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vlf-Rückblick 
Jahreshauptversammlung  

Die Jahreshauptversammlung am Lichtmesstag wurde nach alter Tradition mit einer 
Totengedenkmesse eingeleitet, die am Samstag, 2. Februar, in der Filialkirche in Ayrhof von 
Stadtpfarrer Dr. Werner Konrad zelebriert wurde. Anschließend fand die Versammlung im 
Gasthof Tremml, Ayrhof statt. Nach der Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden Michael 
Landstorfer referierte Frau Dr. Annette Freibauer von der Landesanstalt für Landwirtschaft zum 
Thema „Klimawandel – Änderungen für die Landwirtschaft?“. 

Dabei erinnerte  Frau Dr. Freibauer zu Beginn ihres Vortrags an das außergewöhnliche Jahr 
2018, das deutlich zu warm und zu trocken war und es nur einzelne Ausschläge von Regentagen 
gab. Dazu konnte sie interessante Vergleichsaufzeichnungen der Jahre 1961 bis 1990 
präsentieren. Durch die Klimaveränderung werden die Unterschiede immer größer und damit 
steige die Gefahr von Waldbränden. Weiter konnte sie die unterschiedliche Heftigkeit von 
Niederschlägen und Niederschlagsmengen einzelner Regionen darstellen und auf die 
Erosionsgefahr bei der Bodenbearbeitung in Feld und Flur verweisen. Bei der Bodenpflege sind 
Schutzmaßnahmen für Trockenperioden sehr wichtig und für die Infiltration ist der 
Humusgehalt der Ackerböden von wesentlicher Bedeutung. 

Künftig gewinne ein lebendiger Boden immer mehr an Bedeutung. Die Bewirtschaftungsweise 
muss den Klimaverhältnissen angepasst werden. Erfahrungen zeigten, dass sich ein 
ungeschnittener Grünlandbestand bei Trockenheit wesentlich schneller erholt als ein 
geschnittener Bestand, sagte Freibauer und ging abschließend auf die Bodenverdichtung 
durch schwere Maschinen ein. Zwei zentrale Botschaften vermittelte Freibauer den vlf-
Mitgliedern: Eine Erosionsminderung ist zwingend erforderlich und die Bodenoberfläche muss 
vor zu starker Einstrahlung und damit verbundener Verdunstung geschützt werden. 

 
Links: Geschäftsführer LLD Christian Loibl, geehrte Mitglieder Paula Geiger und Johann Hofmeister und 
1. Vorsitzender Michael Landstorfer. Rechts: Dr. Anette Freibauer von der LfL                   (Quelle: Limbeck) 

Dem Geschäftsbericht von Christian Loibl war zu entnehmen, dass der vlf zum 31. Dezember 
2018 insgesamt 626 Mitglieder hatte. Davon sind 206 Frauen, 469 Männer und die BayWa als 
Mitglieder registriert. Unter den 466 beitragspflichtigen Mitgliedern sind 26 Meisterinnen und 
86 Meister. Die 13 Neumitglieder teilen sich in acht Damen und fünf Herren. 
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„An unseren Veranstaltungen sollten die vlf-Mitglieder wirklich rege teilnehmen, denn wir sind 
immer bemüht, gute Referenten zu verpflichten", meinte Loibl, verwies aber dabei auch auf 
die gute Teilnehmerzahl bei der Sternfahrt am 1. Juli, „wo wir Gast bei der Familie Ebner in 
Kirchdorf waren und Erfahrungen zum Stallbau sowie den ersten beiden Jahren nach dem Einzug 
mitnehmen konnten". 

Auch der vlf-Dirndlnählkurs an der Hauswirtschaftsschule und die Genussreise nach Kärnten 
seien erfolgreich gewesen. Weiter standen gemeinsame Großveranstaltungen und offene 
Stammtische mit dem vlf Freyung-Waldkirchen, den Maschinenringen, dem Bauernverband 
und dem AELF auf dem Programm. 

Kassenwartin Barbara Süß konnte von einer guten Finanzlage mit einem geringen Jahresminus 
berichten, worauf Kassenprüfer Martin Niedermeier eine einwandfreie Kassenführung 
bestätigte und von den Mitgliedern die einstimmige Entlastung erfolgte.                        
(Quelle Limbeck) 

 

Gratulation zum erfolgreichen Abschluss 

Für den erfolgreichen Abschluss zum „Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau“ an der 
Landwirtschaftsschule Straubing dürfen wir Michael Zitzelsperger (Langdorf) und Markus 
Pfeffer (Poppenzell) ganz herzlich gratulieren. 
 

 

 

 

Von links: Behördenleiter AELF Straubing Josef Groß, Behördenleiter AELF Regen Christian Loibl, Michael 
Zitzelsperger, Markus Pfeffer, Semesterleiterin Dr. Anita Lehner-Hilmer, vlf-Vorsitzender Michael Landstorfer 
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Ehrungen langjähriger Mitglieder 

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden anlässlich der Jahreshauptversammlung 2019 
geehrt: 

Aschenbrenner Josef, Arnbruck Bielmeier Erich, Arnbruck 
Geiger Paula, Geiersthal Hofmeister Johann, Rinchnach 
Kollmer Alois, Drachselsried König Maria, Teisnach 
Neumeier Siglinde, Kirchberg Schmelmer Zenta, Drachselsried 
Zaglauer Michael, Rinchnach  
 

Wir bedanken uns bei den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue zum vlf und wünschen 
weiterhin alles Gute! Der Verband gratuliert allen Geehrten ganz herzlich. 

Sofern Mitglieder über 65 Jahre noch keine Ehrung erhalten haben, liegt es daran, dass uns 
das Geburtsdatum nicht bekannt ist. Wir bitten daher, dass sich Betroffene bei der vlf-
Geschäftsstelle (Tel.: 09921/608-110 bzw. 608-0) melden. 
 

 

Termine und Veranstaltungen 
 

vlf- Dirndl-Nähkurs 

 

 

 

 

Sternfahrt 

Am Sonntag, den 30. Juni 2019 besichtigen wir im Rahmen unserer traditionellen  Sternfahrt 
den Betrieb: 

Ferdinand Raith, Bruck 15, 94261 Kirchdorf 

Treffpunkt: 13.30 Uhr am Spielplatz (Ortsrand von Bruck) 

Unsere vlf- Sternfahrt stellt jährlich einen gewissen Höhepunkt dar. Wir wollen insbesondere 
Betriebe zeigen, welche neue Wege in der Landwirtschaft erfolgreich umgesetzt haben. 
Familie Raith hat ihren Milchviehbetrieb um ein zweites Standbein erweitert. Neben der 
Milchviehhaltung wurde letztes Jahr in einen mobilen Legehennenstall und einen 
Eierautomaten investiert. 

Wir freuen uns, interessante Einblicke gewinnen zu können und eine weitere Facette im 
Bereich Landwirtschaft kennenzulernen.  

 

Für Herbst dieses Jahres ist ein Dirndl-Nähkurs geplant. Nähere Informationen werden 
zeitnah in der Presse bekannt gegeben bzw. können bei Frau Christine Seidl erfragt werden 
(Tel.: 09921/608-145). 
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Tag der Land- und Forstwirtschaft 2019 im Rahmen des Pichelsteinerfestes 

in Regen:  

Bitte Termin vormerken: 

am Dienstag, den 30. Juli 2019 im Faltersaal in Regen, Beginn: 13.00 Uhr 

Festredner:  Georg Mayerhofer jun. (CERESAward-Gewinner 2017) zum Thema: „Dialog mit der 
Gesellschafft – wir alle sind Botschafter“ 

Georg Mayerhofer, Blogger und Landwirt des Jahres 2017 aus Parschalling (Niederbayern) gilt 
als „Mut-Macher“ und „Brücken-Bauer“ für unsere Landwirtschaft. 

Er brennt nicht nur für seinen Beruf, sondern geht mit landwirtschaftlichen Themen aktiv 
auch die Verbraucher zu. Dabei spricht er vielen Landwirten aus der Seele und versucht 
unseren Verbrauchern die Sichtweise der Landwirtschaft über aktuelle Themen näher zu 
bringen und mit interessanten  Internetauftritten zu erklären. 

 Alle vlf-Mitglieder sind herzlich eingeladen! 

 

Herbstwanderung 

Am Sonntag, den 13. Oktober 2019 

Unsere diesjährige Wanderung führt uns zur „Altnußberger Runde“ (Gehzeit zum Parkplatz 
Burgruine ca. 1 Stunde). Ab hier kann man sich der Wandergruppe anschließen. Weitere 
Gehzeit zur Burg ca. 20 Minuten. Anschließend Einkehr in der Burgschänke. Zudem kann der 
Burgturm noch erklommen werden. 

Abmarsch ist um 13.00 Uhr am Parkplatz beim Altnußberger Dorfplatz 

 

vlf-Waldbegehung am 20. Oktober 2019 

In diesem Herbst wollen wir im Rahmen unserer Waldbegehung den Forstbetrieb von 
Maximilian Freiherr von Schnurbein besichtigen. 

Treffpunkt: Sonntag, den 20.10.2019 um 13.30 Uhr in Katzenbach 2, 94255 Böbrach 

Bitte an festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung denken! 
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3-tägige Lehrfahrt 2019: (6.- 8. September 2019) - Auf geht’s nach Mainfranken 

In diesem Jahr geht die 3-tägige Lehrfahrt in die fränkische Weinregion Mainfranken; 
organisiert über das für Agrarreisen spezialisierte Reisebüro Vogt. Wir bieten Ihnen wieder ein 
abwechslungsreiches Programm mit landwirtschaftlichen, hauswirtschaftlichen und 
kulturellen Attraktionen und freuen uns auf eine rege Anmeldung.             
Wichtige Hinweise zur Anmeldung: Bis spätestens 14. Juni 2019 bei der Geschäftsstelle am 
AELF Regen mit beiliegendem Anmeldeformular (s. vorletzte Seite) anmelden.             
Wegen der verbindlichen Zusage bezüglich der Hotelreservierung ist eine rechtzeitige, 
verbindliche Anmeldung unbedingt erforderlich! Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 
Lehrfahrt erhalten wie bisher einige Tage vor Reisebeginn den Zusteigeplan mit 
Abfahrtszeiten. 
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Terminhinweis – Vorankündigung zum Gründungsfest 
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Nachhaltig leben – Verpackungsmaterial 

Motto des Welthauswirtschaftstags am 21. März 2019 

Bilder schwimmender Plastikteppiche im Meer oder tote Vögel am Strand, aus denen 
Plastikmüll hervorquillt, schockieren und machen nachdenklich. Dass es auch mit weniger 
Plastik gehen kann, das sollte an einem Infonachmittag demonstriert werden, organisiert von 
Christine Seidl vom AELF Regen in Zusammenarbeit mit dem vlf. Plastik begleitet unseren 

Alltag – überall. Vor 70 Jahren erfunden, 
hat es sich riesig verbreitet, weil es viele 
Vorteile hat wie z.B. es ist preiswert, 
haltbar, hygienisch, biegsam, gut formbar. 
Heute kennt man auch viele Nachteile. 
Kunststoffbeschichtungen in Metalldosen 
stehen im Verdacht, Auswirkungen auf die 
Fortpflanzung zu haben. Mikroplastik 
führt möglichweise zu Entzündungen in 
Lunge und Leber. Plastikflaschen werden 
immer wieder als Ursache für östrogen 
wirksame Substanzen diskutiert. Höchste 
Zeit nach Alternativen zu suchen! Darüber 
konnten sich die Besucher in der 
Ausstellung des Amts für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten informieren. 

Referentin Mascha Wigges schilderte sehr beeindruckend wie weit verbreitet Plastik ist und 
welche Probleme es bereitet. 75% der Textilien sind mit synthetischen Fasern hergestellt und 
bei jedem Waschen in der Waschmaschine gehen davon Mikroplastikteilchen ins Abwasser 
über, wofür es in den meisten Kläranlagen 
keinen Filter gibt. Vor allem Fische nehmen 
viel Mikroplastik auf und speichern es in den 
Innereien. Meersalz enthält fast immer 
Mikroplastik – zum Glück ist Steinsalz oder 
Solesalz noch nicht belastet. Recycling ist 
grundsätzlich toll, wird aber oft nur als 
Marketingstrategie verwendet, z.B. werden 
Plastikflaschen produziert und sofort wieder 
geschreddert, um Recycling-Kleidung daraus 
zu produzieren. Vom echten Recycling kommt 
in Wirklichkeit nur ein ganz geringer 
Prozentsatz wirklich zurück in den Gebrauch, 
weil nur ganz sauberer Plastikmüll bekannter 
Zusammensetzung recycelt werden kann. Das 
meiste Einwegplastik wird thermisch verwertet und die giftigen Filterrückstände in 
Bergwerken gelagert. „Plastik vermeiden so gut es geht!“, das ist die oberste Devise von 
Mascha Wigges und gab dazu viele Tipps: Bei Kleidung reine Baumwolle kaufen, eine 
Stofftasche zum Einkauf mitnehmen, Obst und Gemüse lose kaufen oder Lebensmittel im Glas 
statt in beschichteten Konservendosen kaufen. Leitungswasser trinken statt Wasser in der 

 

(von links) Ramona Biller, Brigitte Blaim und Christine Seidl 
vom AELF Regen informieren in einer Ausstellung, rechts 
Referentin Mascha Wigges 

 
Über die Alternativen von Plastik wurde interessiert 
diskutiert – (von links) Helga Ertl, vlf Geschäftsführer 
Christian Loibl, 1. Vorsitzender Michael Landstorfer 
und Annelen Stern 
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Plastikflasche. Beim Kauf von Kosmetika ist die App „Codecheck“ hilfreich, um Mikroplastik als 
Inhaltsstoffe z.B. in Sonnencremes, Duschgels oder Peelings zu entlarven. 

Es ist Zeit zum UMDENKEN! 

Das AELF Regen will mit gutem Beispiel vorangehen. Brigitte Blaim regte an, auf recycelbare 
Büromaterialien umzustellen, auch die Mittagsmahlzeiten des Personals in 
wiederverwendbaren Behältern zu transportieren anstatt in mit Aluminium verschlossenen 
Styropor-Wegwerf-Behältnissen… 

Eine Lehrerfortbildung zu diesem Thema mit Vorstellung eines Ausstellungs-Verleih-Pakets 
wird von Brigitte Blaim im Oktober durchgeführt und über das Schulamt beworben. 

 

Dirndl nähen ist in! Nächster vlf- Nähkurs 

Beim Semestertreffen der ehemaligen Studierenden im November waren viele von der 
Dirndl-Präsentation so angetan, dass gleich ein neuer Kurs zustande kam! Dieser fand an zwei 
Wochenenden im Februar und März statt. Als Referentin konnte wieder Margaretha 
Rambold-Wittenzellner, Schneidermeisterin und Schnitt- und Entwurfsdirektrice, gewonnen 
werden. Fachlich und menschlich super! - Die Teilnehmer schätzten sehr, wie sie von Margret 
individuell bestens angeleitet wurden, so dass am Ende jede mit dem perfekt sitzenden Dirndl 
dastand. Eine Besonderheit in diesem Durchgang war sogar ein Umstandsdirndl. 

Der nächste Kurs sind schon wieder in Planung für Herbst/Winter 2019! 

 

 

 Die Teilnehmerinnen des Frühjahrs-Dirndlnähkurses mit Schulleiterin Christine Seidl (2. von rechts) 



 

 

 
 

S e i t e  | 13 
 

Aktuelle Informationen des Amtes 
L1 Förderung 

Mehrfachantragsende am Mittwoch, den 15. Mai 2019 (Antragstellung seit 15.03.2019 
möglich) - Neuerungen Mehrfachantrag 2019  

Ab dem Jahr 2019 können grundsätzlich auf allen Flächen mit Acker- oder Dauerkulturen im 
marginalen Umfang streifenförmig Bejagungsschneisen/Blühstreifen angelegt werden, ohne 
diese gesondert als eigenen Schlag auszuweisen. Die o. g. 
Schneisen/Streifen können auch auf Flächen angelegt werden, 
die in bestimmte KULAP-Maßnahmen einbezogen sind. Dabei 
sind alle mit der Maßnahme verbundenen Verpflichtungen und 
Auflagen einzuhalten. 

Die Palette der Online-Meldungen die durch den Landwirt 
erfolgen müssen wird erweitert. Somit wird 2019 neben der 
Mahd-Meldung bei VNP-Maßnahmen, der Meldung zu 
Winterbegrünung, der bodennahen Gülleausbringung bei der 
KULAP-Maßnahme B25, in diesem Jahr auch das KULAP-
Nährstoffsaldo bei den KULAP-Maßnahmen B20 und B21 online 
erfolgen. 

Bei Brachen mit Honigpflanzen als ÖVF müssen ab 2019 die Vorgaben zu den Mischungen aus 
pollen- und nektarreichen Arten eingehalten werden. 

Ab dem Antragsjahr 2019 war in Bayern aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben eine 
Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete vorzunehmen. Zukünftig wird zwischen 
Berggebieten, aus erheblichen naturbedingten Gründen benachteiligten Gebieten und aus 
anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebieten unterschieden. Zudem wurde ein 
neues Bezahlsystem für die Berechnung der Ausgleichszulage (AGZ) eingeführt. 

Allgemeine Hinweise zur Online-Antragstellung: 

Vom Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV) haben 
alle Antragsteller eine PIN erhalten. Sollte diese nicht mehr bekannt sein, sollen sich 
betroffene Antragsteller mit Ihrer Betriebsnummer und Adresse direkt an das LKV: Telefon: 
089/544348-71, Fax: 089/54434870, E-Mail: pin@lkv.bayern.de wenden. Die PIN wird dann 
aus Datenschutzgründen binnen weniger Tage an die im System erfasste Betriebsadresse 
postalisch zugestellt. Aus Sicherheitsgründen ist eine PIN maximal 2 Jahre lang gültig. Sie kann 
auch vor Ablauf im Programm geändert werden. 

Bei Fragen zur Antragstellung oder Programmbedienung können Sie sich gerne an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regen 
wenden. Wir unterstützen Sie auch über die HOTLINE-Nummer 09921 608-133. Für die 
Besprechung des Mehrfachantrages erhalten alle Antragsteller einen Besprechungstermin. 
Die Unterlagen hierzu müssten alle Antragsteller erhalten haben die auch 2018 einen Antrag 
gestellt haben. Sollte Ihnen kein geeigneter PC oder Internetzugang zur Verfügung stehen, 
können Sie den Mehrfachantrag an den Eingabestationen am Amt erfassen oder einen 
Dienstleister (BBV, MR, LBD, u. a.) damit beauftragen. 

mailto:pin@lkv.bayern.de
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Neues Prämienmodell bei der Ausgleichszulage ab 2019 

Im zukünftigen Bezahlmodell können alle Kulturen unabhängig von der Nutzung als Ackerland 
oder Dauergrünland gefördert werden. Die Prämienstaffelung in den drei Gebietskulissen soll 
nach der betriebsindividuellen Ertragsmesszahl (EMZ) erfolgen.  

Die Höhe der Prämien liegt zwischen 25 €/ha und 200 €/ha. Je nach Dauergrünlandanteil gibt 
es zwei Bewirtschaftungssysteme. 

Bei mehr als 65% Dauergrünlandteil liegt die Förderung zwischen 50€/ha (ab einer EMZ von 
3.700) und maximal 200€/ha (bei einer EMZ von max. 3.100 und weniger). Bei weniger als 
65% Dauergrünlandteil liegt die Förderung zwischen 25€/ha (ab einer EMZ von 3.850) und 
maximal 100€/ha (bei einer EMZ von max. 2.850 und weniger). Vergleichen Sie hierzu das 
folgende Diagramm. 
 

 

Degression ab 75 ha Fläche 

Ab 75 ha LF Gesamtfläche des Betriebes werden die Zahlungen mit zunehmender 
Betriebsgröße stufenweise gekürzt (Degression):             
bis zum 75. ha:    Keine Kürzung,       
über dem 75. ha bis zum 150. ha:  Kürzung der Zahlung je ha um 35 %      
über dem 150. ha bis zum 250. ha:  Kürzung der Zahlung je ha um 65 % 

Agrarstrukturzuschlag und Hangzuschlag 

Feldstücke < 0,5 ha werden zusätzlich mit 50 €/ha förderfähige Fläche gefördert. Steilflächen 
(ab 100 qm) eines Nutzungsschlages mit einer Hangneigung > 20 % werden zusätzlich mit 50 
€/ha förderfähige Fläche gefördert. 
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Genehmigung einer Umwandlung von Dauergrünland 2019 - Aufgrund des 
Bearbeitungsaufwandes war das behördliche Antragsende der 12.04.2019 

Wer muss Antrag stellen? 

Die Genehmigungspflicht für eine Umwandlung von Dauergrünland besteht für alle 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber, die für das Jahr, in dem die Umwandlung erfolgen soll 
(Umwandlungsjahr), Direktzahlungen beantragen und von den Greeningauflagen nicht befreit 
sind. Betriebe, die im Umwandlungsjahr an der Kleinerzeugerregelung bei den 
Direktzahlungen teilnehmen und Ökobetriebe, die von den Greeningauflagen befreit sind, 
unterliegen somit nicht der Genehmigungspflicht 

Wann liegt eine Umwandlung von Dauergrünland vor? 

1. Mit Inkrafttreten der Dritten Verordnung zur Änderung der DirektZahlDurchfV am 30. 
März 2018 kommt in Deutschland die sog. Pflugregelung zur Anwendung. Eine 
Umwandlung von Dauergrünland liegt somit seit dem 30. März 2018 bereits immer 
dann vor, wenn Dauergrünland (z. B. auch zur Grünlanderneuerung) umgepflügt wird. 
Dabei ist unter Umpflügen nach Auslegung der EU-Kommission eine 
Bodenbearbeitung zu verstehen, die die Grünlanddecke zerstört oder verändert, z. B. 
wenn der Boden gewendet wird und/oder eine tiefe Bodenbearbeitung erfolgt. Dabei 
muss nicht unbedingt der Pflug zur Anwendung kommen. Auch andere 
Bodenbearbeitungsgeräte (z. B. Grubber) können eine tiefgründige Bodenbearbeitung 
mit Zerstörung der Grünlandnarbe bewirken. 

2. Darüber hinaus liegt, wie bisher, eine Umwandlung von Dauergrünland auch immer 
dann vor, wenn (ggf. auch ohne Umpflügen der Dauergrünlandfläche) eine Bestellung 
mit einer Ackerkultur erfolgt, die über keinen „GL-Status“ verfügt (vgl. Liste der 
Codierung im Mehrfachantrag) oder mit einer Dauerkultur. Das Gleiche gilt, wenn 
Dauergrünland in eine nichtlandwirtschaftliche Fläche (z. B. Bebauung oder 
Aufforstung) umgewandelt wird. Maßgeblich ist in diesem Fall bereits der Beginn der 
entsprechenden Maßnahme (z. B. Aufforstung, Baumaßnahme). 

3. Bei Dauergrünland handelt es sich um Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche 
Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt 
werden, seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge sind und 
mindestens fünf Jahre lang nicht umgepflügt wurden. Im Flächen- und 
Nutzungsnachweis (FNN) wurden diese Flächen mit den Nutzungscodes (NC) 451 bis 
460, sowie 546, 567, 592, 057 (Pufferstreifen DG) und 994 mit Status „DG 
(Dauergrünland)“ angegeben. 

Umwandlung von Dauergrünland, das nicht als umweltsensibel eingestuft ist: 

Eine Umwandlungsgenehmigung ist grundsätzlich nur möglich, wenn mindestens im gleichen 
Umfang, wie Dauergrünland umgewandelt werden soll, neues Dauergrünland angelegt wird 
und nicht andere Versagensgründe einer Genehmigung entgegenstehen. 

Für Dauergrünland, das ab 2015 neu oder im Rahmen bestimmter Agrarumweltmaßnahmen 
entstanden ist und bei einer Umwandlung in nichtlandwirtschaftliche Fläche, wird eine 
Genehmigung auch erteilt, ohne dass eine andere Fläche mit der entsprechenden Hektarzahl 
als Dauergrünland angelegt wird. Voraussetzung ist jedoch, dass keine fachrechtlichen 
Vorschriften oder förderrechtlichen Verpflichtungen einer Umwandlung entgegenstehen. 
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Anzeige des Umpflügens von Grünlandflächen (gem. § 30a InVeKoS-Verordnung) 

Hiermit teilt der Antragsteller dem AELF mit, dass bei Flächen, die im Mehrfachantrag mit den 
Nutzungscodes 422, 424, 428, 429, 441, 545, 591, 844 oder 941 bzw. 054, 058 oder 062 
beantragt wurden, die Grünlandnarbe durch Umpflügen bzw. eine tiefe und/oder wendende 
Bodenbearbeitung (z. B. Grubbern) zerstört wurde und sie erneut mit Gras oder anderen 
Grünlandpflanzen eingesät oder der Selbstbegrünung überlassen werden bzw. wurden. 

Die Fünfjahresfrist zur Dauergrünlandentstehung beginnt daher mit dem ersten auf das 
Umpflügen folgenden Jahr der Mehrfachantragstellung neu. 

Erfolgt die Anzeige nicht spätestens einen Monat nach dem Umpflügen, kann diese, außer in 
Fällen höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände, für die Anpassung der 
Fünfjahresfrist zur Dauergrünlandentstehung nicht berücksichtigt werden. 
 

L2 Bildung und Beratung 

Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft 

Auf ein Neues! Teilzeitschule Hauswirtschaft startet wieder September 2019 

Die derzeitige Klasse hat nur noch wenige Wochen Unterricht 
und dann wissen die Schüler alles Wichtige, was man zum 
Führen eines Haushalts braucht. Neben Beruf und Familie kamen 
bzw. kommen die zwölf Frauen und ein Mann jede Woche zu 
acht Stunden Unterricht in Theorie und Praxis. „Besseres 
Haushaltsmanagement“, „mit wenig Aufwand mehr erreichen“, 
„meinen Haushalt, Familie und Beruf besser unter einen Hut 
bringen“, „richtig und gesund kochen können“ – das waren 
einige der Gründe, warum sie die eineinhalb Jahre zur Schule 
gingen. Daneben arbeiteten die meisten noch in ihrem Beruf z.B. 
als Bäuerin, Physiotherapeutin, Steuerfachangestellte oder als 
Betriebshelferin beim Maschinenring. Auch vom Alter her bunt 
gemischt – von 22 bis 63 Jahre. Neben dem Abschluss „Fachkraft 
für Ernährung und Haushaltführung“ kann man auch die 
Ausbildereignung erwerben. Auch interessiert? Am Infoabend 
am 27. Mai 2019, 19 Uhr, können Sie sich unverbindlich 

informieren und auch in den Praxisunterricht reinschauen. Im 
Fach Küchenpraxis steht an diesem Abend 
Erdbeerverarbeitung und richtiger Umgang mit Gelatine auf 

dem Programm, im Fach Küchenpraxis die Kistchenansaat von Kräutern. Anschließend gibt’s 
alle wichtigen Infos rund um die Schule zu allen Fächern, Kosten, Unterrichtszeiten, 
Zugangsvoraussetzungen,....und Fragen können gestellt werden.         

Der Info-Abend beginnt um 19 Uhr am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regen, 
Bodenmaiser Str. 25, in Regen.                    

Anmeldungen zum Schulbesuch werden bereits angenommen. Bei Interesse und Fragen 
können Sie bei Schulleiterin Christine Seidl unter 09921/608-145 gerne anrufen oder 
Anfragen per Email an christine.seidl@aelf-rg.bayern.de schicken. Infos stehen auch auf der 
Amtshomepage unter aelf-rg.bayern.de  

Kerstin Bindl, unsere 
Krapfenspezialistin 

 

mailto:christine.seidl@aelf-rg.bayern.de
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L2.1 Sachgebiet Ernährung und Haushaltsleistungen 

Ernährung 

Am Projekt Kita-Eltern nehmen im Kindergartenjahr 2018/2019 vier Kindergärten aus beiden 
Landkreisen teil: 

 Kindergarten St. Anna, Freyung (FRG) 
 Kindergarten St. Anton, Jandelsbrunn (FRG) 
 Kindergarten Spatzennest, Ruhmannsfelden (REG) 
 Kindergarten Regenbogen, Gotteszell (REG) 

Projektbausteine sind: 

 Frühstückstage in der Kita (jeweils 2 Tage) 

 Eltern-Kind-Kochen 

 Sinn und Unsinn von Kinder-Lebensmitteln (Vortrag bzw. Einkaufstraining im 
Supermarkt) 

 Bauernhof-Besuch 

 Wanderung mit Picknick 

 Fitness-Olympiade (evtl. mit Sommerfest kombiniert) 

Netzwerk Generation 55plus: Ramona Biller, (09921/608-129, ramona.biller@aelf-
rg.bayern.de) 
 

Mit Genuss und in Bewegung durchs neue Jahr!  

Gesund und aktiv älter werden – das möchte jeder! Das Netzwerk Generation 55plus 
unterstützt dies nun wieder in den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau mit den neuen 
Kursprogrammen in den Bereichen Ernährung und Bewegung! Vom „Kochen für den kleinen 
Haushalt“ über den „Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln“ bis hin zur 
„Bewegung für ein starkes Herz“ – über das Jahr verteilt finden vielfältige kostenfreie 
Veranstaltungen für Einzelpersonen aber auch für Gruppen statt. Gerne können alle 
Angebote auch zu separaten Terminen für Gruppen ab 8 Personen gebucht werden. Nehmen 
Sie einfach Kontakt mit uns auf und wir vereinbaren einen für Sie passenden Termin! 

Themen Bereich Ernährung Themen Bereich Bewegung 

Kochen für den kleinen Haushalt Geistig und körperlich fit und aktiv – 
koordinative Übungen helfen dabei 

Wissen, worauf es ankommt – Männer ab 55 
kochen unter sich 

Recken, Strecken, Dehnen – Beweglich und 
fit mitten im Leben 

Knochen stärken – Genussvoll und bewusst Kleine Schritte, große Wirkung: Eine 
Wanderung 

Herzgesund leben, bewusst genießen Mit Kraft und Balance – Aktiv und standfest 
mitten im Leben 

Genussvoll und bewusst – Essen ab der 
Lebensmitte 

Bewegung für starke Knochen 

Pillen für mehr Gesundheit? Was ist dran an 
Nahrungsergänzungsmitteln? 

Damit die Puste nicht ausgeht: Bewegung 
für ein starkes Herz 

Richtig trinken – (k)ein Problem?!  

mailto:ramona.biller@aelf-rg.bayern.de
mailto:ramona.biller@aelf-rg.bayern.de
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Niederbayernweiter Info-Tag „Dialog Landwirtschaft – Gesellschaft: wir alle sind 
wichtige Botschafter“ 

Dieser ist in Zeiten von Volksbegehren wie „Rettet die Bienen“ und großen Debatten 
wichtiger denn je. Mit verschiedensten Maßnahmen und gerichtet auf verschiedene 
Zielgruppen unterstützt das AELF diesen Dialog und das gegenseitige Verständnis: 

Am 1.4.2019 fand ein Info-Tag mit hochkarätigen Referenten zum Thema „Dialog 
Landwirtschaft – Gesellschaft: wir alle sind wichtige Botschafter“ statt. Eingeladen waren alle 
Diversifizierer – das heißt Betriebe mit Einkommenskombination wie Direktvermarktung, 
Urlaub auf dem Bauernhof, Erlebnisbauernhöfe u.a., aber auch Funktionäre und 
Multiplikatoren aus dem landwirtschaftlichen Bereich; leider fanden nur wenige den Weg 
zum Tagungsort im Waldferiendorf Dürrwies bei Seiboldsried. Es ging unter anderem darum 
zu erfahren, „wie die Kritiker der Landwirtschaft ticken“: Fabian Werner von der HLS 
Rottalmünster hatte dazu eindrucksvolle Fakten und Gedanken parat. Keine Seite sei bewusst 
böse zur anderen, oft fehlten Informationen. Doch am heftigsten Kritik übt ein Drittel der 
Gesellschaft: dieses ist weiblich geprägt, verfügt über gutes Einkommen und kennt sich mit 
Landwirtschaft sogar einigermaßen aus…! Nicht nur Bezirksbäuerin Irene Waas appellierte, 
dass das ewige Jammern nichts bringt. Auch Ceres Award-Preisträger, Blogger und Bauer des 
Jahres 2017 Georg Mayerhofer aus Parschalling warnte vor dieser Haltung eindringlich: viel 

besser sei es, selber aktiv zu 
werden, auf die Verbraucher 
zuzugehen und sie zu informieren, 
Verbündete zu suchen - und als 
Landwirt „Brücken-Bauer“ zu sein. 
Er macht Flurbegehungen mit 
Nichtlandwirten und drückt ihnen 
die Schaufel in die Hand…lässt also 
etwas erleben, was dann auch die 
gefestigte Meinung bei 
Erwachsenen schnell zum Positiven 
kippen kann. Noch wichtiger ist es, 
den Kindern wieder den 

verloreneren Zugang zur Natur und zur Lebenswelt Landwirtschaft zu ermöglichen. Dr. Schad 
von der Uni Würzburg setzt sich mit jeder Faser dafür ein und weiß, dass sich solche Kinder 
ein besseres mentales Modell von der Welt machen und die Einstellungen prägen. Statt über 
die nicht oder falsch informierten Verbraucher zu schimpfen, sollten sich die Teilnehmer ihrer 
wichtigen Rolle als Botschafter bewusst werden und lernen, mit wertschätzender 
Kommunikation zu überzeugen, zu begeistern und zu vermitteln. Wie wir diplomatischer, 
wertschätzender kommunizieren oder Botschaften für die andere Seite „annehmbarer“ 
formulieren müssen, und wie wichtig die dazu passende Körpersprache ist, demonstrierte an 
vielen Beispielen Gisela Schmitz, Coaching-Expertin aus München. Ehrlichkeit und 
Transparenz sollte uns für unsere Zukunft wichtig sein, das war das Credo von Waldpädagogin 
Michaela Amann von der LWF. Mit leicht umsetzbaren Spielen im Wald, die alle der 
Bewusstseinsänderung dienten und sich um Nachhaltigkeit drehten, ging der Tag zu Ende. Das 
schöne Wetter ermöglichte auch eine ausgiebige Führung durch Anlage und in zwei Häuser 
der Ferienanlage Dürrwies. Organisiert wurde der Tag federführend von HD Brigitte Blaim, 
unterstützt wurde sie von Kolleginnen aus dem Beraternetzwerk Niederbayern.  

 

Unterwegs im Waldferiendorf Dürrwies 
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Lehrfahrt zu verschiedenen Betrieben für Lehrer und Presse geplant im Herbst 2019 

Ziele der Lehrfahrt sollen auch den Aufgabenschwerpunkt der ÄELF für 2019 und 2020, 
nämlich die Biodiversität, in den Fokus rücken. Daneben sollen auch Betriebe mit 
verschiedenen Standbeinen und verschiedener Produktionsweise vorgestellt werden.  

 

Einkommenskombination/Diversifizierung 

Seminar zur Betriebszweigentwicklung Urlaub auf dem 
Bauernhof.                      
Dieses Seminar läuft noch bis einschließlich April; dann 
präsentieren alle Teilnehmer ihre ausgearbeiteten Betriebskonzepte. Das 12tägige Seminar 
wurde vom Beraternetzwerk Urlaub auf dem Bauernhof Niederbayern und Oberpfalz 
durchgeführt. 

Eines der jeweils zweitägigen Module fand in Böhmzwiesel am Hof von Max und Birgit Eckerl 
statt zum Thema Einrichtung und Ausstattung von Ferienobjekten. Besichtigt wurden 
natürlich die Ferienhäuser am Frongahof (siehe Foto), das Chalet am Sammerhof in 
Winklbrunn sowie u.a. das neue Gebäude des Maschinenrings Unterer Bayerischer Wald am 
Standort Kringell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabenschwerpunkt 2019/2020 Biodiversität; Maßnahme Streuobst-Kampagne 

Eine Maßnahme wird sein, Grund-, Mittelschulen und Kindergärten zu werben, die 
Streuobstbäume auf ihren Flächen anbauen möchten. Die Bäume und die Pflanzaktion 
werden vom StMELF bezahlt, ein erhebliches Kontingent steht zur Verfügung. 

Bitte sprechen Sie die Schulen und Kindergärten in Ihrer Nähe schon einmal an; ab sofort 
können sich Interessierte bei Brigitte Blaim Tel. 09921/608-148 oder Markus Niedermeier Tel. 
09921/608-112 melden. 

Meist wird auch ein sachkundiger Pate benötigt (kann ein Landwirt sein), der die Pflege der 
Bäume überwacht.  
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L2.2 Sachgebiet Landwirtschaft 

Neuerungen im Bereich von Jauche-Gülle-Sickersaft (JGS)-Anlagen 

Vollzug der AwSV bei JGS-Anlagen (abgestimmt mit StMUV und StMELF) 

Version 1.0, Stand: 20.02.2019 I) Bau einer neuen JGS-Anlage 

 

Bei Planung, Bau, Inbetriebnahme und Betrieb einer neuen JGS-Anlage (Anlagen, die am 1. 
August 2017 noch nicht errichtet sind) ist grundsätzlich zu unterscheiden nach Anzeigepflicht 
gem. AwSV und Genehmigungspflicht nach Baurecht (BayB0). Demnach ergeben sich vier 
mögliche Fallkonstellationen, die in nachfolgender Tabelle bezogen auf die jeweiligen 
Verfahrensschritte kurz erläutert werden. 

In Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten sowie bei Lagerung in Erdbecken sind 
weitergehende Anforderungen oder Verbote zu beachten. 

Die Anzeigepflicht nach AwSV (Anlage 7 AwSV Nr. 6.1) besteht für die nachfolgend 
aufgeführten JGS-Anlagen (= Fachbetriebspflicht und Sachverständiger sind vorgeschrieben): 

 Anlagen zum Lagern von Silagesickersaft > 25 m3  

 Anlagen zum Lagern von Festmist oder Silage> 1000 m3  

 Anlagen zum Lagern von Jauche- und/oder Gülle („Sonstige JGS-Anlagen") > 500 m3  
 

Das Anlagenvolumen errechnet sich aus dem Volumen der Anlagenteile, die in einem 
funktionalen (bei Flüssigkeiten: hydraulischen) Zusammenhang stehen, z.B. Kanäle, 
Rohrleitungen und Behälter. Dies bedeutet auch, dass bei der Errichtung eines neuen 
Güllebehälter, der mit einem bestehenden Behälter verbunden wird, eine neue 
Gesamtanlage entsteht. Ebenso gilt dies für Fahrsilos, wenn ein neuer Behälter in einen 
bestehenden Sickersaftbehälter geleitet wird. 

Die Anzeigepflicht und die Anforderungen an anzeigepflichtige Anlagen gelten auch für die 
Erweiterung von JGS-Anlagen, die am 1. August 2017 bereits errichtet waren (bestehende 
Anlagen) und die oben genannten Anlagenvolumina überschreiten oder im Zuge der 
Erweiterung überschreiten werden. 

Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 6 BayBO sind folgende landwirtschaftliche Behälter nicht 
genehmigungspflichtig (aber möglicherweise anzeigepflichtig!)und damit im Sinne des 
Baurechts verfahrensfrei (aber Fachbetriebspflicht): 

 Gülle- und Jauchebehälter und -gruben mit einem Rauminhalt bis zu 50 m3 und einer 
Höhe bis zu 3 m (d), 

 Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 6 m und Schnitzelgruben (e) und 

 Dungstätten, Fahrsilos, Kompost- und ähnliche Anlagen, ausgenommen Biomasselager 
für den Betrieb von Biogasanlagen (f). 
 

Die Unterlagen für eine ggf. erforderliche Anzeige nach AwSV sind schriftlich bei den 
jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden  einzureichen. Die Unterlagen für eine baurechtliche 
Genehmigung sind bei der zuständigen Gemeinde abzugeben. Diese gibt den Bauantrag an 
die Bauaufsichtsbehörde weiter. 
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Änderungen bei der Einzelbetrieblichen Investitionsförderung: 

- Anders als angekündigt sind für das Jahr 2019 nur 2 Antragstermine für die EIF-
Antragstellung (AFP und DIV) möglich! Schlusstermine: 6. Mai 2019 und 31. 
Oktober 2019 

- Für die erste Auswahlrunde stehen im Bereich AFP 25 Mio. € zur Verfügung 
- Die Konditionen bleiben unverändert: 25 % auf max. 400.000 € netto förderfähige 

Investition, bei Umstellung der Milchviehherde von Anbindehaltung auf 
Laufstallhaltung gibt es zusätzlich 5 %-Punkte, außerdem werden Betreuerkosten 
von max. 10.000 € netto mit 50 % bezuschusst 

- Die Auswahlkriterien bleiben zum großen Teil gleich, lediglich sinkt die 
Mindestpunktezahl von vormals 100 auf nun 70. Damit ist es Betrieben ohne 
Zusatzausbildung und auch für den Bereich der Jungviehställe leichter möglich, in 
den Genuss von Fördermittel zu gelangen 

- Das Referenzkostensystems wird aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung 
angepasst 

- Vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist wieder möglich, allerdings sind die 
entstandenen Kosten bis zur Bewilligung nicht förderfähig (genauere Infos auf 
Anfrage) 

Ansprechpartner zur Förderung: Josef Niedermeier, Tel.: 09921 608 137        
Erst-Ansprechpartnerin bei EIF DIV: Brigitte Blaim, Tel.: 09921 608-148 

 

Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft Digital (BaySL Digital) 

- Teil A  Digitalbonus Agrar für Agrarsoftware (pflanzliche und tierische 
Erzeugung wie elektr. Bestandsregister oder Düngebedarfsplanung) 
(Förderung 500 € bei Investition von mindestens 1.250 €, festgelegte 
Mindestanforderungen, kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn) 
Antragstellung über iBalis möglich 

- Teil B  Sensor -Technologie zur organischen und mineralischen Düngung wie NIR-
Sensoren bei Güllefässern oder Nährstoffversorgung der Gülle 
(Für DLG-zertifizierte Sensoren 25 % auf max. 25.000 € netto je Einheit) 
Antragstellung an der FüAk in Marktredwitz, ab 1.07.2019 über iBalis 

- Teil C  Digitale Hack- und Pflanzenschutztechnik zur Reduzierung des PSM-Einsatzes 
(1000-Feldroboterprogramm) wie Feldroboter, vollautomatische Geräte zur Beikraut-
Bekämpfung, elektronische Reihenführung dieser Geräte und Pflanzenschutzgeräten, die 
die Zielfläche bzw. Zielpflanzen erkennen 
Mindestinvestition von 10.000 €, Fördersatz 25 % auf netto von bis zu 100.000 €  
Antragstellung an der FüAk in Marktredwitz, ab 1.07.2019 über iBalis 

- Teil D  voraussichtlich Digitale Systeme zur Überwachung des 
Gesundheitszustandes von Nutztieren und zur Verbesserung des Tierwohls wie 
Wiederkauaktivitäts- und Aktivitätssensoren 
Derzeit noch keine Beantragung möglich!            
Förderhöhe 25 % von mindestens 2.000 € netto bis max. 15.000 € netto 
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Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft (BaySL) 

Derzeit wird das BaySL komplett überarbeitet, weshalb momentan keine Antragstellung 
möglich ist und keine Richtlinien greifen. Es sollen allerdings deutliche Änderungen zum 
bisherigen Programm kommen. Aktuelle Infos sind einzusehen unter 
www.stmelf.bayern.de/förderwegweiser -> Investitionsförderung -> BaySL               
Ansprechpartner zu Fragen der Förderung: Reinhold Primbs, Tel.: 09921 608-138 

 

Bei Stallbauvorhaben ist Kostenminimierung oberstes Ziel 

In den letzten beiden Jahren sind im Bereich der Agrarbauten deutliche Preissteigerungen zu 
verzeichnen gewesen. Dazu kommen zusätzliche Auflagen im Bereich der JGS-Anlagen, was 
neben Güllebehältern und Fahrsiloanlagen auch Ställe betreffen kann. Baukosten von 
14.000 € pro Kuhplatz inkl. Nachzucht brutto sind mittlerweile durchschnittliche 
Kalkulationszahlen, bei denen die Eigenleistung bereits berücksichtigt ist. Eine 
Wirtschaftlichkeit ist bei diesen hohen Investitionen häufig nicht mehr gegeben. Umso 
wichtiger ist es, sich über neue Stallbaukonzepte Gedanken zu machen. Ziel einer Stallung ist 
es, den Milchkühen einen Witterungsschutz vor Sonneneinstrahlung und Zugluft zu bieten, 
nicht jedoch eine Klimahülle. Im Mittelpunkt sollte das Tier stehen und nicht menschliche 
Empfindlichkeiten, die möglicherweise unnötige Kosten verursachen. Der Modulstall der LfL 
bietet viele interessante Ideen und Lösungen, die Kriterien Tierwohl, Anforderungen des EIF 
und Baukosten unter einen Hut zu bekommen. Durch die immer größer werdenden 
Stallhüllen steigen die Gesamtkosten, weil der umbaute Raum je Tier deutlich angestiegen ist. 
Alternativen bieten mehrhäusige Systeme, die deutlich günstiger zu errichten sind. Mithilfe 
der Bauberatung des Fachzentrums Rinderhaltung können solche Systeme auch an windigen 
und schneereichen Lagen realisiert werden. Weiterhin wird in neuen Ställen oft viel Raum für 
Sonderbereiche eingeplant, die häufig anders besser gelöst werden könnten. Auch hier trägt 
sehr viel umbauter Raum zu deutlich erhöhten Baukosten bei.         
Um die Liquidität zu schonen, kann auch der Einbau von gebrauchter Technik eine 
Überlegung sein. Die die Investitionskosten die maximal förderfähige Summe meist deutlich 
übersteigen, wird theoretisch nicht die gesamte Maßnahme gefördert, wodurch gebrauchte 
Technik eine sinnvolle Alternative darstellt, um die Liquidität zu schonen.         
Landwirte realisieren Stallbauten mit hohen Anteilen von Fremdkapital. Oft machen es 
laufende Maschinenfinanzierungen unmöglich, ausreichend Kapitaldienst für die neuen 
Stalldarlehen zahlen zu können. Daher sollten Maschinenkäufe vor geplanten 
Gebäudeinvestitionen nicht übertrieben, Eigenkapital aufgebaut und das langfristige Ziel 
eines neuen Stalles nicht aus den Augen verloren werden. 

 

Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) 

Auch 2019/2020 werden wieder Nebenerwerbslandwirte über wichtige fachliche Grundlagen 
unterrichtet; Ziel sollte im besten Fall die Abschlussprüfung im Beruf Landwirt sein. Aber auch 
viele Haupterwerbslandwirte haben keine entsprechende fundierte Ausbildung, die für eine 
zeitgemäße, fachgerechte und heute äußerst anspruchsvolle Betriebsführung nötig wäre. 
Mindestens 3 Module BiLa + Sachkunde Pflanzenschutz sind Voraussetzung, um in den 
Genuss von EIF AFP Fördermittel zu kommen. Vom AELF Regen werden folgende Module 
angeboten: 

http://www.stmelf.bayern.de/förderwegweiser
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o Grundlagen pflanzliche Produktion / Sachkundenachweis / Nagetierbekämpfung 
o Grundlagen der tierischen Produktion / Milchviehhaltung und Vermarktung 
o Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
o BiWa (Bildungsprogramm Wald, organisiert durch Bereich Forsten) 

Aufgrund der rückläufigen Teilnehmerzahlen an den beiden Standorten Regen und 
Waldkirchen wird es im kommenden BiLa-Winter Neuerungen in der Ausgestaltung geben. 
Dabei werden Module geblockt. Die Abendeinheiten entfallen dadurch. Sämtliche Module 
finden vom 21.-23. und 28.-30. November 2019 ganztägig statt. Wir bitten Sie, dies bei Ihrer 
Urlaubsplanung zu berücksichtigen, da vier Urlaubstage dafür benötigt werden. Weitere Infos 
und die genauen Termine finden Sie unter www.weiterbildung.bayern.de          
 Bildungsprogramm Landwirt  Niederbayern  AELF Regen  

 

Fachzentrum L 3.1 Pflanzenbau 

Schutzkleidung – Pflanzenschutzmittelanwendung 

Der Schutz der eigenen Gesundheit muss beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) an 
erster Stelle stehen. Deshalb erlässt das Bundesministerium für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) seit 1. Mai 2018 bestimmte Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz von Anwendern, Arbeitern und unbeteiligten Dritten (Anwohnern, 
Umstehende) als bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmungen. Das Nicht-Tragen der 
vorgegebenen Schutzausrüstung ist CC-relevant und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, deren 
Einhaltung im Rahmen von Fachrechtskontrollen überprüft wird. Pflanzenschutzmittel 
enthalten Wirkstoffe und Formulierhilfsstoffe, die ohne entsprechende Schutzmaßnahmen 
langfristig gesundheitsschädigende Auswirkungen haben können. Die entsprechenden 
Auflagen bzw. Anwendungsbestimmungen zum Gesundheitsschutz sind der 
Gebrauchsanleitung oder den Sicherheitsdatenblättern der Pflanzenschutzmittel zu 
entnehmen. Diese lauten beispielsweise: „Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes 
Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Anwendung des „Mittels“.         
Bei Durchsicht der bestehenden Pflanzenschutzmittelzulassungen im Ackerbau fällt auf, dass 
bei nahezu allen Pflanzenschutzmitteln zugelassene Universal-Schutzhandschuhe 
(Pflanzenschutz) vorgeschrieben sind. Gleiches gilt für Schutzanzüge (Pflanzenschutz), die 
sowohl für das unverdünnte PSM, als auch für das anwendungsfertige Mittel vorgeschrieben 
sind. Auch das Tragen von festem Schuhwerk (z. B Gummistiefel) ist bei fast allen PSM 
vorgeschrieben. Somit sollte eine Standardausrüstung beim Anmischen und Einspülen, bei der 
Ausbringung und auch bei der Reinigung aus zugelassenen Schutzhandschuhen, einem 
Schutzanzug und festem Schuhwerk bestehen. Außerdem sollte das Tragen einer Kappe aus 
festem Stoff eine Selbstverständlichkeit sein.               
Darüber hinaus ist beim Umgang mit unverdünnten PSM bei etwa der Hälfte der 
zugelassenen Produkte entweder eine Kopfhaube mit Gesichtsschutz oder eine dicht 
schließende Schutzbrille gefordert. Bei der Ausbringung beschränkt sich dies auf deutlich 
weniger Produkte.            
Auch das Tragen einer Gummischürze ist beim Anmischen bzw. Einspülen bei etwa der Hälfte 
der zugelassenen PSM erforderlich, bei der Anwendung beschränkt sich dies überwiegend auf 
Lagerbehandlungen (z. B. Chlorpropham in Kartoffeln) oder der Anwendung von Beizmitteln. 

http://www.weiterbildung.bayern.de/
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Das Tragen einer Maske mit Filter ist bei dem Umgang mit unverdünnten PSM bzw. bei der 
Ausbringung von PSM bei einzelnen Produkten erforderlich. Bei der Handhabung von 
pulverförmigen Formulierungen bzw. beim Beizen, Absacken und Reinigen von Anlagen sowie 
bei der Anwendung von z. B. Chlorpropham ist das Tragen einer Maske mit Filter häufiger 
vorgeschrieben.                     
Grundsätzlich ist der Anwender selbst verantwortlich, die einzelnen Auflagen bzw. 
Anwendungsbestimmungen nachzulesen und die geforderte Schutzkleidung zu tragen. 
Schutzausrüstungen, die den geforderten Normen entsprechen sind bei einigen regionalen 
Fachmärkten und Landhändlern erhältlich oder im Internet online zu bestellen. 

 

 Fachzentrum L 3.3 Ökolandbau 

Bayerische Ökobetriebe steigen stetig an 

In Niederbayern haben sich in den letzten Jahren rund 100 Betriebe pro Jahr zur Umstellung 
auf ökologischen Landbau entschieden. Im vergangenen Jahr waren es verstärkt die 
Ackerbaubetriebe die zur ökologischen Wirtschaftsweise gewechselt haben. Veränderte 
Rahmenbedingungen erfordern bei manchen Betrieben eine Umorientierung und 
Neuausrichtung der Produktionsverfahren.  

Nachdem die bayerische Biomilcherzeugung in den letzten Jahren um rund 20 % jährlich 
gewachsen ist, nehmen die Molkereien mit Biomilcherfassung derzeit nur verhalten neue 
Betriebe auf. Insgesamt stieg der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland in den 
vergangenen Jahren um rund 5 % pro Jahr an.  

Bei allen Fragen zum Ökolandbau können Sie sich gerne an unser Fachzentrum Ökologischer 
Landbau am AELF Deggendorf wenden, das für den Regierungsbezirk Niederbayern zuständig 
ist (Tel. 0991 2080). 

 

Fachzentrum L 3.5 Rinderzucht  

Einführung des neuen Eutermerkmals „Strichplatzierung hinten“ beim Fleckvieh 

Schon seit einigen Jahren gibt es Klagen aus der Praxis, das der Abstand zwischen den 
hinteren Strichen immer enger wird. Dies führt vermehrt zu Problemen beim Melken, 
insbesondere in automatischen Melksystemen. 

Als Reaktion auf diese Beobachtungen wurde 2011 begonnen im Rahmen der 
Nachzuchtbewertungen Daten zu erfassen bzw. im Anschluss eine Zuchtwertschätzung für ein 
neues Merkmal „Strichplatzierung hinten (PLH)“ zu entwickeln. Da die Überprüfungen der 
Zuchtwertschätzung eine ausreichende Stabilität und Vorhersagekraft der genomisch 
optimierten Zuchtwerte zeigten, wird im April 2019 offiziell der neue Zuchtwert für das 
Merkmal „Strichplatzierung hinten“ eingeführt. 
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Definition der linearen Beschreibung des Merkmals „Strichplatzierung hinten“ 

Bei der Schätzung der genetischen Parameter ergab sich für das Merkmal PLH eine 
erfolgversprechende Erblichkeit von 23 %, die eine züchterische Verbesserung des Merkmals 
ermöglichen sollte. Problematisch ist jedoch die positive genetische Beziehung des neuen 
Merkmals PLH zur Eutergesamtnote.  Somit würde die weitere Zucht auf bessere Euter ohne 
ein Gegenlenken, d.h. ohne eine Berücksichtigung der PLH in der Selektion, zu einer weiteren 
Verschärfung der Problematik (enger Strichabstand) 
führen. 

Der optimale Wert bei der Beschreibung des 
Merkmals PLH bei Kühen liegt bei der Note 5. Bei den 
Bullen-Zuchtwerten für PLH wurde ein Optimum von 
100 (97 – 103) festgelegt. Es handelt sich bei der PLH 
also um ein Merkmal, bei dem nicht die extreme 
Ausprägung in die eine oder die andere Richtung 
ideal ist, sondern bei dem ein mittlerer Wert 
angestrebt wird. Mit der Einführung des Merkmals  
PLH entfällt die Erfassung der bisherigen Mängel 
„Striche hingen eng“ bzw. „Striche hinten weit 
außen“. Durch die Berücksichtigung des neuen 
Merkmals PLH ändern sich die Euterzuchtwerte bei 
98 % der Bullen um bis zu ± 3 Punkte. Einige wenige 
Bullen mit sehr hohen Zuchtwerten PLH (viele Töchter mit sehr engem Strichabstand) können 
bis zu 6 Punkte im Euterzuchtwert verlieren. 

 

LandSchafftEnergie, Landtechnik u. Erneuerbare Energien 

Neue Fachberaterin für Landtechnik u. Erneuerbare Energien 

Seit 1. Dezember 2018 unterstützt Frau Dipl. Ing. Viktoria Werfring, M.Sc. 
(Tel. 09921/608-158, Viktoria.Werfring@aelf-rg.bayern.de) als neue 
Mitarbeiterin am Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten in Regen 
die Kollegen und Kolleginnen des Projekts „LandSchafftEnergie“, vor allem 
in den Bereichen „Biogas und Energieeffizienz in der Landwirtschaft“.  

 
Die Zucht auf gute Euterqualität bewirkt 
auch einen engeren Abstand zwischen den 
hinteren Zitzen. Das neue Merkmal 
"Strichplatzierung hinten" steuert dem 
entgegen. Bild: Josef Berchtold. 
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Aktuelles zum Thema „Energieeffizienz in der Landwirtschaft“ 

Zum Jahreswechsel 2019 startete eine neue Förderperiode des 
Bundesprogramms, um die Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im 
Gartenbau zu steigern. Durch die Evaluierung der ersten Förderperiode 
(2016-2018) wurde erkannt, dass bisher nur ein geringer Teil der 
Effizienzreserven in der Landwirtschaft und im Gartenbau genutzt 
wurde. In den meisten Betrieben gibt es noch erhebliches 
Energieeinsparpotential. In den letzten drei Jahren haben rund 3.400 
Antragsteller das Programm genutzt, wodurch in den ersten zwei Jahren 
eine jährliche Energieeinsparung in Höhe von 274 Gigawattstunden 
erzielt werden konnte. 

Gefördert werden zum einem Beratung und Wissenstransfer, zum anderen werden 
Investitionen für langlebige Wirtschaftsgüter gefördert, die die Energieeffizienz des 
Produktionsprozesses landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse maßgeblich steigern.  

Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel Ventilatoren, elektrische Pumpen, Vorkühler in 
Milchanlagen, werden mit 30  % gefördert. Die Nettoinvestitionssumme muss mindestens 
3.000 € betragen. 

Bei den systemischen Optimierungen, Austausch von Anlagen oder –teilen, wie zum Beispiel 
der Austausch von älteren Melksystemen, werden zwischen 20-30 % gefördert, bei einer 
Nettoinvestitionssumme von mindestens 7.000  €.  

Nähere Informationen erhalten sie unter www.ble.de oder am AELF Regen bei Herrn Josef 
Berndl (Tel. 09921/608-139, Josef.Berndl@aelf-rg.bayern.de). 

 

Aktuelles zum Thema „Biomasse“ 

Neuauflage Förderprogramm BioKlima seit 01.01.2019 

Fördergegenstand: 

  Förderung von Biomasseheizwerken von mindestens 60 kW bis 200 kW 
Nennwärmeleistung (NWL) 

  Förderung von Biomasseheizwerken größer 200 kW NWL 

  Umweltfreundliche Biomasseheizsysteme (ab 60 kW NWL) mit mindestens 10 % 
Wärmeeinspeisung aus Abwärme und/oder Solarenergie (Kombiprojekte) 

Bewilligungsbehörde ist das Technologie- und Förderzentrum (TFZ) in Straubing. Vor der 
Antragstellung ist eine Projektbesprechung am TFZ erforderlich. 

Weitere Förderprogramme Rund um das Thema „Heizen mit Biomasse“: 

 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa): 
Gefördert werden Anlagen von 5 bis max. 100 kW NWL 

 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW): 
Gefördert werden u.a. Anlagen von mind. 100 kW NWL und Fernwärmeleitungen 

Nähere Informationen erhalten am Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Regen bei 
Frau Lisa Berndl (Tel. 09921/608-131, Lisa.Berndl@aelf-rg.bayern.de). 

http://www.ble.de/


 

 

 
 

S e i t e  | 27 
 

Eintragungspflicht: Neues Marktstammdatenregister der BNetzA ist online verfügbar 

Nach einigen Terminverschiebungen seitens der Bundesnetzagentur, ist es seit Ende Januar 
diesen Jahres nun möglich, sich im Marktstammdatenregister einzutragen. Auch bereits 
registrierte erneuerbaren Energien Anlagen (Photovoltaik, Speicher, Biogas, Wasserkraft, 
Holzgas,…) müssen sich neu registrieren. Die Fristen zur Eintragung sind unterschiedlich und 
betragen zwischen 6 und 24 Monaten ab Januar 2019. Auch Änderungen an der Anlage 
müssen gemeldet werden.                 
Wichtig: Alle Betreiber einer Strom- und Gaserzeugungsanlage müssen sich online in diesem 
Register eintragen! Nähere Infos finden Sie unter www.marktstammdatenregister.de 

 

Aktuelles zum Thema „Photovoltaik“ 

Die aktuelle Einspeisevergütung für Photovoltaikdachanlagen liegt bei 10,98 Cent/kWh (bis 
10 kWp). Die Vergütung ist bis Ende April fest und wird voraussichtlich bis Ende des Jahres um 
etwa ein Prozent pro Monat fallen. Grund für die Degression ist der hohe Photovoltaikzubau 
in Deutschland. Bei günstigen Voraussetzungen (Anschaffungskosten, Lage, Eigenverbrauch) 
ist es nach wie vor sinnvoll, eine PV-Anlage zu bauen.  

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, beim geplanten Kauf einer 
Photvoltaikanlage nicht gleich beim ersten Gespräch mit einer überregionalen 
Photovoltaikfirma einen Vorvertrag zu unterzeichnen. Dieser kann unter Umständen nur 
schwer rückgängig gemacht werden. Die besten Erfahrungen beim Bau einer 
Photovoltaikanlage wurden bei der Zusammenarbeit mit regionalen Elektrofirmen erzielt. 

Ihr Ansprechpartner ist Herr Josef Baier (09921/608-159, Josef.Baier@aelf-rg.bayern.de). 

 

Bereich Forsten 

Nach Sturm + Borkenkäfer – Wiederbewaldung von Kahlflächen und Lücken im Wald 

In den letzten Jahren wurden die Wälder im Landkreis Regen und Freyung-Grafenau durch 
Stürme und durch Borkenkäfer in Folge von Trockenheit und Wärme schwer gebeutelt. Seit 
2015 forderte allein der Borkenkäfer bis 2018 ein Schadholztribut von über 400.000 fm in den 
70.000 ha Privat- und Körperschaftswald beider Landkreise. Mehrere Sommerstürme, 
darunter Kaltfront Kolle im Raum Waldkirchen haben in diesem Zeitraum nochmals die 
doppelte Schadholzmenge gefordert. Hauptbetroffene Baumart, die mehr als 70 - 80% dieser 
Schäden erleiden musste, war die Baumart Fichte. Gemessen am Holzzuwachs, der jedes Jahr 
in den rund 70.000 ha Privatwald in beiden Landkreisen an junge und alte Bäume zuwächst, 
erreichen diese Schadholzanfälle in den vergangenen 4 Jahren nun bereits fast die Hälfte der 
Zuwächse. „Auch zusammen mit den regulären Holzeinschlägen der vergangenen Jahre 
werden die Waldbestände in den Privatwaldbeständen der Landkreise Regen und Freyung-
Grafenau aber immer noch vorratsreicher“, schätzt Stefan Schaffner, Bereichsleiter Frosten 
am AELF Regen die Lage ein. Das Waldkleid der Region bleibt in der Substanz stabil. Aber 
durch die Schadholzanfälle entstanden zum Teile größere Lücken und große 
zusammenhängende Kahlflächen im Wald. Vor allem fichtenreiche, einschichtige und 
geschlossene Waldbestände waren betroffen und hier stehen die Waldbesitzer nun oft vor 
einem kahlen Waldboden. 

http://www.marktstammdatenregister.de/
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Wie mit den Lücken und Kahlflächen im Wald umgehen?  

Früher war ein flächiges Bepflanzen dieser Kulturflächen üblich. Vielfach wird nach dem 
schematischen Auspflanzen ein flächiges, zeitaufwändiges und mühsames Ausgrasen in den 
folgenden Jahren notwendig. Die Waldbesitzer und ihre Familienangehörigen investieren in 
dieser Anfangsphase viel Zeit, Mühe und Geld in Pflanzung und anschließende Kulturpflege 
und damit in den Aufbau des nachwachsenden Waldbestandes. Die Früchte der Arbeit erntet 
in der Regel erst die Enkelgeneration.  

In vielen Fällen wachsen auf den Kahlflächen und Lücken bereits kleine Baumsämlinge aus 
Naturverjüngung und ein flächiges Bepflanzen ist dann nicht notwendig. Im Zuge einer 
sogenannten Ergänzungspflanzung können bestockungsfreie Fehlstellen oder sehr licht 
bestockte Bereiche bepflanzt werden und weitere Mischbaumarten ergänzt werden. 
Ergänzungspflanzungen verlangen weniger Arbeitsaufwand, weniger Mühe und weniger 
Geldeinsatz und der Folgebestand wird baumartenreicher, strukturreicher und gemischter. 
Und selbst wenn in den ersten Jahren auf den ersten Blick Birken, Vogelbeeren und 
Zitterpappeln das Bild prägen, auf den zweiten Blick finden sich meist genügend 
Hauptbaumarten aus den Baumarten, die vorher bereits den Hauptbestand gebildet haben 
oder die durch Pflanzung ergänzt wurden. Gezielt gepflegt, wird daraus ein stabiler und 
ertragreicher Wald. Nutznießer bleibt trotzdem erst die Enkelgeneration.        
Der tatsächliche Zustand von Kahlflächen oder Lücken auf einem Waldgrundstück 
entscheidet, ob der betroffene Waldbesitzer flächig bepflanzen sollte, sich für eine 
Ergänzungspflanzung entscheiden kann oder die Wiederbewaldung gänzlich der 
Naturverjüngung überlassen kann. Waldbesitzer sollten sich vom zuständigen Revierförster 
der Bayerischen Forstverwaltung vor Ort in ihrem Wald beraten lassen, welche Alternative für 
sie zutrifft. Pflanzungen von klimatoleranteren Tannen- und Laubmischbeständen werden 
finanziell gefördert. Die Kontaktdaten der Revierleiter erhalten Waldbesitzer unter der 
Telefonnummer 09921 88260 oder unter http://www.aelf-rg.bayern.de/forstwirtschaft.  

 
Vorm Käferbefall entwickelte sich auf den lichteren Stellen bereits Fichtennaturverjüngung mit einzelnen Birken. 
Aber auch Brombeere und Gras profitieren nun vom überreichlich vorhandenen Licht, nachdem die Altbäume 

wegen Käferbefall geräumt werden mussten. 
 

http://www.aelf-rg.bayern.de/forstwirtschaft
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Forstliche Erfahrungen zur natürlichen Wiederbewaldung von Schadflächen 

Größere Schadkatastrophen begleiteten seit jeher die Forstwirtschaft und immer wieder 
mussten große Schadflächen von den Forstverwaltungen oder von privaten Waldbesitzern 
bewältigt werden. Forstwissenschaftler begleiteten seit den Stürmen Vivian und Wiebke 1990 
und nach Lothar 1999 mit wissenschaftlichen Methoden unterschiedlich große Schadflächen, 
die nicht bepflanzt wurden. Die Wiederbewaldung erfolgte meist innerhalb weniger Jahre, je 
kleiner die Schadfläche war, desto positiver war die Gesamtentwicklung. Erste Erkenntnis: Bei 
zusammenhängenden Schadflächen von mehr als 2 ha aufwärts, die zum Zeitpunkt des 
Schadens weitgehend ohne Vorausverjüngung waren, muss in der Regel zumindest auf 
Teilflächen über eine Pflanzung oder zumindest Ergänzungspflanzung nachgedacht werden.  

Die Individuenzahlen an jungen Bäumchen aus Naturverjüngung schwankten auf den 
untersuchten Flächen zwischen 3.000 und 50.000 Stück pro Hektar. 75 % der Individuen 
waren bis zum Ende der dritten Vegetationsperiode vorhanden, später passierte nicht mehr 
viel. Zweite Erkenntnis: Es sollte daher nur maximal drei Jahre auf Naturverjüngung gewartet 
werden, nach der zweiten Vegetationsperiode kann man den weiteren Verlauf sehr gut 
einschätzen. Durch Naturverjüngung entstanden ausschließlich Mischbestände aus mehreren 
Baumarten (oft mehr als 5 Baumarten), wobei Laubholz oft überwiegt. Ca. 1/3 der Individuen 
waren Pionierbaumarten wie Weiden, Birken oder Pappeln. Es überwogen aber immer die 
Wirtschaftsbaumarten, die später die Pionierbaumarten verdrängen werden. Die 
Pflanzendichte der jungen Bäumchen war sehr ungleich über die Fläche verteilt. Daraus ergibt 
sich bereits eine Strukturierung der Bestände in lichtere und dichtere Teile. In der Regel bleibt 
ein Teil der Flächen vorerst  auch sehr licht bestockt bis unbestockt, dies waren meist weniger 
als 10%. In diesen Bereichen können weitere Baumarten durch Ergänzungspflanzungen 
eingebracht werden. Auf Kahlflächen entwickeln sich regelmäßig diejenigen Baumarten in 
höheren Individuenzahlen, die schon im Vorbestand vorhanden waren. Je kleiner die 
Schadfläche in ihrer Ausdehnung, desto höher war die Individuenzahl pro Hektar insgesamt 
und desto höher war auch der Anteil an Wirtschaftsbaumarten, wie Fichte, Tanne, Kiefer, 
Buche, Ahorn. Dabei nahmen die Verjüngungszahlen sehr stark ab, wenn der Abstand zu den 
nächsten Altfichten mehr als 100 m, zu den nächsten Alttannen oder Altbuchen mehr als 
50 m beträgt. Kiefern, Ahorne oder Pionierbaumarten (Weide, Birke, Aspe) können sich sehr 
weit verbreiten. Generell nimmt aber die Individuenzahl bei Überschreiten einer Entfernung 
zum nächsten Altbestand von 100 m deutlich ab. Je näher der nächste Altbestand ist, desto 
besser, idealerweise werden 50 bis 70 m nicht überschritten. Es lohnt sich also durchaus, mit 
dem Förster über seine Schadflächen zu laufen und einzuschätzen, wie sich diese konkret 
entwickeln kann und abzuschätzen, was man tun kann oder tun sollte.  

 

Wiederaufforstung wird mit staatlichen Mitteln gefördert  

Sind aufgrund des Zustands der Schadfläche Pflanzungen zur Wiederbewaldung notwendig, 
unterstützt der Freistaat Bayern die Waldbesitzer bei ihrer Aufgabe nicht nur mit Rat durch 
die Förster der Forstverwaltung sondern auch mit finanziellen Mitteln.   

Förderungsfähig sind Laub- (100 %)- oder Mischbestände. Mindestens 50% der bepflanzten 
Fläche sind Laubholz, der Rest kann Nadelholz sein, davon höchstens 20 % Fichte. Die Tanne 
zählt im fördertechnischen Sinne zum Laubholz. Die Bindefrist beträgt 5 Jahre. In diesem 
Zeitraum muss die Pflanzung vom Waldbesitzer durch Schutz, Pflege und Nachbesserung 
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gesichert werden. Es darf mit einer Pflanzung erst nach Bewilligung begonnen werden, d.h. 
ein Waldbesitzer stellt nach einer Beratung durch einen Förster einen Förderantrag. Der 
Waldbesitzer plant zusammen mit dem Förster die Baumarten und den Pflanzverband und 
legt zusammen die Flächen fest, die bepflanzt werden. Die Mindestfördersumme beträgt 
250.- € pro beantragter Maßnahme. Übrigens: Das Bayerische Waldgesetz verpflichtet den 
Waldbesitzer, bestockungsfreie Waldfläche allerspätestens innerhalb von 5 Jahren wieder in 
eine Bestockung zu bringen.  

Ergänzungspflanzungen mit Tanne oder Laubbaumarten oder als Mischbestand mit 
Laubbaumarten sind in der Regel ab einer Menge von meist 250-300 Stück förderfähig, da 
nun die Förderbagatelle von 250 € überschritten wird. Dies entspricht 10 bis 12 
handelsüblichen Forstpflanzen-Bündel a 25 Stück. Bei den gängigen Pflanzabständen können 
damit zwischen rund 400 qm (z.B. nur Laubholz) und über 1.000 qm (z.B. nur Tanne) bepflanzt 
werden. Die Verwendung von Ballenpflanzen (Topfpflanzen), von Markierungsstäben oder 
Wuchshüllen kann forstfachlich geboten sein, kann den Erfolg beim Anwachsen erhöhen und 
kann den Arbeitsaufwand bei der Kulturpflege sehr senken. Diese werden bei forstfachlicher 
Notwendigkeit gesondert gefördert.  

Auch die Naturverjüngung wird finanziell gefördert. Überschreitet bei einer natürlich 
verjüngten Fläche der Laub- oder Tannenanteil 30% der verjüngten Fläche, können die 
Waldbesitzer auch hierfür eine Förderung beantragen. Grenzt eine Schadfläche an eine Wiese 
oder ein Feld, kann auch die Anlage eines Waldrandes gefördert werden. Stabile Waldränder 
sind eine der besten künftigen Sturmversicherungen.  

Eine Beratung bei einem Ortstermin in Ihrem Wald kann sich also lohnen. 

Infobox: Vorteile der Ergänzungspflanzungen 

 Nutzung des oft vorhandenen, ziel- und standortgerechten sowie klimatoleranten 
Naturverjüngungspotenzials 

 Möglichkeit, zusätzliche Mischbaumarten auf Fehlstellen oder lückigeren Bereichen 
einzubringen 

 Konzentration der Einbringung von Mischbaumarten auf geeigneten Teilflächen 

 Herabsetzung von Aufwand und Kosten gegenüber flächiger Pflanzung bei Anlage und in 
der Pflege 

 Schnelles In-Bestockung-Bringen von Schadflächen 
 

Was können Waldbesitzer langfristig tun, um die Wälder im Bayerischen Wald fit zu 
machen für den Wandel   

Die gehäuften Witterungsereignisse der letzten Jahre seit 2015 und der Wärmeprofiteur 
Borkenkäfer haben eines gezeigt. Fichtenreiche, einschichtig, geschlossene Waldbestände 
sind den Änderungen des Klimawandels zunehmend nicht mehr gewachsen. Sommerliche 
Hitze- und Trockenperioden werden immer öfter auftreten und zunehmend intensiver 
ausfallen. In Südostbayern zählen die letzten vier Jahren zu den wärmsten überhaupt und 
darunter waren mit 2015 und 2018 auch sehr trockene Jahre, in denen die Niederschläge vor 
allem in der Vegetationsperiode schmerzlich ausblieben. In Folge der Erwärmung entfalten 
aber Stürme weit mehr Zerstörungskraft und Insekten wie der Borkenkäfer profitieren von 
warm-trockenen Phasen. Gegen Klimawandel, Hitze, Sturm und Trockenheit kann der 
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einzelne Waldbesitzer nichts machen. „Das Wetter müssen wir hinnehmen, wie es kommt“, 
so Schaffner. Aber Waldbesitzer können die Risiken aus diesen Ereignissen für ihre 
Waldbestände reduzieren und zwar durch eine standortgerechte Baumartenmischung, durch 
frühe Naturverjüngung und durch vielfältige Waldstrukturen.  

Mehr Baumartenvielfalt in den Waldbeständen. „Waldbesitzer sollten die Baumartenvielfalt in 
ihrem Waldeigentum auch mit zukunftsfähigen Arten erhöhen , weil Mischbestände störungs- 
und stressresistenter sind, sich nach Störungen rascher erholen und gegen ungewisse 
zukünftige Bedingungen besser abgesichert sind als Reinbestände“ sind sich die Förster am 
AELF Regen sicher. Bislang fehlende, aber standörtlich geeignete und vom Waldbesitzer 
gewünschte Mischbaumarten können z.B. im Zuge von Ergänzungspflanzungen eingebracht 
werden. 

Neben Tanne, Buche und Fichte, die einen Platz im Bergmischwald trotz Borkenkäfer in 
strukturreichen Mischbeständen behaupten kann, sind je nach standörtlichen 
Gegebenheiten viele Laubbaumarten oder Nadelbaumarten als bestandsbildende 
Beimischungen möglich.  
Laubbaumarten: Bergahorn, Spitzahorn, Stieleiche, Traubeneiche, Roteiche, Vogelkirsche, 
Sommerlinde, Winterlinde, Feldahorn, Hainbuche, Bergulme, Feldulme, Walnuss, 
Flatterulme, Esskastanie, Elsbeere, Schwarznuss, Baumhasel,  Wildbirne, Wildapfel, Roterle, 
Sandbirke, Moorbirke, Schwarzpappel.  
Pionierbaumarten wie Weiden, Eberesche, Aspen und Birken sind in der Regel aus 
Naturverjüngung zu erwarten. Zu Flatterulme, Esskastanie, Elsbeere, Schwarznuss und 
Baumhasel führt das Bayerische Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht gegenwärtig 
Forschungen durch.  
Nadelbaumarten: Douglasie, Europäische oder Japanische Lärche, Gr. Küstentanne, 
Pazifische Edeltanne, Eibe, Riesenmammutbaum, Westliche Hemlocktanne, 
Riesenlebensbaum. Zu Douglasie, Schwarzkiefer, Atlaszeder, Libanonzeder und 
Bornmüllertanne führt das Bayerische Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht 
gegenwärtig Forschungen durch. 
Welche Baumarten auf welchen Standort passen, kann der Förster vor Ort im Wald 
empfehlen. 
 

Mehr Strukturvielfalt im Wald. „Nicht der Reinbestand aus einem Guss, sondern vielfältige, 
gemischte und vorausverjüngte Bestände sollten zum Stolz und zum Aushängeschild der 
Waldbesitzer werden, weil reich strukturierte Wälder weniger störungsanfällig sind und sich 
dank vorhandener Vorverjüngung rascher von Störungen erholen“, so Schaffner. Auch in 
diesen Beständen werden Stürme und Insekten Schadholz verursachen. Aber der Schaden 
wird hier nicht mehr zur Kahlflächenkatastrophe, da der Unter- und Zwischenstand und die 
Vorausverjüngung weiterwachsen.  

Mehr genetische Vielfalt im Wald. „Ist die genetische Vielfalt in einer Baumpopulation hoch, 
finden sich eher Individuen, die mit dem sich verändernden Klima zurechtkommen“, ist sich 
Schaffner sicher. Je mehr Individuen mit unterschiedlichen Genen in den Waldbeständen in 
der Verjüngung sind, desto besser ist es, weil sie die Anpassungsfähigkeit der jeweiligen 
Baumart an das sich verändernde Klima fördert. Gepflanzt werden höchstens 6.000 Bäume 
pro Hektar. Naturverjüngungen bestehen oft aus 40-50.000 Bäumchen. Angesichts des 
Klimawandels sollen die Wälder möglichst natürlich verjüngt werden. Naturverjüngung ist 
nicht nur kostengünstig, sondern sorgt auch für genetische Vielfalt.  
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Unaufgearbeitetes Schneebruchholz wäre optimaler Start für den Borkenkäfer: Es 
wartet viel Aufräumarbeit auf die Waldbesitzer  

Alle Fichten, die auf mehr als 4 m Länge gebrochen sind, die stark durchbogen sind oder 
umgewurzt sind, stellen ideales Brutmaterial für den Borkenkäfer dar. Denn diese können sich 
nicht mehr mit ausreichend Saftfluss wehren. Hier gelingt dem Schadkäfer ohne Anstrengung 
die erste Brutanlage. Das bruttaugliche Material  derart geschädigter Bäume muss bis zum 
Schwärmen des Käfers, allerspätestens zum Ausfliegen aufgeräumt sein. Für alle Waldbesitzer 
in den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau wartet damit im Spätwinter/Frühjahr wieder 
viel Arbeit. Die ganzen Waldbestände müssen flächig „durchgeräumt“ werden und dass 
Schadholz beseitigt werden.  

Der Buchdrucker kann sich bereits ab einem Zopfdurchmesser von 10 cm erfolgreich 
vermehren. Abgebrochene Gipfelstücke werden durch den Schnee konserviert, sind mit 
steigenden Temperaturen im Frühjahr fängisch und locken die Käfer an. Ebenso können 
stehend gebrochene Bäume der Ausgangspunkt von Käfernestern sein. Das Borkenkäferrisiko 
bedingt daher eine konsequente Aufarbeitung der Schäden, um Stehendbefall am 
verbliebenen Restbestand zu verhindern und damit den Schadumfang zu begrenzen. Und die 
Borkenkäferdichte ist im Bayerischen Wald seit 2018 so hoch wie lange nicht mehr. Liegende 
Gipfelstücke sollten vorsorglich aufgearbeitet, gehäckselt, verbrannt oder aus dem Bestand 
entfernt werden, bevor sie im Frühjahr von den Käfern als Brutraum genutzt werden. 
Während beim Laubholz eine Aufarbeitung aus Waldschutzgründen nicht dringlich ist, vor 
allem das Weichlaubholz kann aus Naturschutzgründen sogar gut im Wald als Lebensraum 
verbleiben, muss bei betroffenen Fichten umso sauberer aufgearbeitet werden.  

 

Wohin mit den anfallenden Mengen – Rundholzmärkte sind angespannt  

Vom Schneebruch und Schneedruck sind vor 
allem schwächere Fichten und schwächere 
Fichtenbestände im Alter zwischen 20 und 50 
Jahren betroffen. „Es wird daher Schwachholz in 
Form von Fixlängen, Papierholz, Brennholz und 
Hackware anfallen“, so Christian Hofherr von der 
Waldbesitzervereinigung Viechtach.  Die 
Holzmärkte sind aber überregional aufgrund der 
zurückliegenden Schadereignisse in Mitteleuropas 
Wäldern überfüllt und unter Druck. 
Käferkalamitäten und die Stürme Frederike und 
Vaia produzierten seit Sommer 2017 bis jetzt über 
100 Millionen fm Schadholz in Deutschland, 
Österreich, Tschechien und Oberitalien. Die Erlöse 
für Schadholz sind dementsprechend derzeit 
belastend gering. „Unsere Abnehmer für 
Sägerundholz und Papierholz in Niederbayern 
wollen unseren Waldbesitzern vor ihrer Haustüre 
so gut es geht zur Seite stehen, aber an der 
derzeitigen Lage von Angebot und Nachfrage hat 

 
Bruchnest mit schwierigsten 
Aufarbeitungsverhältnissen 
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ja niemand persönlich Schuld. Wir müssen jetzt noch das Beste aus der Situation machen“, so 
Georg Huber, der 1. Vorsitzende der Fortwirtschaftlichen Vereinigung Niederbayern. Was ist 
aus Waldbesitzersicht jetzt zu tun: „Viele Waldbesitzer haben sich bereits einen Überblick 
über den Schaden gemacht und die ungefähre Schadensmenge an Fixlängen und Papierholz 
gemeldet“, so Hofherr. Die Revierförster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten und die Förster der Waldbesitzervereinigungen unterstützen die Waldbesitzer, um zu 
entscheiden, was tatsächlich aus dem Wald raus muss und welche Mengen dabei anfallen. In 
der derzeitigen Holzmarktlage ist entscheidend, dass jeder Waldbesitzer frühzeitig möglichst 
genaue Mengenschätzungen mit seinem Vermarktungspartner abspricht und die 
Sortimentsbildung vereinbart. „Nur wenn die Rückmeldungen der Waldbesitzer kommen, 
kann die Waldbesitzervereinigung ausreichend Liefermengen vereinbaren und mitteilen, 
welche Holzsortimente geschnitten werden sollen und es kann vereinbart werden, welche 
Mindestmengen pro Lagerort anfallen sollen und ob die Lagerorte für die Holzabfuhr geeignet 
sind“, so Christian Hofherr. Geschieht dies nicht, bleibt das aufgearbeitete Rundholz 
möglicherweise lange im Wald liegen. Wegen der angespannten Holzmarktlage ist es ratsam, 
möglichst viel Schadholz selbst als Brennholz zu verwerten und, wer selbst Bedarf nach 
Schnittholz hat, Kleinmengen für den Eigenverbrauch selbst einschneiden zu lassen. Wer die 
Möglichkeit hat, sein Fichtenrundholz so weit wie möglich aus dem Wald weg z.B. auf einer 
Wiese oder am Hof zu lagern, sollte dies tun. Kommt es im Frühjahr zu Verzögerungen bei der 
Holzabfuhr, wirkt sich dies entspannend auf die Käfergefahr aus. Während im Januar 
überwiegend der Bayerische Wald und der Alpenraum vom Schneebruch betroffen war, 
führten in der ersten Februarwoche ausgedehnte Nassschneefälle in den tieferen Lagen 
Niederbayerns von Landshut über Kelheim bis in die südliche Oberpfalz auch in diesen 
Wäldern zu Schneebruchschäden. Es wird im ausgehenden Frühjahr also überall Holz 
gemacht werden müssen. 

 

Aufarbeitung von Schneebruchholz ist brandgefährlich – Gesundheit und Leben 
stehen an oberster Stelle 

 Die Beseitigung von Schneebruchholz ist risikoreich und die Gefahren bei der Aufarbeitung 
werden oft unterschätzt, da häufig nur schwächere Bäume betroffen sind. Diese schwachen 
Bäume haben es aber oft in sich Hängengebliebene Gipfelteile oder Äste können auf den 

 
. 

Vor allem an offenen 
Waldbestandesrändern 
wurden gehäuft 
schwächere Bäume 
stark durchbogen, 
angebrochen oder 
gebrochen. Höchste 
Vorsicht bei der Fällung 
ist geboten! 
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Motorsägenführer stürzen, eine genaue Baumschau vor der Fällung ist unabdingbar. 
Durchgebogene oder angebrochene stehende Stämme stehen unter Spannung und erfordern 
als Vor- oder Rückhänger besondere Schnitttechniken. Aufplatzende Vorhänger führten in der 
Vergangenheit immer wieder zu tödlichen Verletzungen. Auch gipfellose Stämme sind nicht 
ohne weiteres sicher zu Fall zu bringen- eine Seilwinde und die richtige Handhabung ist dann 
notwendig. Komplizierte Fälle, wie zum Beispiel über Kreuz gebrochene Stämme in großen 
Bruchnestern, sollten dem Harvester überlassen werden. Ohne ausreichende Erfahrung und 
ohne notwendige und gut gewartete Forsttechnik, sollte die Aufarbeitung Profis überlassen 
werden. Waldbesitzer können sich an die örtliche Waldbesitzervereinigung wenden. Zur 
Aufarbeitung von stärkeren Schneebruchschäden werden Harvester organisiert. Und auch 
Waldarbeiter zur Aufarbeitung von verstreuteren Hiebsanfällen sind organisierbar. Wichtig ist 
aber auch hier eine möglichst frühzeitige Anmeldung bei der Waldbesitzervereinigung, damit 
die Schneebruchaufarbeitung geplant und vorbereitet werden kann und die Zeitspanne bis 
zum Frühjahr für die Aufarbeitung genutzt werden kann. In vielen Lagen lässt die derzeitige 
Schneehöhe eine sichere Aufarbeitung einfach noch nicht zu.  
 

2019 müssen alle zusammenhalten 

„Waldbesitzer, Förster und Forstunternehmer müssen sich auf ein herausforderndes Jahr 

2019 einstellen, zum „Durchschnaufen werden wir nicht viel kommen. Die 

Schneebruchaufarbeitung kann fließend in die entscheidende Aufarbeitung der ersten 

Käferwelle im Frühjahr übergehen. Ein langer Atem und viel Solidarität untereinander werden 

notwendig“, so Stefan Schaffner. Dazu gehört, dass sich Waldbesitzer gegenseitig auf 

Schneebruch und Käfer aufmerksam machen, sich gegenseitig durchfahren lassen, bei der 

Holzlagerung Verständnis zeigen, auch andere Waldbesitzer auf geeigneten Wiesen lagern 

lassen, sich bei der Aufarbeitung von verstreuten Mengen gegenseitig unterstützen oder sich 

bei Unternehmereinsätzen zusammenschließen. Nach dem Trockensommer 2018 sind alle 

Altbäume nochmals deutlich in ihrer Vitalität gemindert, die Feinwurzeln vielfach abgestorben 

und damit die Wasseraufnahmefähigkeit und die Nährstoffversorgung die nächsten zwei bis 

drei Jahre gestört. Der Schneebruch belastet die Situation zusätzlich. Langfristig gegensteuern 

kann der Waldbesitzer nur mit strukturierten und gemischten Beständen aus mehr Tannen, 

ausreichend Buchen und aus standortabhängig beigemischten weiteren heimischen Laub- 

und Nadelbaumarten und auch aus Douglasie und anderen Gastbaumarten. In diesen 

Beständen hat die Fichte auch wieder ihren Platz. „Die wenigsten Schneebruchschäden sind in 

strukturierten, gemischten Waldbeständen zu beobachten“. Strukturierte, gemischte 

Waldbestände entwickeln sich, wenn regelmäßig Holz gemacht wird und 

verantwortungsbewusste Jäger die Schalenwildbestände so bejagen, dass flächig alle 

Mischbaumarten dem Äser der Rehe entwachsen können, damit frühzeitig eine 

Naturverjüngung aus Tanne, Fichte, Buche und weiteren Mischbaumarten ungleichaltrig 

aufwächst. Kleinflächiger Nesterbruch kann auch in jüngeren Beständen für die Pflanzung von 

Schattbaumarten wie Tanne oder Buche im sogenannten Voranbau genutzt werden. Aber erst 

recht bei den gepflanzten jungen Bäumen muss der Rehwildbestand stimmen, so Schaffner.   
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An den Anmeldung bis spätestens 

Verband für landw. Fachbildung (vlf) 14. Juni 2019 
Regen-Viechtach  

Bodenmaiser Str. 25 Per Brief oder 

 Per FAX 09921/608142 

94209 Regen 
 

Hiermit melde ich mich  verbindlich zur 3-tägigen Lehrfahrt nach 

Mainfranken vom 6. bis 8 . September 2019 an. 
 

Meine genaue Anschrift: ..................................................................................................... 
 Name, Vorname 

 

 ..................................................................................................... 
 Straße, Hs.-Nr. 

 

vlf-Mitglied ..................................................................................................... 

ja / nein * PLZ, Ort  

 

 Telefon:.............................../.................................................…... 

 

Zusteigeort: ................................................................................................…. 
========================================================================= 

 

Mitfahrer: ..........................................................................................…....... 
 Name, Vorname 

 

vlf-Mitglied: ..................................................................................................... 

ja / nein * Straße, Hs.-Nr. 

 

 ..................................................................................................... 
 PLZ, Ort 

========================================================================= 

 

Gesamtpreis (abh. von Teilnehmerzahl) ca. 380,- €/Person. Die Anzahlung in Höhe von         

280,-€/Person überweise ich sofort auf das Konto des vlf Regen-Viechtach bei der: 

 

VR GenoBank DonauWald AG,    

IBAN: DE 36 7419 0000 0004 010108,      BIC: GENODEF1DGV. 
 

Den Rest des Reisepreises in Höhe von 100,- €/Person überweise ich spätestens drei Wochen 

vor Reiseantritt auf dasselbe Konto. 
Wenn die Fahrt wegen zu geringer Beteiligung ausfällt, erhalte ich den vollen Betrag zurück auf 

mein Konto. 

 
...............................................................        .................................................................... 

Ort, Datum               Unterschrift 
 

* Zutreffendes bitte ankreuzen 
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Absender: 

Verband für landwirtschaftliche Fachbildung      

Kreisverband Regen-Viechtach 

Bodenmaiserstr. 25 

94209 Regen 
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