetzt im internetba-
sierten Agrarkalender www.agrartermin.de. Veranstaltungshinweise und aktuelle Informationen 
finden Sie auch weiterhin auf der Homepage des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Augsburg www.aelf-au.bayern.de. 
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