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Grußworte 

 

Liebe Mitglieder, 

der neue Frühjahrsrundbrief unseres vlf-

Kreisverbandes liegt nun vor.  

Das bevorstehende Osterfest kann nur ein wenig 

von der schlechten Stimmung ablenken, die al-

lenthalben bei den Landwirten herrscht.  

Die neue Düngeverordnung, die in ihrer Umset-

zung die Bauern vor zum Teil große Herausforde-

rungen stellt, sorgt für gedrückte Stimmung.  

Die bereits angekündigten Verschärfungen sei-

tens der Bundesregierung und Brüssel tun ein 

Übriges. Weitere Themen, wie Ferkelkastration 

oder Schwänze kupieren, heranrückende Fälle 

von ASP oder voraussichtlich auch heuer wieder 

mehrere Borkenkäfergenerationen tragen nicht 

zur Stimmungsaufheiterung bei. Mit der Annah-

me des Verfahrens des Volksbegehrens „Rettet 

die Bienen“ durch die Staatsregierung sehen sich 

viele Landwirte in einer üblen Lage. 

Doch auch in dieser Situation lässt sich ein Nut-

zen erkennen. Die Gesellschaft, die offensichtlich 

so wenig über die Ladwirtschaft und ihre Wirt-

schaftsweise weis und die Landwirte kommen 

miteinander ins Gespräch und können für mehr 

Verständnis füreinander und für einen Imagege-

winn in der Landwirtschaft sorgen.  

Das neue Modewort lautet Biodiversität. Doch 

was verbirgt sich dahinter? Eine Kurzdefinition 

lautet „biologische Vielfalt“. Die Landwirtschafts-

verwaltung sieht sich in der Pflicht, die Landwirte 

zu ermuntern über ihre Wirtschaftsweise, den 

Umgang mit ihren Tieren, ihre Beiträge zum Er-

halt der Arten, zur Achtung der Natur und der 

eigenen Verantwortung gegenüber der Schöp-

fung zu informieren. Die meisten Bauernfamilien 

haben ein ureigenes Interesse daran, ihren Bo-

den gesund zu erhalten, denn das ist ihr Kapital, 

aus dem sie ihr Familieneinkommen erwirtschaf-

ten. Doch genau das gilt es der Bevölkerung zu 

erklären. Woher soll der Städter wissen, wann 

Gülle fahren Sinn macht und wann nicht, wie 

wertvoll der Beitrag zur Pflanzenversorgung ist, 

welche Vorteile eine Mulchsaat bringt oder was 

Kulturlandschaftsprogramm bedeutet? Hier sind 

Sie gefragt, Gelegenheiten zu nutzen um mit 

Bürgern ohne Bezug zur Landwirtschaft ins Ge-

spräch zu kommen. Während häufig die Ansicht 

herrscht, dass Bauern nur zu gerne ihren Ertrag 

maximieren, ist es vielen Landwirten oft gar nicht 

so wichtige, das allerletzte Ertragspotenzial aus-

zureizen. Viel wichtiger ist es, die Verantwortung, 

die der Landwirt hat, zu übernehmen und der 

Bevölkerung darzulegen. Die Politik verspricht, 

die juristischen Schwachstellen im Volksbegehren 

auszubessern und dabei die landwirtschaftliche 

Praxis zu berücksichtigen. Mit finanziellem Aus-

gleich sollen die gesamtgesellschaftlichen Leis-

tungen der Landwirte für Pflanzen- und Tierar-

tenerhalt sowie Schaffung neuer Lebensräume 

ausgeglichen werden. Auch damit wird dazu bei-

getragen, dass die Landwirte die Anerkennung 

erhalten, die sie verdienen. 

Der vlf nimmt den Auftrag ernst und bietet Füh-

rungen, verbunden mit viel Aufklärung zu Agrar-

wirtschaft und Naturschutz an. Und was das Bes-

te ist: Unser neuer 1. Vorsitzender Sebastian 

Dickow geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, 

was sich in dieser Richtung auf dem elterlichen 

Betrieb tut. 

Am 9. Januar 2019 hat sich Sebastian Dickow bei 

der Jahreshauptversammlung unseres vlf-

Kreisverbandes zur Wahl gestellt. Das Ergebnis 

fiel eindeutig aus. Einstimmig wurde er zum neu-

en 1. Vorsitzenden gewählt. Darüber haben sich 

alle sehr gefreut und gratulieren ganz herzlich. 

Sebastian Dickow ist damit der Nachfolger von 

Klaus Schimpfhauser, der sich nach drei Perioden 

als Vorsitzender aus dem Kreisverband zurückzog 

und dafür jetzt Kassier im Landesverband ist.  

Auch dazu gratulieren wir sehr herzlich.  

In der Hauptversammlung gab es neben dem 

neuen Vorsitzenden noch weiteres zu feiern:  
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Die langjährige Frauenvorsitzende Paula Eisen-

ried wurde zum Ehrenmitglied ernannt.  

 

 

 

 

 

 

Schulleiterin der Landwirtschaftsschule, Abteilung 

Hauswirtschaft, Rosemarie Thalhammer sowie 

Kreisobmann Friedhelm Dickow wurden vom 

Landesvorsitzenden Hans Koller mit dem silber-

nen Verbandsabzeichen für ihre Verdienste um 

die landwirtschaftliche Bildung ausgezeichnet. 

Schließlich wurde die langjährige „Assistentin im 

Hintergrund“ Renate Scherer von der Versamm-

lung in den wohlverdienten Ruhestand verab-

schiedet. Da wurde das interessante Referat zum 

Thema: „Klimawandel - Situation und Konse-

quenzen für die Landwirtschaft“ von Florian 

Ebertseder vom Institut für Ökologischen Land-

bau der Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-

schaft schon fast zur Nebensache. 

 

Ihre Geschäftsführerin 

Monika Deubzer 

 

 

 

Liebe Mitglieder,  

mit der Wahl zum 1. Vorsitzenden des vlf Dingol-
fing-Landau trete ich eine neue große Aufgabe 
an. Gerne möchte ich zu Beginn meiner Arbeit 
einige persönliche Worte an Sie richten.  

Zunächst bedanke ich mich bei meinem Vorgän-
ger Klaus Schimpfhauser für den herausragenden 
Einsatz im vlf Dingolfing-Landau. Er hat mit ho-
hem persönlichem Einsatz über viele Jahre hin-
weg den Mitgliedern ein attraktives und umfang-
reiches Bildungs- und Gesellschaftsprogramm 
angeboten, sowie den Verband nach außen vor-
bildlich vertreten. Ebenfalls möchte ich mich bei 
Frau Paula Eisenried herzlich bedanken, für ihr 
enormes Engagement im vlf Dingolfing-Landau. 
Frau Eisenried hat stets hervorragende Ausflüge, 
welche meist schon nach Bekanntgabe ausge-
bucht waren und andere Veranstaltungen organi-
siert, sowie mitgestaltet. Für mich persönlich und 
die gesamte Vorstandschaft wird es sicherlich 
nicht einfach werden, das bisher gebotene Ni-
veau zu halten, jedoch werden wir unser Bestes 
versuchen. 

Im Zuge des Rundbriefes möchte ich mich natür-
lich auch noch kurz vorstellen, für diejenigen, 
denen ich noch nicht bekannt bin. Ich bin ein 30 
Jahre alter Landwirtschaftsmeister aus der Ge-
meinde Mamming, und bewirtschafte zusammen 
mit meinem Vater einen Betrieb mit Ackerbau, 
spezialisierter Ferkelaufzucht, Bullenmast und 
Biogas. Nach meinem Fachabitur habe ich in 
Deggendorf begonnen Wirtschaftsingenieurwe-
sen zu studieren, im Anschluss daran habe ich 
über das Bildungsprogramm Landwirt am AELF 
Landau den landwirtschaftlichen Gehilfenbrief 
erworben und vergangenes Jahr dann noch den 
Meisterbrief. Zwischenzeitlich war ich für die Fir-
ma Schaumann im Vertrieb und der Beratung 
tätig. 

Im Rahmen des vlf möchte ich versuchen die 
Digitalisierung unserer Verbandsarbeit voran zu 
bringen und mich dafür einsetzen, dass das 
Thema Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft 
wieder deutlich mehr praktiziert wird, auch in der 
Ausbildung. Zu letzterem habe ich bereits Ende 
März mit Herrn Dr. Karrer gesprochen und dafür 
geworben, dies in der Ausbildung zum staatlich 
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geprüften Wirtschafter als Fach einzuführen, 
welches möglichst praxisorientiert auszuüben ist. 
Dies hätte den Vorteil, dass jeder die Art der 
Öffentlichkeitsarbeit entdecken kann, welche ihm 
am besten liegt und realisiert, dass dies trotz des 
hohen Aufwandes auch Spaß machen kann.  

Die Dringlichkeit dieses Anliegens denke ich, ist 
nach dem unglaublich erfolgreichen „Volksbegeh-
ren Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ jedem be-
wusst und umso mehr habe ich mich darüber 
gefreut, dass hier auch sehr viele von Ihnen aktiv 
wurden und Öffentlichkeitsarbeit leisteten. Um 
solch katastrophalen Dingen entgegenzuwirken, 
müssen wir Landwirte jedoch weiter aktiv sein 
und auch mal ohne Verbandsnamen agieren, 
wobei diese durchaus im Hintergrund Unterstüt-
zung und Organisationshilfe leisten müssen, 
denn laut einer Analyse der i.m.a haben wir 
Landwirte persönlich ein hervorragendes Image 
in der Bevölkerung, auch wenn die Medien das 
nicht wiederspiegeln. Das sollten wir zu unserem 
Vorteil nutzen. Darüber hinaus kann man das 
Image von Verbänden leicht beschädigen, das 
von uns Landwirten in Person aber nur sehr 
schwer. Daher freue ich mich über jede Idee und 
Initiative von Seiten unserer Mitglieder und wer-
de versuchen hier mein Möglichstes zu tun, dass 
diese dann auch realisiert werden. 

Um mehr Mittel zur Unterstützung zur Verfügung 
zu haben, bitte ich Sie den Rundbrief künftig per 
E-Mail zu beantragen, denn nahezu unsere ge-
samten Verbandseinnahmen werden durch das 
drucken und versenden des Rundbriefes ver-
braucht. Würde dieser jedoch per E-Mail zuge-
stellt, hätten wir unsere finanziellen Mittel größ-
tenteils für die weitere Verbandsarbeit zur Verfü-
gung. Davon würde wiederum jedes Mitglied 
profitieren. Vor Spam durch den vlf brauchen Sie 

sich nicht zu fürchten, 
wir würden in erster 
Linie den Rundbrief ver-
schicken und gegebe-
nenfalls mal einen Ver-

anstaltungskalender, 
recht viel mehr wird da 
nicht kommen. 

In diesem Sinne möchte 
ich mich für den bereits 

mit meiner Wahl erbrachten Vertrauensvorschuss 
bedanken und freue mich auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit. 

Sebastian Dickow, 1. Vorsitzender 

 

 

Liebe Mitglieder,  

mein Name ist Christa Salzberger. Ich bin seit ca. 

einem Jahr Frauenvorsitzende des vlf Dingolfing-

Landau. Ich bin 47 Jahre alt, bewirtschafte zu-

sammen mit meinem Mann Franz Salzberger, 

einen Schweinemastbetrieb in Loitersdorf, Ge-

meinde Reisbach. Wir haben vier Söhne, die 

ebenfalls sehr viel Inte-

resse an der Landwirt-

schaft haben. Ich 

selbst habe ländliche 

Hauswirtschaft gelernt, 

die Winterschule in 

Landau besucht und 

anschließend die Ab-

schlussprüfung an der 

Technikerschule in 

Rotthalmünster abgelegt. Es liegt mir am Herzen, 

dass sich unser Berufsstand weiterbildet um für 

die Zukunft, die bestimmt nicht einfacher wird, 

gerüstet zu sein. In diesem Sinne freue ich mich 

auf viele gemeinsame Veranstaltungen.  

Christa Salzberger, vlf-Frauenvorsitzende 

 
 

Liebe Mitglieder,  

mein Name ist Andreas Franz, geb. am 25. März 
1991 in Dingolfing. Ich bin verheiratet und woh-
ne in Thürnthenning.  

Nach dem Abschluss der mittleren Reife ent-
schied ich mich für eine Ausbildung bei der BMW 
AG, die ich als Industriemechaniker erfolgreich 
abschließen konnte. Im Jahre 2011 begann ich 
dann mit der Ausbildung zum Landwirt mit dem 
BGJ und einem Fremdlehrjahr. Nach Beendigung 
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der Lehre konnte ich mich im Grundkurs in Herr-
sching persönlich weiterbilden. Anschließend be-
suchte ich die Fachschule in Landshut und been-
dete diese mit dem Wirtschafter für Landbau und 
im selben Jahr dem Landwirtschaftsmeister. Als 
Abschluss erreichte ich dann in der Höheren 
Landbauschule in Rotthalmünster den Titel des 
Agrarbetriebswirtes. 

Im Jahr 2016 stieg ich in den elterlichen Betrieb 
in Thürnthenning ein. Unser Betrieb ist in der 
Ferkelerzeugung und Schweinemast im geschlos-
senen System tätig. Als Besonderheit ist zu er-
wähnen, dass wir seit zwei Jahren Teilnehmer 
am Programm „Gentechnikfreie Schweinefütte-
rung“ sind.  

Im Ackerbau haben wir, neben der Tierhaltung, 
unser zweites Standbein, den Kartoffelanbau für 
die Pommes-Produktion. Die Technik und Ar-
beitserledigung in der Außenwirtschaft ist mit 

einem Partnerbetrieb 
schon teilweise koope-
riert und soll noch wei-
ter ausgebaut werden. 

Im Bereich der erneuer-
baren Energien haben 
wir PV-Anlagen als Ein-
speise- und Eigenver-
brauchsanlagen instal-
liert. 

Im Bereich des Ehrenamtes bin ich seit letztem 
Jahr als Kassier im vlf Dingolfing-Landau tätig. 
Desweitern bin ich Mitglied in einigen Dorfverei-
nen und besitze auch hier noch ein Amt als Kas-
sier. 

Für die Zukunft hoffe ich, dass wir als neue Vor-
standschaft den vlf weiterentwickeln können und 
für die Schulabgänger ein Bindeglied zwischen 
AELF und Landwirte bleiben. 

Andreas Franz, vlf-Kassier 

 

vlf-Veranstaltungen und 

gemeinsame Veranstaltun-

gen mit dem AELF Landau 

a.d.Isar 

 

Für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Na-

turschutz mit Zukunft 

Besichtigung und Führung des F.R.A.N.Z.-

Projekts am 11.6.2019 um 18 Uhr und am 

15.6.2019 um 10 Uhr in Ruhsam, Mamming  

F.R.A.N.Z. bedeutet „Für Ressourcen, Agrarwirt-

schaft und Naturschutz mit Zukunft“. 

Es handelt sich um ein Verbundprojekt des Deut-

schen Bauernverbandes und der Umweltstiftung 

Michael Otto. F.R.A.N.Z. entwickelt und erprobt 

praxistaugliche und wirtschaftlich tragfähige Na-

turschutzmaßnahmen in intensiv bewirtschafte-

ten Agrarräumen. Dazu gibt es 10 Demonstrati-

onsbetriebe in ganz Deutschland, von denen zwei 

in Bayern liegen und einer davon im Landkreis 

Dingolfing-Landau. Diese Betriebe sind jeweils 

typisch für ihre Regionen. Jeder Betrieb setzt 

mehrere Maßnahmen um, die Lebensräume für 

typische wildlebende Tier- und Pflanzenarten der 

Agrarlandschaft schaffen und sich gleichzeitig gut 

in die betrieblichen Abläufe integrieren lassen. 

Wildpflanzen und Wildtiere sind ein wichtiger 

Bestandteil der Agrarlandschaft und tragen unter 

anderem dazu bei, die Bodenfruchtbarkeit zu 

erhalten, Schädlinge zu bekämpfen, die Wasser-

qualität zu verbessern sowie den Erholungswert 

der Landschaft zu erhöhen. 

Das F.R.A.N.Z. -Projekt hat 2019 den Deutschen 

Nachhaltigkeitspreis Forschung gewonnen und 

auf unserem Betrieb im Jahre 2018 die Auszeich-

nung „Naturschutzpartner Landwirt 2018“ vom 

Bayerischen Umweltministerium bekommen. 
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Auf dem zu besichtigenden Betrieb unseres Krei-

sobmanns und unseres 1. Vorsitzenden Fried-

helm und Sebastian Dickow sind etwa 10 % der 

Betriebsfläche mit Maßnahmen des Projektes 

belegt. Diese sind Blühstreifen, Extensivgetreide 

mit blühender Untersaat, blühende Vorgewende, 

Extensives Dauergrünland, Mais-

Stangenbohnengemenge und Maßnahmen für 

Feldlerchen. 

Anmeldung unter Dickow, Tel: 08734 932006 

 

Geplante Schweinehalterlehrfahrt Ende 

Mai 2019 nach Nordrhein-Westfalen 

Die geplante Lehrfahrt musste leider wegen zu 

geringer Anmeldezahlen abgesagt werden. 

 

 

vlf-Veranstaltungen der 

Frauen 

 

Infotag der vlf-Frauen: Regensburg und 

Umgebung  

Noch Plätze frei am 4. Juni 

Im diesem Jahr fahren wir sowohl am 4. Als auch 

am 13. Juni in den Raum Regensburg. Am 4. Juni 

sind noch Plätze frei. Die Fahrt am 13. Juni ist 

ausgebucht. Hier sind Anmeldungen nur noch auf 

der Warteliste möglich.  

Als erste Station steuern wir den Biohof Schwarz 

in Oberwahrberg, Gemeinde Kallmünz an. Im 

Mittelpunkt stehen hier mobile Hühnerställe, die 

Eierproduktion und deren Vermarktung. Weiter 

geht’s auf den Betrieb von BBV-Kreisobmann 

Johann Mayer nach Schirndorf. Er hat 150 Milch-

kühe im Stall, eine Biogasanlage und Schweine 

auf Stroh, die direkt vermarktet werden. Nach 

dem Mittagessen im Kuhstallcafé Illkofen besich-

tigen wir die Rapsmühle der Familie Auburger. 

Das Öl wird unter dem Markennamen bayola 

vermarktet. Ein Zusammenschluss von Landwir-

ten und ein hochwertiges regionales, nach GQ 

(Geprüfte Qualität Bayern) zertifiziertes Öl ver-

bergen sich hinter dem Namen. Wir werden mit 

Kaffee und Kuchen – gebacken unter Verwen-

dung von Rapsöl – bewirtet. Zum Abschluss geht 

es noch in die Domstadt Regensburg. Wer Lust 

hat, kann hier noch eine Stadtführung mitma-

chen. Abfahrt Pendlerparkplatz Dingolfing-Ost 

(Kuh-Kreisel) um 7:15 Uhr, in Landau am Volks-

festplatz um 7:30 Uhr. Rückkehr gegen 21:00 

Uhr 

Anmeldung unter Tel: 09951 693-0.  

 

 

Kindererlebnisfahrt 

Erstmaliges Angebot am 1. August 2019 

Am 1. August findet zum ersten Mal eine Kin-

dererlebnisfahrt statt. Wir fahren mit dem Bus ab 

Landau (Volksfestplatz) zum Schreiberhof in  

Sicking. Alle Mütter, Väter, Omas sind mit ihren 

Kindern, Enkelkindern herzlich dazu eingeladen 

einen spannenden Nachmittag auf dem Schrei-

berhof zu erleben. Als erstes wird uns Frau 

Schreiber ihre Alpakas zeigen und eine kleine 

Hofführung durchführen. Anschließend können 

die Kinder basteln und spielen während die Müt-

ter gemütlich Kaffee trinken können. Kaffee und 

Kuchen kosten für die Mütter bzw. Omas 11 €, 

für die Kinder 6 €. Kinder unter 3 Jahren sind 

frei. Wir starten um 12.30 Uhr mit dem Bus auf 

dem Volksfestplatz in Landau und sind gegen 18 

Uhr wieder zurück. Es wird bestimmt für alle ein 

erholsamer Nachmittag.  

Anmeldung beim AELF, Tel: 09951 693-0 
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Richtig gut essen - Digital ist real 

Infoabend für vlf-Frauen am 04. Juli 2019, 19.30 

Uhr 

In diesem Jahr finden zum 6. Mal die Bayeri-

schen Ernährungstage unter dem Motto „Digi-

tal ist real“ statt. Die Digitalisierung unserer 

Lebenswelt nimmt in schnellem Tempo zu. Es ist 

interessant, sich damit auseinanderzusetzen, wie 

digitale Tools im Bereich Ernährung und Bewe-

gung die Umsetzung eines gesundheitsförderli-

chen Lebensstils unterstützen können. 

Das Landauer AELF greift im Rahmen der Ernäh-

rungstage das Top-Thema Digitalisierung im 

Kontext Ernährung und Bewegung auf. Wir bie-

ten den vlf-Frauen am 04. Juli um 19:30 Uhr 

einen Infoabend zu diesem Thema an. Eigenes 

Smartphone ist erforderlich, damit die Anwen-

dungen auch auf dem eigenen Gerät gleich aus-

probiert werden können.  

Anmeldung bei Rosemarie Thalhammer, Tel: 

09951 693-320 oder 09951 693-0. 

 

Unterwegs am bezaubernden Bodensee 

Dreitägige Busreise vom 24. bis 26. September 

2019 

Wie schon im Herbstrundbrief angekündigt, führt 

unsere 3tägige Busreise der Frauen von Dienstag 

24.09.2019 - Donnerstag 26.09.2019 an den 

bezaubernden Bodensee. 

1 Tag: Gemeinsames Frühstück in einem Hofcafé 

in der Nähe von Landsberg. Anschließend Weiter-

fahrt nach Tettnang. Familie Bentele zeigt uns 

ihren landwirtschaftlichen Betrieb mit Hopfenan-

bau, Ochsenstall und Hausbrauerei. Nach einem 

gemütlichen Mittagessen mit Ochsenfleisch vom 

eigenen Stall fahren wir weiter nach Lindau. Dort 

werden wir schon zur Stadtführung erwartet. Die 

Hafenstadt Lindau, direkt am Bodensee, hat viele 

interessante Sehenswürdigkeiten. Gegen 17 Uhr 

brechen wir dann auf zu unserem Hotel (Landho-

tel Krone) in Deggenhausertal. 

2 Tag: Nach dem gemeinsamen Frühstück be-

sichtigen wir die Pfahlbausiedlung in Unteruhl-

dingen. Anschließend fahren wir weiter nach 

Meersburg. Nach 3 Stunden Zeit zur freien Ver-

fügung geht es weiter zur Familie Steffelin. Mit 

dem Obstkistle fahren wir durch die Obstplanta-

gen und werden anschließend bei Familie Steffe-

lin mit einem typischen Dinnele bewirtet. Nach 

dem Abendessen Rückfahrt zu Hotel. 

3 Tag: Nach dem Frühstück treffen wir unsere 

Reiseleiterin in Meersburg. Mit der Fähre setzen 

wir über auf die Insel Reichenau. Bei einer Rund-

fahrt auf der Insel Reichenau bekommen wir 

Informationen zu Gemüseanbau, Weinbau, Fi-

scherei und den Klöstern. Nach dem Mittagessen 

geht es entlang der Schwäbischen Alb nach 

Zwiefalten. Bei einer Führung durch die Kloster-

kirche lernen wir den barocken Bau besser ken-

nen. Zur Abschlusseinkehr halten wir dann in 

Heimatnähe. 

Der Reisepreis beträgt 350 €, Einzelzimmerzu-

schlag 36 € 

Leistungen: 

- Fahrt in einem modernen Fernreisebus ab 
Landau 

- 2 x Übernachtung im Landhotel Krone in 
Roggenbeuren 

- 2 x Frühstück vom Buffet 
- 1 x Abendessen im Hotel mit Willkommen-

Drink 
- Nutzung Hallenbad und Saunabereich 
- 1 x Abendessen mit Dinnele 
- Fahrt mit dem Obstkistle im Obstbetrieb 
- Führung durch landwirtschaftlichen Betrieb 

mit Bierprobe 
- Eintritt und Führung Pfahlbausiedlung 
- Rundfahrt Insel Reichenau 
- Führung Klosterkirche Zwiefalten 
- Fährüberfahrt Meersburg-Konstanz 
- Stadtführung Lindau 
- 1 Tag örtliche Reiseleitung 
- Reiserücktrittsversicherung und Trinkgelder 
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Nachhaltig handeln – Verpackungsmüll 

Infoabend für vlf-Frauen am 15. Oktober 2019, 

19:30 Uhr 

Durchschnittlich fallen jährlich 220 kg Verpa-

ckungsmüll pro Person an. Im Fokus der Bericht-

erstattung steht derzeit die Kunststoffverpa-

ckung. Doch die Verpackungsmaterialien Papier, 

Glas, Metall und Aluminium haben ebenfalls öko-

logische Auswirkungen bei Herstellung und Ent-

sorgung. Auch aus gesundheitlicher Sicht sind 

Verpackungsmaterialien teilweise umstritten. Das 

AELF bietet zum Thema „Nachhaltiger Umgang 

mit Verpackungsmüll“ einen Infoabend an. Die 

verschiedenen Verpackungsmaterialien werden 

im Hinblick auf Ökonomie, Ökologie und Gesund-

heit bewertet. Anschließend werden die Aspekte 

Vermeidung und Recycling thematisiert. Eine 

kleine Ausstellung rundet den Vortrag ab. Der 

Infoabend findet in Landau am AELF statt. 

Anmeldung bei Rosemarie Thalhammer, Tel: 

09951 693-320 oder 09951 693-0. 

 

Frauenbrunch in Rottersdorf 

Information und Unterhaltung am 7. November 

2019 in Rottersdorf 

Am Donnerstag, 7. November 2019 laden wir 

wieder zu einem unterhaltsamen Frauenbrunch 

nach Rottersdorf ein. Wir wollen um 9 Uhr mit 

einem gemeinsamen Frühstück am Buffet begin-

nen. Unsere Referentin Diplom-Religions-

pädagogin Helga Grömer hält uns einen Vortrag 

zum Thema "Mehrere Generationen auf dem Hof 

- Konflikte wie kann ich sie meistern“. Es ist näm-

lich besonders wichtig, wenn mehrere Generatio-

nen zusammenleben, im Gespräch zu bleiben um 

Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu 

lassen. Nach dem Vortag lassen wir den Vormit-

tag bei einem köstlichen Mittagessen allmählich 

ausklingen.  

Anmeldung am AELF, Tel: 09951 693-0 

Überregionale VLM- und vlf-

Veranstaltungen 

Meister-Fit für Hauswirtschafts-

Meisteranwärterinnen und -Meisterinnen 

Freie Plätze am 13. November 2019 im AELF 

Pfarrkirchen 

Der VLM-Niederbayern bietet wieder einen „Meis-

ter-Fit“ Kurs an. Termin ist Mittwoch, der 13. 

November 2019 am AELF Pfarrkirchen, um 19:30 

Uhr. Der Abend steht unter dem Thema: 

„Schmalzgebäck!“ Hauswirtschaftsmeisterin Maria 

Auer gibt uns anhand von Vorführungen, Einblick 

in die Welt der schmalzgebackenen Köstlichkei-

ten.  

Die Einladung richtet sich hauptsächlich an 

Hauswirtschafts-Meisteranwärterinnen und  

-Meisterinnen sowie an alle Frauen, die gerne 

mal selber die Zubereitung von Schmalzgebacke-

nem wie Krapfen und Ausgezogene lernen wol-

len. 

Bitte bringen Sie ein Gefäß für den Heimtransport 

von Schmalzgebackenem mit! Die Kosten betra-

gen 15 Euro/Person. 

Anmeldung bitte bei Brigitte Eisgruber, Tel: 

08732 930856, Fax: 08732 930861 oder per E-

Mail: eisgruber-rauscher@t-online.de   

 

Pichelsteinerfest in Regen 

Tag der Landwirtschaft am 30. Juli 2019 

Beim Tag der Landwirtschaft am 30. Juli 2019 

spricht beim Pichelsteinerfest in Regen Georg 

Mayerhofer aus Ortenburg. Er gewann den  

CeresAward in der Kategorie „Ackerbauer“ und 

wurde damit Landwirt des Jahres 2017. Der vlf 

Regen erwartet wieder einen gut gefüllten Falter-

Saal. 

mailto:eisgruber-rauscher@t-online.de
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Karpfhamer Fest und Rotthalschau 

26. – 31. Juli 2019 in Karpfham 

Zur Bauernkundgebung konnte Annegret Kramp-

Karrenbauer, Bundesvorsitzende der CDU, als 

Rednerin gewonnen werden. Der vlf Rotthal-

münster freut sich auf rege Teilnahme. 

 

vlf - Landesversammlung 2019 in Bad Staf-

felstein 

04.12.2019, 9.00-13.00 Uhr im Kloster Banz 

Der vlf Bayern lädt seine Mitglieder sowie weitere 

Interessierte zur diesjährigen Landesversamm-

lung ein! Diese findet am 4. Dezember 2019 von 

9.00 bis 13.00 Uhr im Kloster Banz in Oberfran-

ken, Landkreis Lichtenfels statt. Auch heuer bie-

tet der Landesverband wieder ein hochinteres-

santes Programm. Über eine rege Teilnahme 

freut sich der vlf Bayern.  

Nähere Infos unter www.vlf-bayern.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulationen 

Erfolgreiche Absolventen 2019 

Wir freuen uns über erfolgreich abgeschlossene 

Prüfungen von Junglandwirten aus dem Land-

kreis Dingolfing-Landau. 

Staatlich geprüfte Wirtschafter für Landbau: 

- Markus Bachner, Moosthenning 
- Markus Eberl, Marklkofen 
- Johannes Ernst, Simbach 
- Lorenz Koch, Mengkofen 
- Franz Lehermeier, Großköllnbach 
- Johann Maier, Mengkofen 
- Stefan Pirkl, Eichendorf 
- Stephan Sauer, Dingolfing 
- Ralf Willnecker, Eichendorf 

Staatlich geprüfte Wirtschafter für ökologischen 

Landbau 

- Adrian Jahrstorfer, Eichendorf 

Wir gratulieren ganz herzlich und würden uns 

über den Beitritt zu unserem vlf-Kreisverband 

sehr freuen! 

 

  

http://www.vlf-bayern.de/
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Informationen des Amtes 

L1 – Abteilung Förderung 

Antragsstellung Agrarumweltmaßnahmen 

Frühjahr 2019 

Am 23.02. endete die Antragsstellung für die 

Agrarumweltmaßnahmen. Die Beratung und An-

tragstellung für das Bayerische Kulturland-

schaftsprogramm (KULAP) erfolgt durch das Amt 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Beim 

Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) sind für 

Beratung und Antragsstellung die Untere Natur-

schutzbehörde am Landratsamt zuständig. Beide 

Programme werden seit Jahren über ein gemein-

sames elektronisches System unter Federführung 

des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten abgewickelt.  

Insgesamt wurden im Frühjahr 2019 von 497 

Betrieben Neuanträge mit 971 Einzelmaßnahmen 

gestellt. Der Schwerpunkt bei der Antragsstellung 

im KULAP liegt in diesem Jahr erneut bei den 

Maßnahmen, die Gewässer- und Erosionsschutz-

streifen fördern. Allein 434 Einzelmaßnahmen 

wurden in diesem Bereich beantragt. Mitbegrün-

det ist dies in diesem Jahr durch die Tatsache, 

dass aufgrund der Einstufung weiter Teile des 

Landkreises als Rotes Gebiet im Rahmen der 

Düngeverordnung sich die gesetzlichen Anforde-

rungen an den Gewässerabstand bei der Dün-

gung verschärft haben. Dadurch haben sich auch 

die Förderanforderungen im KULAP geändert, so 

dass laufende Maßnahmen entsprechend ange-

passt werden mussten. Bei der fachlichen Beur-

teilung waren dazu intern intensiv die Beratungs-

kräfte aus dem Sachgebiet Landwirtschaft sowie 

der hiesige Wasserberater beteiligt. 

Ein weiterer Schwerpunkt im KULAP stellt die 

Maßnahme „Emissionsarme Wirtschafsdünger-

ausbringung“ dar. Hier wurden 94 Neuanträge 

gestellt. 13 Betriebe haben sich zudem neu dazu 

entschlossen auf ökologischen Landbau umzu-

stellen und nehmen dazu die Förderung über das 

KULAP in Anspruch. 

Im VNP liegt der Schwerpunkt der Neuanträge 

bei Schnittzeitpunktauflagen im Grünland und bei 

Zusatzmaßnahmen im Grünland (z.B. Verzicht 

Düngung). 

In der abgelaufenen Antragsphase 2019 wurden 

im KULAP in insgesamt 19 verschiedenen Maß-

nahmen und im VNP in 24 Maßnahmen Anträge 

gestellt, die von den Landwirten nun fünf Jahre 

lang umgesetzt werden.  

Derzeit laufen damit im Landkreis Dingolfing-

Landau mit unterschiedlichem Laufzeitbeginn 

(und immer fünf Jahren Verpflichtungszeitraum) 

in KULAP und VNP rd. 1.800 Anträge mit über 

4.400 Einzelmaßnahmen. 

 

Personalveränderungen in der Abteilung 

Förderung 

Bereits im vergangenen Jahr wurde die langjäh-

rige Sachgebietsleiterin Frau Elisabeth Feldmeier 

in den Ruhestand verabschiedet. Seit Februar 

dieses Jahres hat Herr Ludwig Schütz diese Auf-

gabe übernommen.  

Herr Schütz war zunächst als Wasserberater am 

AELF Straubing tätig, bevor er sich für die Beam-

tenlaufbahn entschied. Nach seiner Ausbildung 

war er seit 2011 in der überregional zuständigen 

Abteilung Prüfdienst am hiesigen Amt eingesetzt. 

Zum Februar 2019 wurde Ludwig Schütz zum 

Sachgebietsleiter in der Abteilung Förderung be-

stellt. 

Eine weitere Veränderung wurde auch in der 

Abteilungsleitung vollzogen. Herr Hermann Viel-

reicher hat Ende Februar seine aktive Dienstzeit 

beendet und ist nach 23 Jahren Tätigkeit als Ab-

teilungsleiter Förderung in den Ruhestand getre-

ten.  
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Ludwig Schütz, Monika Deubzer, Hans Ottmar Maidl 

Seine Nachfolge hat zum März 2019 Herr Hans 

Ottmar Maidl übernommen. Auch Herr Maidl war 

bereits bisher am AELF Landau tätig. Seit De-

zember 2016 leitete er das Sachgebiet L2.2 

Landwirtschaft und war hier neben der Bera-

tungstätigkeit schwerpunktmäßig im Bereich 

Baustellungnahmen tätig. Vor dieser Zeit war 

Hans Maidl nach dem Staatsexamen 1995 an 

mehreren Behörden eingesetzt. Vor seinem 

Wechsel nach Landau war er zuletzt rund 11 Jah-

re als Lehrkraft und Berater am AELF Straubing 

tätig und leitete dort zuletzt das Fachzentrum 

Agrarökologie. 

Hans Ottmar Maidl, AELF Landau a.d.Isar 

 

 

 

 

 

 

 

L 2.1 – Bildung und Beratung; 

Ernährung, Haushaltsleistun-

gen und Schule 

Einsemestriger Studiengang Hauswirt-

schaft 

Nachhaltiger Konsum im Haushalt – Schwerpunkt 

Verpackungsmüll 

Anlässlich des Welttages der Hauswirtschaft am 

21. März setzten sich die Studierenden des ein-

semestrigen Studiengangs Hauswirtschaft mit 

dem Thema Verpackungsmüll auseinander. Laut 

Statistik fielen 2016 immerhin 220 kg Verpa-

ckungsmüll pro Person und insgesamt 18,2 Milli-

onen Tonnen in Deutschland an – unvorstellbar 

viel. Ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft. 

Wir alle sind gefordert und verantwortlich. Wir 

müssen Wege der Vermeidung finden und eine 

möglichst hohe Recyclingquote erreichen. 

 

 

 

 

 

 

Weitere Infos und Unterlagen für Interes-

sierte, Multiplikatoren und Lehrkräfte 

Das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft in Tries-

dorf arbeitet an dem Schwerpunkt "Nachhaltiger 

Konsum im privaten Haushalt" und hat zum 

Thema "Verpackungsmüll" Unterrichtsmaterialien 

für Mittelschulen und Gymnasien erstellt. Diese 

können kostenlos beim Kompetenzzentrum ange-

fordert werden.  
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Außerdem wurde eine kleine Ausstellung konzi-

piert, die Sie am Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten in Landau a.d.Isar anfordern 

können. Interessenten wenden sich an Rosema-

rie Thalhammer, Tel: 09951 693-320. 

Kompetenzzentrum Hauswirtschaft 

Online-Umfrage – Hauswirtschaft für junge Leute 

Hauswirtschaft innovativ und zukunftsorientiert 

gestalten – das ist das Ziel des bayerischen 

Kompetenzzentrums Hauswirtschaft (KoHW) mit 

Sitz in Triesdorf. Ein bislang noch kleines Team 

an Fachkräften leistet einen großen Beitrag zur 

Imagebildung der Hauswirtschaft. Es fördert und 

sichert die Qualität der hauswirtschaftlichen Be-

rufs- und Schulbildung, die hauswirtschaftliche 

Grundversorgung – vor allem im ländlichen Raum 

– und die hauswirtschaftliche Alltagskompetenz 

der Bevölkerung.  

Wer als Fachkraft zu hauswirtschaftlichen The-

men auf dem Laufenden bleiben will, kann den 

vierteljährlichen Newsletter abonnieren. Derzeit 

führt das KoHW eine Online-Umfrage durch, wie 

junge Leute in der hauswirtschaftlichen Alltags-

kompetenz gestärkt werden können. Welche In-

formationen und Fähigkeiten brauchen junge 

Leute, um ihren Haushalt erfolgreich zu führen? 

Wie soll das Wissen an die junge Generation wei-

tergegeben werden? Machen Sie mit! 

https://hauswirtschaft-mitdenken.bayern  

 

Wettbewerb "Bäuerin als Unternehmerin 

des Jahres 2019" 

Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten führt zum achten Mal 

den Wettbewerb "Bäuerin als Unternehmerin des 

Jahres" durch. Gesucht sind Bäuerinnen, die mit 

Ideenreichtum, Mut und Geschick neue Tätig-

keitsfelder und zusätzliche Einkommensquellen 

für ihre Betriebe erschlossen haben. Prämiert 

werden Bäuerinnen als Unternehmerinnen, die 

eine Einkommenskombination in Verbindung mit 

dem landwirtschaftlichen Betrieb über mindes-

tens drei Jahre erfolgreich führen oder als Neu-

einsteigerinnen in der Gründungsphase ein um-

fassendes Unternehmenskonzept vorweisen kön-

nen. Beim Wettbewerb werden insgesamt sechs 

Preise in Höhe von bis zu 2.500 € vergeben. In-

formations- und Anmeldeunterlagen unter: 

http://www.stmelf.bayern.de/unternehmerin   

Die Anmeldungen müssen bis spätestens 2. Mai 

per E-Mail beim zuständigen AELF eingereicht 

werden. Ansprechpartnerin: Rosemarie Thal-

hammer, Tel: 09951 693-320. 

 

Kinderleicht und lecker 

Unter diesem Motto bietet das Amt für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten verschiedene 

Veranstaltungen für Eltern mit Kindern bis zu drei 

Jahren sowie Großeltern und Tagespflegeperso-

nen an. Kursinformation und Anmeldung unter 

www.aelf-Ln.bayern.de/ernaehrung/familie.  

Eltern-Kind-Gruppen oder andere Eltern-Gruppen 

erhalten auf Anfrage gerne individuelle Termine, 

wenn 6 Teilnehmer gewährleistet sind.  

Ansprechpartnerin: Gabi Gerauer, Tel: 09951 

693-322. 

 

Gesund und fit im Kinder-Alltag  

Auch im Kindergarten-Jahr 2019/20 können wie-

der 3 Kindertageseinrichtungen aus dem Land-

kreis an dem kostenfreien Ernährungsbildungs-

programm „Gesund und fit im Kinder-Alltag“ teil-

nehmen. Die Angebote reichen von Frühstücks-

woche über Eltern-Kind-Kochen, Ernährungsvor-

trag, Bauernhof-Besuch bis hin zu einer gemein-

samen Wanderung mit Picknick.  

Interessierte Kindergärten können sich jederzeit 

bewerben. Ansprechpartnerin: Margarete Ren-

ner, Tel: 09951 693-324. 

https://hauswirtschaft-mitdenken.bayern/
http://www.stmelf.bayern.de/unternehmerin
http://www.aelf-ln.bayern.de/ernaehrung/familie
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Wissen wie`s wächst und schmeckt 

Wissen wie`s wächst und schmeckt“, so lautete 

das Thema des letztjährigen Ernährungsbil-

dungsschwerpunktes der Ämter für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten. Aufgrund des positi-

ven Echos bei Kindern und Lehrkräften findet die 

Pflanzaktion noch einmal in 2019 statt. Kinder 

der 2. Klassen in Grundschulen oder Förderschu-

len säen und pflanzen wieder Gemüse, Salat und 

Kräuter in Bäckerkisten und Tetra Pak-Tüten. 

Start ist direkt nach den Osterferien mit dem 

Aussäen und Anpflanzen. Während der Wachs-

tumsphase ist Sorgfalt und Zuverlässigkeit ge-

fragt: Die Kinder kümmern sich zusammen mit 

der Klassenlehrerin selber um „ihre“ Pflanzen. 

Kurz vor den Pfingstferien ernten sie diese und 

bereiten daraus ein leckeres Kindergericht zu. 

Damit wird der Kreis vom Anpflanzen, Wachsen, 

über die Ernte bis hin zur Zubereitung eines le-

ckeren Gemüsegerichts geschlossen und vermit-

telt „wie`s wächst und schmeckt“.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Fachlehrerinnen für Ernährung und Gestaltung an 

Förderschulen in Niederbayern säen anlässlich einer 

Lehrerfortbildung Radieschen in Tetra Paks. 

 

Für zwei Klassen stehen die notwendigen Utensi-

lien und gut ausgearbeitete Unterrichtsmateria-

lien bereits kostenlos bereit. Schnell melden bei 

Ansprechpartnerin Gabi Gerauer, Tel: 09951 693-

322 

6. Bayerische Ernährungstage 2019 

In diesem Jahr finden zum 6. Mal die Bayeri-

schen Ernährungstage unter dem Motto „Digi-

tal ist real“ statt. Eine Aktion am Landauer A-

ELF im Rahmen der Ernährungstage greift das 

Top-Thema Digitalisierung im Kontext Ernährung 

und Bewegung auf. Besucher erhalten anhand 

eines Parcours einen Einblick, welche digitalen 

Möglichkeiten es gibt, sie bei der Umsetzung 

eines gesundheitsförderlichen Lebensstils zu un-

terstützen und wie diese digitalen Tools einzu-

schätzen sind. Zielgruppe sind in erster Linie Er-

wachsene im Alter zwischen 30 und 60 Jahren. 

Kleine Gruppen können das Angebot am 3. – 5. 

Juli nutzen. Für die vlf-Frauen wird eine Abend-

veranstaltung am 4. Juli durchgeführt. Voran-

meldung bei Rosemarie Thalhammer, Tel: 09951 

693-320. 

 

Lernen, erleben, aktiv sein: Erlebnis Bau-

ernhof 

Immer mehr wird allen Landwirten klar, dass 

Verbraucher mehr Einblick in die Landwirtschaft 

brauchen. Am besten lernen Kinder als zukünfti-

ge Verbraucher schon einen Bauernhof kennen. 

Der Bauernhof ist ein idealer Ort, um mit allen 

Sinnen zu lernen und zu begreifen, wie Lebens-

mittel produziert werden. Seit 2012 gibt es nun 

schon das Programm Erlebnis Bauernhof für 

Schulklassen. In unserem Landkreis stehen 5 

Betriebe für dieses Programm zur Verfügung. Sie 

hoffen auf zahlreichen Besuch. Schulklassen, die 

sich für den Aktionszeitraum 24.06. – 26.07. bei 

einem der Betriebe anmelden, nehmen außer-

dem an einer Verlosung teil. Sie können eine 

Woche kostenlos Schulmilch für die Klasse ge-

winnen.  

Weitere Infos bei Rosemarie Haderer, Tel: 09951 

693-321 oder unter www.erlebnis-bauernhof.de  

Rosemarie Thalhammer, AELF Landau a.d.Isar 

 

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


 

 
 

S e i t e  | 15 

L2.2 – Bildung und Beratung; 

Landwirtschaft 

Einzelbetriebliche Investitionsförderung – 

2019 

Die Eckpunkte der Förderung sowie deren Vo-

raussetzungen sind 2019 neu überarbeitet wor-

den. Bis zum Sämtliche Anlagen und Formulare 

liegen ab jetzt dem AELF Landau vor. Für das 

Jahr 2019 sind zwei Antragsrunden geplant 

(Schlusstermine sind 06.05.2019 und 

31.10.2019). Für die erste Auswahlrunde stehen 

35 Mio. Euro zur Verfügung. Die Konditionen im 

Agrarinvestitionsprogramm (AFP) und in der 

Diversifizierungsförderung (DIV) bleiben hinsicht-

lich der Fördersätze und maximal zuwen-

dungsfähigen Ausgaben unverändert. 

Förderfähig sind fast ausnahmslos Investitionen 

in die Tierhaltung, sofern sie der „besonders art-

gerechter Haltung - btH“ entsprechen. Alle An-

träge nehmen wie gehabt an einem Auswahlver-

fahren mit Punktesystem (Mindestpunktzahl wur-

de von100 auf 70 Punkte gesenkt!!!) teil. Wie 

gehabt werden bereits begonnene Vorhaben 

(dies liegt auch bei unterschriebenen Auftragsbe-

stätigungen vor) komplett von der Förderung 

ausgeschlossen. Bei Baumaßnahmen gelten Pla-

nung und Baugrunduntersuchungen nicht als 

Beginn. Ausgaben für derartige Leistungen kön-

nen auch dann gefördert werden, wenn diese vor 

Bewilligung entstanden sind. Vor einer vorhan-

denen Investitionsbereitschaft wäre eine Kon-

taktaufnahme mit dem Amt zu empfehlen.  

Weitere Informationen erteilt an unserem Amt 

Herr Gierl, 09951 693-231. 

Christian Gierl, AELF Landau a.d.Isar 

 

 

Erosionsschutz in Frühjahrssaaten und Ar-

tenvielfalt 

Trotzt der Sommertrockenheit sind in unserem 

Landkreis ein sehr hoher Anteil an hervorragen-

den Zwischenfruchtbeständen mit hoher Oberflä-

chenpflanzenmasse aufgewachsen. Diese hohe 

Pflanzenmasse an der Bodenoberfläche bietet 

beste Voraussetzungen für einen maximalen Ero-

sionsschutz in Mais, Zuckerrüben und soweit 

Technik verfügbar, auch im Gemüsebau. 

Einige Dinge gilt es aber zu beachten. Grundsätz-

lich ist die Direktsaat die Königsdisziplin im Erosi-

onsschutz. Bei ihr bleibt die Pflanzenmulchdecke 

und Bodenstruktur erhalten. Durch die Bede-

ckung wird der Boden vor der Schlagwirkung der 

Regentropfen geschützt. Die gute Bodenstruktur 

im Ausgang des Winters sorgt zudem je nach 

Bodenart für eine gute Regenverdaulichkeit vor 

allem bei lehmigen Böden. 

Sollte die Mulchsaat notwendig sein um organi-

sche Dünger einzuarbeiten ist auf eine schonen-

de Bodenbearbeitung zu achten um die Boden-

struktur und die Mulchdecke weitestgehend zu 

erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Mulchsaat in Zuckerrüben: Kreiselegge mit reduzierter Krei-

seldrehzahl 180 U/min => Mulchdecke und Bodenstruktur 

trotz Bodenbearbeitung erhalten. 
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Zu intensive Bodenbearbeitung: Mulchbedeckung und Bo-

denstruktur sind kaum vorhanden Der Boden ist nicht mehr 

in Lage bei längeren oder intensiven Regenfällen das Was-

ser in tiefere Bodenschichten abzuleiten. 

Auch die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern < 

5 % Trockensubstanz nach erfolgter Direktsaat 

mit dem Schleppschuhverteiler wäre als Möglich-

keit in Erwägung zu ziehen um den hohen Grad 

der Bodenbedeckung für den Erosionsschutzes zu 

erhalten. Auf Böden mit sehr hohen Schluff- bzw 

Sandanteil, die zum Dichtlagern neigen, ist eine 

Lockerung sinnvoll. 

Glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel sollten nur 

zum Einsatz kommen, wenn viel Durchwuchs wie 

Ausfallgetreide oder Verunkrautung vorhanden 

ist und die Hauptkultur stark darunter leiden 

würde. 

Durch die Absprache der Bewirtschafter im Hin-

blick auf die Erosionsanfälligkeit von Früchten ist 

ein Erosionsschutzkonzept bei der Bewirtschaf-

tung von ganzen Gewannen oder großen Gelän-

demulden sinnvoll. Hier sammeln sich große 

Wassermengen durch starken Oberflächenabfluss 

mit entsprechenden Schäden an landwirtschaftli-

chen Nutzflächen durch Bodenverlust. Es kann 

aber auch zu Gebäudeschäden durch Schlamm-

anlandung bzw. zur Verlandung unserer Oberflä-

chengewässer kommen. 

Die Anlage von Blührändern mit rascher Jugend-

entwicklung am Hangfuß und im Hangbereich, 

die die entsprechenden Anforderungen von Was-

ser CC1 und CC2 erfüllen, tragen auch zur Arten-

vielfalt bei. 

Bejagungsschneisen sollten so ausgewählt und 

angelegt werden, dass diese auch zum Erosions-

schutz beitragen. Bei der Ansaat sollten Mi-

schungen aufgebracht werden, die zur Artenviel-

falt beitragen. Das bayerische Staatsministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten för-

dert mit Agrarumweltmaßnahmen den Gewässer- 

und Erosionsschutz sowie die Bereitstellung von 

Flächen zur Artenvielfalt. 

 

Direktsaat Mais: höchster Bodenschutz und Regenverdau-

lichkeit  

Anton Maier, AELF Straubing 
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F – Forsten 

Förderung der insektizidfreien Borken-

käferbekämpfung auch 2019 

Eine der ersten Amtshandlungen der 2018 neu 

ernannten Forstministerin Kaniber, war die Frei-

gabe von Fördergeldern für die insektizidfreie 

Borkenkäferbekämpfung. Die Entscheidung 

war der ernsten Situation im vergangenen Hitze-

sommer geschuldet und zunächst auch auf das 

Kalenderjahr 2018 befristet. Leider sind die Vor-

zeichen (hohe Käferdichte, viel Brutraum durch 

Schneebruch- und Windwurfholz) auch für 2019 

wieder besorgniserregend, so dass entschieden 

wurde, die Förderung bis zum 31.12.2019 zu 

verlängern. Konkret heißt dies, dass für jeden 

Festmeter Käferholz, 4 € gezahlt werden, 

wenn der darin enthaltene Borkenkäfer insekti-

zidfrei bekämpft wird. 

Dies kann geschehen durch waldschutzwirksa-

mes: 

- Entrinden 
- Häckseln oder Mulchen von nicht zur 

Vermarktung vorgesehenem Rest- und Gip-
felholz im Wald 

- Abtransport mit Zwischenlagerung von 
befallenem oder fängischem Schadholz auf 
anerkannten Holzlagerplätzen (Nasslagern 
oder Lagerplätzen, die mind. 500 m vom 
nächsten gefährdeten Bestand entfernt sind) 

Es gilt eine Bagatellgrenze von mind. 250 € pro 

Antrag d. h. mind. 63 fm Schadholz müssen zu-

sammenkommen. Man kann aber auch mit einer 

kleineren Schadholzmenge schon in den Genuss 

der Fördergelder kommen. Zum Beispiel als Mit-

glied einer Selbsthilfeorganisation (WBV, FBG). 

Diese können nämlich auch als Antragsteller auf-

treten, und Mithilfe einer Beteiligtenerklärung die 

Schadholzmengen mehrerer Mitglieder auf einem 

ihrer Lagerplätze zusammenfassen.  

Der wahre Gewinn der Maßnahme liegt jedoch 

nicht in der Unkostendeckung, sondern in den 

vermiedenen größeren Schäden. Um das zu ver-

deutlichen sei folgende Rechnung angestellt: 

Im Jahr 2018 wurden im Bereich des AELF 

Landau a.d.Isar rd. 80.000 € Fördergelder für 

diese Borkenkäferbekämpfung ausbezahlt d.h. 

rund 20.000 Kubikmeter Schadholz aus dem 

Wald in Zwischenlager transportiert. Entrinden 

und Häckseln spielten in der praktischen Umset-

zung so gut wie keine Rolle. 

Legt man zugrunde, dass ein befallener Baum 

mit einem Volumen von 1 fm Holz ca. 35.000 

fertig entwickelte Borkenkäfer beherbergt, so 

wurden im Vorjahr ungefähr 700 Millionen Käfer 

aus dem Wald abtransportiert. Diese Käfermenge 

hätte theoretisch gereicht um über 2 Millionen 

weitere Bäume zu befallen. Ein immenser Scha-

den, der über den Preisverlust für Käferschadholz 

allein gar nicht zu beziffern ist. 

Daher der dringende Appell an alle Waldbesitzer: 

Nicht resignieren sondern reagieren! Borkenkä-

ferbekämpfung lohnt sich enorm, gerade jetzt im 

Frühjahr. Denn eine andere einfachere Rechnung 

sagt: Von Käfergeneration zu Käfergeneration 

verzehnfacht sich die Zahl der Käferbäume. Aus 

einem Baum, werden 10, aus 10 werden 100 und 

aus 100 werden 1000. Sollten wir also auch heu-

er wieder ein Jahr mit 3 Käfergenerationen be-

kommen, kann jeder Käferbaum, den Sie jetzt im 

April entdecken und unschädlich machen die Ret-

tung sein für 1000 Bäume, die ohne Bekämpfung 

dann Anfang September verloren wären. 

 

 

 

 

 

Nicht nur riesige Holzberge, sondern mit auch unzählbar 

viele Borkenkäfer wurden mit staatlicher Förderung aus den 

Wäldern verbracht.  

Hubert Hobmaier, AELF Landau a.d.Isar 
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Der nordische Fichtenborkenkäfer Ips 

duplicatus 

Eine zusätzliche Gefahr durch einen Käfer aus 

Tschechien? 

Die bayerischen Waldbesitzer hatten im letzten 

Jahr große Schäden durch den Fichtenborkenkä-

fer zu tragen. Viel schwere Arbeit, ein mit tsche-

chischem Käferholz überschwemmter Holzmarkt 

und nun auch noch dieser Käfer, der mit Holz aus 

Tschechien eingeschleppt wird. Was ist dran, an 

der Gefahr durch den Nordischen Fichtenborken-

käfer? Hier eine kurze Zusammenfassung der 

Informationen aus mir zugänglicher Literatur.  

Der „Käfer aus dem Norden“ 

Er gehört, wie der Große Achtzähnige Fichten-

borkenkäfer, genannt „Buchdrucker“ und dessen 

kleiner Verwandter, der Kleine Achtzähnige Fich-

tenborkenkäfer zur Gattung „Ips“. Beide werden 

im Rahmen des Käfermonitorings mit Pheromon-

fallen nicht differenziert. Der nordische Käfer 

heißt in der Spezialistensprache „Ips duplicatus“, 

also der Doppelgänger, ein Name, der bereits die 

Ähnlichkeit mit seinen beiden Verwandten klar-

stellt. 

Mitglieder der Gattung Ips an Fichte sind: 

 

- Großer Achtzähniger Fichtenborkenkäfer – 
Beiname „Buchdrucker“ - Ips typographus 

- Kleiner Achtzähniger Fichtenborkenkäfer – 
Beiname „kleiner Buchdrucker“ - Ips amitinus 
(Vetter) 

- Nordischer Fichtenborkenkäfer - ohne Beina-
men - Ips duplicatus (Doppelgänger) 

Sein Aussehen 

Diese drei Verwandten kann man auch mit Lupe 

sowieso nur dann unterscheiden, wenn man ein 

für Borkenkäfer geübtes Auge hat. Das soll man 

also entomologisch versierten Fachkräften über-

lassen, die mit der geeigneten Optik ausgestattet 

sind. Es erübrigt sich also, auf äußere Unter-

scheidungsmerkmale einzugehen. 

 

 

 

 

 

 

Das Brutbild 

Es gibt natürlich Unterschiede. Eine Buchdrucker-

familie besteht meist aus einem Männchen und 

zwei bis drei Weibchen, welche senkrecht im 

Baum verlaufende, bis zu 10 Zentimeter lange, 

gerade Muttergänge bauen. Der kleine Nordische 

hat oft bis zu vier Weibchen in der Brutanlage, 

deren Muttergänge kürzer sind und nicht so 

senkrecht verlaufen, was dem Brutbild ein stern-

förmiges Aussehen gibt. Bei hohem Befallsdruck 

ist es schwierig, die Brutbilder der Fichtenbor-

kenkäfer voneinander zu unterscheiden, weil sich 

die Larvengänge gegenseitig stören und sich im 

Moder der zerfressenen Rinde verlieren. Nur im 

Anfangsstadium der Brutanlage wäre das mög-

lich, also in liegenden Stämmen. 

Ursprüngliche Verbreitung  

Wie der Name sagt, stammt das Tier aus dem 

Norden. Sein Verbreitungsgebiet ist ursprünglich 

die nördliche Taiga von Norwegen bis zur Insel 

Sachalin. Historische Quellen sollen ein Reliktvor-

kommen in der Steiermark belegen.  

Verbreitung bei uns 

In Europa gibt es kein Land, in dem der Käfer 

nicht bereits nachgewiesen wurde. Seit 1997 wird 

er in Tschechien mit Pheromonfallen überwacht. 

2004 wurden in Rumänien Massenvermehrungen 

beobachtet. In Deutschland ist die Art bisher 
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nicht anhand von Massenvermehrungen aufgefal-

len. In Bayern bewegte sich seine Dichte bisher 

wohl unterhalb der Nachweisgrenze. Er wird mit 

unentrindetem Holz verfrachtet. 1990 wurde die 

Einschleppung mit Holztransporten aus der 

UdSSR nach Österreich berichtet. Inzwischen ist 

er dort landesweit verbreitet und macht nicht vor 

der bayerischen Grenze Halt, denn er muss sie 

nicht erst mühsam gegen den Westwind über-

fliegen, wenn er kostenlos mit dem LKW mitfah-

ren kann. Von rindenbrütenden Insekten befalle-

nes Holz unentrindet von einem Ort zum anderen 

zu bewegen beinhaltet natürlich die konkrete 

Möglichkeit der Verschleppung. Deshalb ist im-

portiertes Käferholz meistens begiftet. In Bayern 

wird versucht, die Insektizidanwendung im Wald 

zu reduzieren, indem der Transport von Käfer-

holz aus dem Wald hin zu zentralen Lagerplätzen 

finanziell unterstützt wird.  

Die EPPO (European Plant Protection Organisati-

on) betrachtet Ips duplicatus nicht als Quarantä-

neschädling.  

Biologie: 

Der nordische Fichtenborkenkäfer gleicht in sei-

nem Schlüpfen im Frühjahr, der Ernährungswei-

se, seiner Überwinterung und Generationsfolge 

und in den Befallszeichen seinem größeren Bru-

der, dem Buchdrucker. Aber sein Schwärmflug 

wird als kürzer und intensiver beschrieben. Er 

scheint die höher liegenden Stammteile zu be-

vorzugen, was sein Erkennen anhand von Bohr-

mehlansammlungen erschwert. Er bewegt sich in 

seinen Ansprüchen an den Brutraum zwischen 

Buchdrucker und Kupferstecher. Auch sein Brut-

bild sieht aus, wie eine Mischung aus den Brutan-

lagen der beiden genannten Verwandten, denn 

es ist deutlich kleiner, als das des Buchdruckers, 

obwohl es meist einen bis zwei Muttergänge 

mehr aufweist, weshalb es das erwähnte, eher 

sternförmige Aussehen hat. Bei Mischvorkommen 

ist die Unterscheidung der Brutbilder beider Ar-

ten schwierig, bei hoher Dichte nahezu ausge-

schlossen.  

Ist er aggressiver als der Buchdrucker? 

Falls er wirklich nur stehende Fichten befällt, 

aber kein liegendes Holz, wie ich einer Quelle 

entnommen habe, spricht das nicht dafür. Aller-

dings soll er dazu neigen, Bäume im Bestandes-

innern zu befallen, was die Käferbaumsuche 

aufwändiger macht. Aber das hat bei der großen 

Hitze im letzten Jahr der Buchdrucker auch ge-

tan.  

Anders als der Buchdrucker wird er als wirklich 

„sekundäre Art“ beschrieben, das heißt, er befällt 

nur geschwächte Fichten. Davon herrschte im 

letzten Sommer kein Mangel; und ob sie nächs-

ten Sommer kräftiger sind?  

Ob der nordische Fichtenborkenkäfer andere, 

pflanzenschädliche Organismen mit sich bringt, 

ist ungeklärt. Bisher ist jedenfalls nichts derglei-

chen aufgefallen. Es scheint, als ob der Nordi-

sche auf das Pheromon des Buchdruckers rea-

giert, weshalb eine gegenseitige Anlockung der 

Arten an bruttaugliches Material vermutet wer-

den kann. Diese drei Vertreter der Gattung „Ips“ 

können zusammen in unmittelbarer Nähe vor-

kommen, wobei sie sich mit Sicherheit gegensei-

tig den Brutraum streitig machen können, was zu 

einer gegenseitigen Beeinträchtigung der Bruten 

führen könnte.  

Fazit 

Aus den bisher verfügbaren Informationen kann 

geschlossen werden, dass der Nordische Fich-

tenborkenkäfer keine zusätzliche Existenzbedro-

hung für unsere Fichtenwälder darstellt. Deshalb 

sind Waldbesitzer gut beraten, sich wie bisher 

auf die Suche, Aufarbeitung und den Abtransport 

von Käferbäumen zu konzentrieren, ruhig Blut zu 

bewahren, die Beratung durch die AELFs, die 

angebotenen Hilfen der forstlichen Zusammen-

schlüsse und die finanziellen Zuschüsse des Staa-

tes anzunehmen und auf einen kühleren Sommer 

mit genügend Regen zu hoffen. 

Dr. Elfriede Feicht, AELF Landau a.d.Isar 
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Personelle Veränderungen im Bereich Fors-

ten – Ansprechpartner 

Nichts ist so beständig wie der Wandel.  

Im Forstbereich gibt es im ersten Halbjahr 2019 

einige neue Ansprechpartner. 

 

Bereichsleitung:  

Der Bereichsleiter Forsten Dr. Joachim Hamber-

ger wechselte zum 1. März an das AELF in A-

bensberg, wo er die Amtsleitung übernahm. Bis 

die Entscheidung über die Neubesetzung der 

Bereichsleiterstelle gefallen ist, leitet Hubert 

Hobmaier (Tel: 09951 693-411) kommissarisch 

den Bereich Forsten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bisheriger Bereichsleiter Dr. Joachim Hamberger 

 

Revierleitung Forstrevier Loiching (Gemein-

den: Dingolfing, Gottfrieding, Loiching, Mam-

ming, Niederviehbach) 

Bis zur Wiederkehr des bisherigen Revierleiters 

Markus Müller vertritt für die Dauer von einem 

Jahr Herr Florian Findl die Leitung des Forstrevie-

res Loiching. Wie Herr Müller wird auch Herr 

Findl am Dienstag Vormittag im Büro des Forst-

revieres Loiching – Hauptstraße 35 unter der 

Nummer 08731  3253424 bzw. 0173 8637466 

seine festen Sprechzeiten haben. 

 

Unterstützung im Forstrevier Mengkofen 

Seit Februar ist Frau Christina Hübner als Unter-

stützung v.a. im Forstrevier Mengkofen (Gemein-

den: Mengkofen, Moosthenning, Pilsting) tätig: 

Tel: 0170 7934183. 

 

Borkenkäferfachkraft: 

Als zusätzliche Hilfe während der kritischen Mo-

nate zur Borkenkäferbekämpfung konnte erneut 

die Käferspezialistin Dr. Elfriede Feicht eingestellt 

werden. Sie hat bereits in den letzten drei Som-

mern für das AELF Landau in Sachen „Käfer“ 

gearbeitet und hervorragende Arbeit geleistet. 

Sie bringt regionale Erfahrung und Ortskenntnis 

mit, aber auch viel fachliche Kompetenz durch 

jahrelange Tätigkeit im Waldschutz an der Lan-

desanstalt in Freising. Mit ihrem Fachwissen 

steht sie gerne jedem Waldbesitzer zur persönli-

chen Beratung vor Ort zur Verfügung: Tel: 0175 

5718382 

Hubert Hobmaier, AELF Landau a.d.Isar 
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Informationen aus den 

überregional tätigen Abtei-

lung und Fachzentren 

L3.P – Prüfdienst 

Erfahrungen aus den Vor-Ort-

Kontrollen 2018 im Bereich Cross Com-

pliance (CC) sowie Neuerungen bei den 

Vor-Ort-Kontrollen 2019 im Bereich der 

Düngeverordnung 

Aus den Vor-Ort-Kontrollen (VOK) des grü-

nen CC-Bereichs 2018 ergaben sich folgende 

Auffälligkeiten: 

Im Bereich der Düngeverordnung und 

der Anlagenverordnung wurden vom 

Prüfdienst am AELF Landau a.d.Isar 203 Be-

triebe kontrolliert. Dabei wurden in 77 Be-

trieben Verstöße festgestellt. Diese gliedern 

sich wie folgt auf: 

- Bei 28 Betrieben fehlte die Düngebedarfser-
mittlung (DBE) ganz oder sie war nur unvoll-
ständig vorhanden. Davon wurden 8 Verstöße 
lediglich verwarnt (Verstoß mit 0 % Kür-
zungssatz), da die Beanstandung als gering-
fügig eingestuft worden ist. Im Rahmen der 
Kontrolle wird die DBE hinsichtlich folgender 
Kriterien überprüft: 

o Ist der N-Bedarfswert bzw. der Ertrag 
der Kultur realistisch angesetzt? 

o Ist eine evtl. vorhandene N-
Nachlieferung der leguminosenhalti-
gen Vorfrucht/Zwischenfrucht berück-
sichtigt? 

o Sind die Angaben zur im Vorjahr aus-
gebrachten organischen Düngung 
plausibel? 

o Ist der richtige Nmin-Wert angesetzt? 
- Bei 20 Betrieben war der Nährstoffvergleich 

(NSV) unvollständig. Hierbei kontrolliert der 
Prüfdienst lediglich, ob die Datengrundlage 
des NSV mit den Tierzahlen und Flächenan-

gaben aus dem betreffenden Mehrfachantrag 
übereinstimmt.  

- 15 Betriebe konnten keinen NSV vorweisen, 
obwohl sie zur Erstellung verpflichtet gewe-
sen waren. 

- In 29 Betrieben wurden Verstöße bei den 
ortsfesten Mist- und Silagelagerstätten fest-
gestellt. Neu ab 2018 war, dass auch Zwi-
schenlagerungen von Mist oder Silage in der 
Feldflur, die sich länger als 6 Monate an der 
gleichen Stelle befinden, als ortsfeste Lage-
rungen angesehen werden. Da diese Zwi-
schenläger jedoch über keine betonierte Bo-
denplatte verfügen, hatte die Überschreitung 
der 6-monatigen Lagerdauer eine Beanstan-
dung zur Folge. 

- 13 Betriebe wiesen einen N-Kontrollwert im 
NSV von > 60 kg N/ha auf. Der N-
Kontrollwert ist der Durchschnitt der N-
Salden je ha aus den letzten drei vorliegen-
den NSV. Die Überschreitung des Kontroll-
wertes stellt noch keinen CC-Verstoß dar. Der 
Prüfdienst musste jedoch diese Betriebe an 
das Fachzentrum Agrarökologie am AELF 
Straubing weiterleiten. Das Fachzentrum ver-
pflichtet diese Betriebe zu einer Teilnahme an 
einer Düngeberatung. Erst wenn dieser Ver-
pflichtung nicht nachgekommen wird, liegt 
ein CC-Verstoß vor, der vom Fachzentrum er-
fasst wird. 

Im Bereich des guten landwirtschaftli-

chen, ökologischen Zustandes der Flä-

chen wurden 224 Betriebe vom Prüfdienst 

am AELF Landau a.d.Isar kontrolliert. In 24 

Betrieben wurden Verstöße festgestellt. Da-

von hatten 16 Betriebe den Aufwuchs von 

Stilllegungsflächen während der Schutzperio-

de vom 1. April bis 30. Juni zerstört, sei es 

durch Mulchen, Mähen oder Bodenbearbei-

tung. Nur bei sechs Betrieben wurden Ver-

stöße gegen die Erosionsschutzverordnung 

festgestellt. 

Im Bereich des Pflanzenschutzes wurden 

177 Betriebe kontrolliert. Hierbei wurden le-

diglich in 9 Betrieben Beanstandungen fest-

gestellt, weil die Aufzeichnungen über den 
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Pflanzenschutzmitteleinsatz unvollständig 

waren oder gänzlich fehlten. Sechs dieser 

Verstöße wurden verwarnt (Verstoß mit 0 % 

Kürzung), weil der Landwirt unvollständige 

Aufzeichnungen während der Kontrolle er-

gänzen konnte (z.B. vollständiger Präparat-

Name) 

 

Ausblick auf 2019 

Die problematischen Feststellungen im Be-

reich der Düngeverordnung werden sich in 

der VOK 2019 voraussichtlich nicht reduzie-

ren. 

Bezüglich der Überschreitung der N-

Obergrenze von 170 kg N/ha wurden 

bisher kaum Beanstandungen festgestellt. 

Wir prüfen dies immer für das Vorjahr ab, 

anhand der Flächen und Tiere des Mehrfach-

antrags des Vorjahres und der mit organi-

schen und organisch-mineralischen Dünge-

mitteln (Wirtschaftsdünger, Gärrest, Klär-

schlamm…) im Vorjahr aufgenommen und 

abgegebenen N-Mengen. Durch die Einbe-

ziehung aller organischen Düngemittel und 

nicht wie bisher nur der Wirtschaftsdünger 

tierischer Herkunft, werden die Überschrei-

tungen in diesem Bereich voraussichtlich zu-

nehmen. 

Aufgrund der seit Herbst 2018 in Kraft getre-

tenen Ausführungsverordnung zur Dünge-

verordnung wurden sog. „rote Gebiete“ mit 

besonderen Anforderungen festgelegt.  

Die für die Düngung von roten Feldstücken 

vorgeschriebenen jährlichen Nmin-

Untersuchungen und Untersuchungen der 

eingesetzten Wirtschaftsdünger und Gärreste 

werden im Rahmen der VOK 2019 geprüft, 

ebenso wie die Einhaltung der erhöhten Ge-

wässerabstände bei der Düngung, für den 

Fall, dass bei der Flächenkontrolle Dün-

gungsmaßnahmen erkennbar sind (Güllespu-

ren, Mineraldüngerkörner…). 

Da Untersuchungslabors und Dienstleister an 

Kapazitätsgrenzen stoßen, wurden für 2019 

folgende Übergangsfristen geschaffen: 

- Düngebedarfsermittlung (DBE): der Kontroll-
betrieb verfügt noch über keine DBE, weil der 
beauftragte Dienstleister einen Arbeitseng-
pass hat. Wenn eine Auftragsbestätigung o-
der ein Vertrag datiert bis 15.03.2019 mit 
dem Dienstleister vorgelegt werden kann, 
wird die fehlende DBE nicht als Verstoß ge-
wertet, die Unterlagen sind jedoch nachzu-
reichen. 

- NSV: Analoges gilt für den NSV. Die Auf-
tragsbestätigung oder ein Vertrag mit dem 
Dienstleister muss bis 31.03.2019 datiert 
sein. 

- Die erstmalige WiDü-Untersuchung hat bei 
Düngung roter Feldstücke im Frühjahr spä-
testens am 21.06. vorzuliegen. 

Franz Erhard, AELF Landau a.d.Isar 

 

L3.1 - Pflanzenbau 

Schutzkleidung – Pflanzenschutzmittelan-

wendung 

Der Schutz der eigenen Gesundheit muss beim 

Umgang mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) an ers-

ter Stelle stehen. Deshalb erlässt das Bundesmi-

nisterium für Verbraucherschutz und Lebensmit-

telsicherheit (BVL) seit 1. Mai 2018 bestimmte 

Maßnahmen zum Gesundheitsschutz von Anwen-

dern, Arbeitern und unbeteiligten Dritten (An-

wohnern, Umstehende) als bußgeldbewehrte 

Anwendungsbestimmungen. Das Nicht-Tragen 

der vorgegebenen Schutzausrüstung ist CC-

relevant und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, 

deren Einhaltung im Rahmen von Fachrechtskon-

trollen überprüft wird. Pflanzenschutzmittel ent-
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halten Wirkstoffe und Formulierhilfsstoffe, die 

ohne entsprechende Schutzmaßnahmen langfris-

tig gesundheitsschädigende Auswirkungen haben 

können. Die entsprechenden Auflagen bzw. An-

wendungsbestimmungen zum Gesundheitsschutz 

sind der Gebrauchsanleitung oder den Sicher-

heitsdatenblättern 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 Pflanzenschutz-

mittelzulassungen im Ackerbau fällt auf, dass bei 

nahezu allen Pflanzenschutzmitteln zugelassene 

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) 

vorgeschrieben sind. Gleiches gilt für Schutzan-

züge (Pflanzenschutz), die sowohl für das unver-

dünnte 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 Ein-

spülen, bei der Ausbringung und auch bei der 

Reinigung aus zugelassenen Schutzhandschuhen, 

einem Schutzanzug und festem Schuhwerk be-

stehen. Außerdem sollte das Tragen einer Kappe 

aus festem Stoff eine Selbstverständlichkeit sein. 

Darüber hinaus ist beim Umgang mit unverdünn-

ten PSM bei etwa der Hälfte der zugelassenen 

Produkte entweder eine Kopfhaube mit Gesichts-

schutz 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 An-

wendung beschränkt sich dies überwiegend auf 

Lagerbehandlungen (z. B. Chlorpropham in Kar-

toffeln) oder der Anwendung von Beizmitteln. 

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 pulverför-

migen Formulierungen bzw. beim Beizen, Absa-

cken und Reinigen von Anlagen sowie bei der 

Anwendung von z. B. Chlorpropham ist das Tra-

gen einer Maske mit Filter häufiger vorgeschrie-

ben. 

Grundsätzlich ist der Anwender selbst verant-

wortlich, die einzelnen Auflagen bzw. Anwen-

dungsbestimmungen nachzulesen und die gefor-

derte Schutzkleidung zu tragen. 

Die folgende Aufstellung zeigt die Anforderungen 

an die Schutzkleidung: 

Schutzhandschuhe: Länge 290 mm, EN 388, EN 

374-1, die derzeit gängigen Pflanzenschutzhand-

schuhe entsprechend diesen Normen (Aufdruck), 

eine neue Norm ISO DIN 18889 G2 ist in Vorbe-

reitung. 

Schutzanzug: DIN 32781 „Schutzanzüge gegen 

Pflanzenschutzmittel“, dies ist die derzeit gängige 

Norm, alternativ wäre EN 14605 (Typ 4) Schutz-

kleidung gegen flüssige Chemikalien“ möglich. 

Eine neue Norm EN ISO 27065 ist in Vorberei-

tung. Eine Normen muss eingehalten werden.  

Festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel): EN ISO 

20345 „Persönliche Schutzausrüstung – Sicher-

heitsschuhe“, bei Gummistiefel Klasse II (Voll-

gummi oder Gesamtpolymerschuhe) Höhe D 

(255-300 mm je nach Schuhgröße) 

Augenschutz: EN 166 (Anforderungen an Schutz-

brillen) 

Kopfschutz im Pflanzenschutz: Wird beim Um-

gang mit Pflanzenschutzmitteln in Raumkulturen 

Kopfschutz vorgeschrieben, so ist damit die an 

einen Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel 

fest angebrachte Kapuze gemeint. Für sonstige 

Anwendungen reicht eine Kappe aus festem 

Stoff. 

Atemschutz: Kombinationsfilter - organische 

Dämpfe (Gase) A2, Staub und Spritztröpfchen 

P2, z. B. EN 14387  
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Schutzausrüstungen, die den geforderten Nor-

men entsprechen sind bei einigen regionalen 

Fachmärkten und Landhändlern erhältlich oder 

im Internet online zu bestellen.  

Johann Thalhammer, AELF Deggendorf 

L3.3 – ökologischer Landbau 

Bayerische Ökobetriebe steigen stetig 

an 

Stand 20.03.19 

In Niederbayern haben sich in den letzten Jahren 

rund 100 Betriebe pro Jahr zur Umstellung auf 

ökologischen Landbau entschieden. Im vergan-

genen Jahr waren es verstärkt die Ackerbaube-

triebe die zur ökologischen Wirtschaftsweise ge-

wechselt haben. Veränderte Rahmenbedingun-

gen erfordern bei manchen Betrieben eine Um-

orientierung und Neuausrichtung der Produkti-

onsverfahren.  

Nachdem die bayerische Biomilcherzeugung in 

den letzten Jahren um rund 20 % jährlich ge-

wachsen ist, nehmen die Molkereien mit Bio-

milcherfassung derzeit nur verhalten neue Be-

triebe auf. Insgesamt stieg der Umsatz mit Bio-

Lebensmitteln in Deutschland in den vergange-

nen 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 208-0). 

Dr. Susann Rosenberger, AELF Deggendorf 

L3.5 - Rinderzucht 

Einführung des neuen Eutermerkmals 

„Strichplatzierung hinten“ beim Fleck-

vieh 

Schon seit einigen Jahren gibt es Klagen aus 

der Praxis, dass der Abstand zwischen den 

hinteren Strichen immer enger wird. Dies 

führt vermehrt zu Problemen beim Melken, 

insbesondere in automatischen Melksyste-

men.  

Als Reaktion auf diese Beobachtungen wurde 

2011 begonnen im Rahmen der Nachzucht-

bewertungen Daten zu erfassen bzw. im An-

schluss 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“ einge-

führt. 

 

 

 

 

Abb.1: Definition der linearen Beschreibung des Merkmals 

„Strichplatzierung hinten“ 

Bei der Schätzung der genetischen Parame-

ter ergab sich für das Merkmal PLH eine er-

folgversprechende Erblichkeit von 23 %, die 

eine züchterische Verbesserung des Merk-

mals ermöglichen sollte. Problematisch ist 

jedoch die positive genetische Beziehung des 

neuen Merkmals PLH zur Eutergesamtnote.  

Somit würde die weitere Zucht auf bessere 

Regierungsbezirk 

Ökobetriebe 

insgesamt 

Neueinsteiger KULAP 

B10 

  Anzahl LF (ha) Anzahl % LF (ha) 

Oberbayern 3.043 98.036 196 6,4 6.830 

Niederbayern 1.013 30.276 107 10,6 3.037 

Oberpfalz 912 34.277 94 10,3 2.970 

Oberfranken 787 35.772 84 10,7 2.525 

Mittelfranken 568 23.002 65 11,4 2.572 

Unterfranken 1.023 53.671 165 16,1 10.212 

Schwaben 1.954 69.173 123 6,3 4.753 

Summe 9.300 344.207 834 9 32.897 
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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 Ausprä-

gung 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 bis-

herigen Mängel „Striche hingen eng“ bzw. 

„Striche hinten weit außen“. Durch die Be-

rücksichtigung des neuen Merkmals PLH än-

dern sich die Euterzuchtwerte bei 98 % der 

Bullen um bis zu ± 3 Punkte. Einige wenige 

Bullen mit sehr hohen Zuchtwerten PLH (vie-

le Töchter mit sehr engem Strichabstand) 

können bis zu 6 Punkte im Euterzuchtwert 

verlieren.  

Josef Tischler, AELF Landshut 

 

L3.6 – Rinderhaltung 

Konsequenzen aus dem Dürrejahr 2018 

– Futtervorräte aufbauen! 

Das Jahr 2018 bereitet bis heute vielen Futter-

baubetrieben unruhige Nächte: Wie kann ich 

meine Tiere füttern? Besonders die Grünlander-

träge sind vielerorts massiv eingebrochen! 30 % 

weniger Ertrag ist fast normal gewesen. Einziger 

Lichtblick ist der Silomais gewesen. Aber auch da 

darf man sich nicht täuschen lassen. Die Silos 

sind zwar meist mir Mais voll geworden, aber: 

Die Maisernte erfolgte meist 4 – 8 Wochen früher 

als normal (und dann kam nichts mehr) und der 

Mais füttert nicht so wie sonst! Zum einen, weil 

die Energiegehalte deutlich unter denen des Vor-

jahres liegen und zum anderen weil weniger Tro-

ckenmasse im  m³ Silo ist. Laut Dichtemessun-

gen des Fachzentrums liegen die Dichtewerte um 

gut 11 % unter denen des Vorjahres! Es ist also 

in mehrfacher Hinsicht weniger drin! 

Es zeigt sich aber, dass es viele Betriebsleiter 

trotz geringerer Erträge oft sehr gelassen ange-

hen können, wenn Futtervorräte vorhanden sind. 

Dies wird immer wichtiger. Schaut man ein paar 

Jahre  

zurück, wird man feststellen: jedes 2. Jahr war 

der Futterbauertrag mehr oder weniger ein Prob-

lem. Also lautet die Devise: Futtervorräte anle-

gen! Das Hauptproblem dabei ist meist fehlender 

Lagerraum. Es sind zu wenig Silos am Betrieb. 

Also Silo bauen? Was kostet mich Futtervorrat? 

Da stellt sich zuerst die Frage: Wieviel brauche 

ich überhaupt? Hierzu ein kleines Beispiel: 

Im Schnitt verbraucht eine Großvieheinheit (GV) 

mit 500 kg Lebensmasse ca. 18 m³ Silage/Jahr, 

d.h. 1 Monat Vorrat bedeutet 1,5 m³ Silolager-

raum. Nach Auswertungen von kürzlich gebauten 

Siloanlagen kommt man auf Baukosten von ca. 

60 €/m³ Lagerraum. Bei einer Abschreibungs-

dauer von 20 Jahren, Zinsanspruch und Unter-

haltskosten ergeben sich Silojahreskosten von 

4,87 €/m³. Es kommen aber noch ein paar weite-

re Kostenpunkte dazu  

Silokosten 
 

4,87 €/m
3
 

Kosten 

€/GV 
7,31 € 

Silierverluste 2,00 % 
Kosten 

€/GV 
0,69 € 

Vorfinanzierung  

Futter 
3,00 % 

Kosten 

€/GV 
1,04 € 

Summe  
Kosten 

€/GV 
9,04 € 

Bei ordnungsgemäß verschlossenen Silos gibt es 

durch längere Lagerung eigentlich kaum Mehr-

verluste. Zur Sicherheit wurden hier 2 % unter-

stellt. Da das Futter „vorfinanziert“ werden muss, 

wurden 3 % „Zinsansatz“ für das Futter unter-
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stellt (durchschnittliche Erzeugungskosten je m³ 

Silo 23 €). 

Also kostet ein Monat Futtervorrat ca. 9 €/GV, 

bei 100 GV wären dies 900 € und bei empfohle-

nen drei Monaten Mindestvorrat im Lager 2.700 

€! Das ist eine private Versicherung, um die 

Milchproduktion abzusichern. 

Es ergeben sich aber dadurch auch Vorteile: Zum 

einen kann durch vollständig durchsilierten Silo-

mais je Kuh und Jahr zwischen 1,5 und 30 € ge-

spart werden. Das erklärt sich durch weniger 

ungenutzte Maiskörner und Bruchstücke im Kot 

und in aller Regel weniger Nacherwärmung! Wo-

bei letzteres auch für durchsilierte Grassilage gilt. 

Schaut man sich den Futterzukauf an, der oft 

auch in guten Jahren erfolgt, wird man feststel-

len, dass man je ha in jedem Jahr dasselbe be-

zahlt. Daher ist es entscheidend, was man heim-

fährt. 

Hierzu ein Beispiel: 

 
Gutes  

Futterjahr 

Schlechtes  

Futterjahr 

Ertrag dt TM/ha 165,00 140,25 

Kosten €/dt TM 1.750,00 1.750,00 

Kosten €/dt TM 10,61 12,48 

Kostenvorteil €/dt TM 1,87 

Für 1 GV im Monat 5,61 

Ein Großteil der anfallenden Kosten des Futter-

vorrats könnten also durch „günstigeren“ Einkauf 

ausgeglichen werden. Aber unabhängig davon, 

problematische Futterbaujahre kommen öfter vor 

als man denkt. Wir werden immer wieder ein 

schlechtes Jahr überbrücken müssen und daher 

ist Futtervorrat unumgänglich! Dadurch wird die 

Milchproduktion abgesichert! 

Was ist aktuell zu tun? 

Entscheidend ist jetzt, sich einen Überblick über 

die noch vorhandenen Futtervorräte zu schaffen 

und zu wissen, was man in nächster Zeit ver-

braucht. Eine extrem einfache, aber sehr prakti-

kable Variante ist folgende: einen Strich an die 

Silowand zu machen, um den Vorschub festzu-

stellen. Heute an der Anschnittfläche und eine 

Woche später wieder. Sofort weiß man, wieviel 

man in einer Woche braucht und kann dies mit 

der noch vorhandenen Silolänge vergleichen. 

 

 

 

 

 

Deutliche Markierungen 

Tobias Fegg, AELF Pfarrkirchen 

Aus der Praxis „Viel Licht, Luft und Platz auf 

Stroh für Kälber“ 

Kälber stellen hohe Ansprüche an das Stallklima. 

Die „Kleinen“ reagieren sehr empfindlich auf ho-

he Luftgeschwindigkeiten bei niedrigen Tempera-

turen sowie hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte 

Luft (hohe Keimdichte). Deshalb sind für die 

„Kleinen“ separate Ställe zu planen, die nicht im 

Milchviehstall integriert werden sollten.  

Einige Lösungen aus der Praxis zeigen eine be-

darfsgerechte Unterbringung der Tiere. Der Klas-

siker unter den Kälberställen ist nach wie vor der 

Tiefstreustall mit angehobenem Fressplatz. Da-

neben nehmen „neuere“ Systeme wie z.B. der 

Holsteiner – Kälberstall auch bei uns immer mehr 

zu. Einen Praxisbetrieb haben wir besucht und 

möchten dieses Stall-System im nachfolgenden 

Artikel näher vorstellen. 
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Bild 1: Blick in den Stall 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: automatisch aufklappbare Abdeckung 

Der Beispielsbetrieb hat sich für einen Kälberstall 

nach Holsteiner-Art entschieden, jedoch als offe-

ne Bauausführung. Vom System her handelt es 

sich um eine Zweiflächenbucht. Beide Bereiche 

sind eingestreut und jeweils mind. 4 m tief. Der 

Betrieb entschied sich für eine eigenleistungs-

freundliche Bauhülle – um mit einer ortsansässi-

gen Zimmerei und mit eigener Arbeitsleistung die 

Baumaßnahme zu verwirklichen. Die Bauhülle 

des Holsteiner Kälberstalles sollte so gestaltet 

werden, dass man die Seitenwände öffnen kann! 

Auch im Winter, bei Windstille und Sonnenschein 

tut dies den Kälbern wirklich gut! Die Außenwän-

de sind Betonfertigteile. Durch die einfache Bau-

weise konnte die Maßnahme in 3 Monaten umge-

setzt werden. Insgesamt haben 70 Kälber unter-

teilt in fünf Gruppen Platz.  

Die Tiere kommen mit 14 Tagen in den Holstei-

ner Kälberstall. Im vorderen Stallbereich werden 

die Kälber mit Hilfe eines Tränkeautomaten ge-

tränkt. Je nach Alter wechseln die Kälber grup-

penweise die Boxen. Eine Box ist 5,05 m breit 

und 2 x 4 m lang, d.h. für die größeren Tiere 

steht eine Fläche von fast 4 m2/Tier zur Verfü-

gung. Laut TierschutzNutztierhaltungsVO wären 

nur 1,5 – 1,8 m²/Kalb vorgesehen. Die derzeitige 

Empfehlung beträgt mind. 3 m² Strohfläche! Die 

„Mehr“-Fläche gibt den Kälbern genügend Platz 

zum Herumlaufen (stärkt somit die Beine). Au-

ßerdem kann sich der Mist auf einer größeren 

Fläche besser verteilen, was zu einer insgesamt 

trockeneren und auch saubereren Liegefläche 

führt. Dadurch kann vor allem der Keimdruck 

entscheidend reduziert werden. Sicherlich ist es 

beim Bau eine „Hürde“ – vor allem im Zusam-

menhang mit den Baukosten. 

 

 

 

 

Abbildung 1: Auszug aus dem Kälberstall nach Holsteiner Art 

Ein wichtiges Merkmal des Holsteiner Systems 

sind die zwei Entmistungsachsen, die durch eine 

20 cm hohe Aufkantung, auch Mistabrisskante 

genannt, voneinander getrennt sind. Die Kälber 

können, je nachdem welche Achse gerade ent-

mistet wird, im Bereich der zweiten Achse sehr 

schnell durch das Öffnen der Schwenktore zur 

Mitte hin, d. h. entweder am Futtertisch oder im 

traufseitigen Bereich, vorübergehend und ohne 

großen Zeitaufwand abgesperrt werden. Alle Ar-

beiten können ohne Schwierigkeiten von einer 

Person erledigt werden. Strohställe haben aber 

immer auch ein Problem: wird zu wenig gemistet 

bzw. eingestreut kehrt sich der Vorteil sofort um 

und man „produziert“ regelrecht kranke Kälber 

damit. Bei zu weiten Entmistungsintervallen wird 

die Liegefläche feucht oder sogar nass und dre-

ckig. Dies führt zu nassem Fell, was wiederum 

zum Auskühlen der Kälber führt. Erkrankungen 

wie Grippe sind vorprogrammiert. Ein weiteres 



 

 
 

S e i t e  | 28 

Problem stellt der Ammoniak dar. Gerade in 

feuchter Einstreu wird sehr viel Ammoniak frei. 

Dies reizt die Atemwege, was wiederum die 

Krankheitsgefahr erhöht. Deshalb die Entmis-

tungsintervalle anpassen. Unsere Empfehlung 

mind. alle 14 Tage im vorderen Bereich auszu-

misten, hält auch der Betrieb für notwendig. Im 

hinteren Bereich (an der Wand) wird alle vier 

Wochen ausgemistet. Im gesamten Bereich wird 

wöchentlich eingestreut. Im Durchschnitt braucht 

der Betrieb sieben Quaderballen/Monat (à 320 

kg/Ballen) das bedeutet 40 kg/Tier und Monat 

oder 1,4 kg/Tier und Tag). Die Mistlagerstätte ist 

in unmittelbarer Nähe, so dass kurze Arbeitswe-

ge gewährleistet werden können. 

Ein weiteres Merkmal sind die Kälbernester. Käl-

ber, die sich noch in der Tränkephase befinden, 

sind gegenüber Zugluft und Wind besonders 

empfindlich und benötigen aus diesem Grund 

besonderen Schutz („Wärme“). Den bieten die 

Kälbernester in Form der im hinteren Bereich 

geschlossenen Buchtentrennwände und einer 

zwei Meter tiefen Abdeckung (automatisch auf-

klappbar), die die Kälber vor herabfallender kal-

ter Luft schützen. Man kann es mit einer Art 

Gruppeniglu vergleichen. Entscheidend ist, dass 

dies von 3 Seiten wirklich dicht verschlossen ist. 

Als Material für die Seitenabtrennung haben sich 

Hohlkammerprofile bewährt! Diese sind leicht zu 

reinigen und gleichzeitig sind es keine kalten 

Materialien. Die Maße des Kälbernestes: In einer 

Höhe von 1,50 m und ca. 2,25 m tief in den Lie-

gebereich hineinragend! 

Üblicherweise werden die Ställe so konzipiert, 

dass auf der einen Seite des Futtertisches die 

Einzelboxen oder Iglus stehen und auf der ande-

ren Seite der Bereich der Gruppenhaltung ange-

ordnet ist.  

Die Investitionskosten für ein Holsteiner-System 

betragen im Durchschnitt rd. 2.230 €/Platz. Für 

Investitionskosten im Kälberbereich werden rd. 

1.822 €/Platz Brutto-Investitionskosten (Durch-

schnitt aus Neu – und Anbaumaßnahmen) aus-

gegeben. Dabei verursacht die Bauhülle rd. 50 % 

der Stallplatzkosten. Je einfacher, offener und 

eigenleistungsfreundlicher die Bauausführung 

gestaltet werden kann, desto kostengünstiger ist 

letztendlich die Umsetzung. Für die Haltung von 

Kälbern und auch Jungrindern lassen sich Altge-

bäude gut nutzen, wenn sie auf die Bedürfnisse 

der jeweiligen Tiergruppe angepasst werden 

können. Wobei je nach Stallsystem (Tiefstreustall 

oder Holsteiner-System) die Baukosten bis zu +/- 

500 €/Stallplatz schwanken.  

Letztendlich belastet ein neuer Stall den Betrieb 

mit Ø 2,0 ct/kg Milch (Festkosten: AfA, Versiche-

rung, Unterhalt). 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Berechnungen, EIF-Datengrundlage von 

BBV-Landsiedlung und BBA 

Abbildung 2: Durchschnittliche Stallplatzkosten unterschied-

licher Haltungssysteme von Praxisbetrieben aus dem 

Dienstgebiet 

Auf den ersten Blick sind die Investitionen zwar 

hoch, aber was kostet mich das je Kalb? 

Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer des 

Stalles von 20 Jahren kommen je Stallplatz jährli-

che Festkosten von ca. 156,- €/Platz zustande. 

Gehen wir von einem Kälberstall aus, der für 

Tiere im ersten Lebenshalbjahr gebaut und auch 

genutzt wird, dann können je Platz zwei Tiere im 

Jahr aufgezogen werden. Somit wird jedes Tier 

mit ca. 78 € Festkosten für den Kälberstall belas-

tet. Eigentlich müsste aber noch eine gewisse 

Leerzeit des Stalles eingeplant werden. Nur so 

ergibt sich die Möglichkeit, den Stall bzw. das 

Abteil auch wirklich gründlich zu waschen und zu 

desinfizieren. Dazu käme noch ein gewisses Vor-

halten um Überbelegungen zu vermeiden (unre-

gelmäßiger Anfall der Kälber). 
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Aber was bringt mir nun so ein Stall? Man kann 

die Kälber ordentlich unterbringen und somit 

aufziehen. Mit einem neuen Stall ergeben sich 

folgende Vorteile:  

- es kann die Aufzuchtsleistung verbessert 
werden 

- das Erstkalbealter kann gesenkt werden  
- es werden weniger Krankheitsfälle bzw. we-

niger schwere Krankheitsfälle vorkommen  
- und die Arbeit kann schneller erledigt werden  

Dies sind die „indirekten“ Leistungen eines Stal-

les, die man nicht unterschätzen darf.  

Ein weiterer Punkt, der auch sehr schwer zu fas-

sen ist, ist die Tatsache dass kranke Kälber sel-

ten gute Kühe und meist auch nicht alt werden. 

Somit rechnet sich ein guter Kälberstall durchaus. 

Betrachtet man aber immer nur die Kosten, dann 

rechnet er sich nie!  

Sollten Sie genauere Informationen zu diesem 

Stallsystem haben wollen, wenden Sie sich an 

den Fachberater Johannes Mautner. 

Johannes Mautner, AELF Pfarrkirchen 

 

L3.7 - Schweinezucht und  

–haltung  

 

„Aktionsplan Kupierverzicht für 

Schweinehalter“ 

In drei Schritten zur ab 1. Juli 2019 notwen-

digen `Tierhalter-Erklärung´ 

Vorbemerkungen: 

Die für den Aktionsplan zuständige Vollzugsbe-

hörde ist das Veterinäramt im jeweiligen Land-

kreis. Diese erste Kurzinfo kann den „Aktionsplan 

Kupierverzicht“ nur in seinen Grundzügen dar-

stellen. Da auch noch Änderungen möglich sind, 

gelten für Sie letztlich die Unterlagen und Infor-

mationen, die vom Veterinäramt ausgegeben 

bzw. zur Verfügung gestellt werden. 

Hintergründe: 

Das routinemäßige Kupieren von Schwänzen bei 

Schweinen ist gemäß der „Mindestanforderungen 

für den Schutz von Schweinen“ (Richtlinie 

2008/120 EG des Rates vom 18.12.2008) euro-

paweit seit 2008 verboten. Es darf nur kupiert 

werden, wenn vorher nachgewiesen worden ist, 

dass Verletzungen am Gesäuge der Sau oder an 

den Ohren anderer Schweine entstanden sind, 

obwohl zu deren Verhinderung zuvor entspre-

chende Maßnahmen getroffen worden sind (vgl. 

Rili 2008/120, Anhang I, Kapitel I, Ziffer 8 und 

Empfehlung (EU) 2016/336 der Kommission vom 

08.03.2016 zur Anwendung der Rili 2008/120/EG 

im Hinblick auf die Verringerung der Notwendig-

keit, den Schwanz zu kupieren). 

Nachdem sich die Kommission 2016 im Januar in 

Finnland, im Februar in Schweden und im April in 

der Schweiz informiert hatte, wie es dort mit 

dem Kupierverzicht läuft, wurde die in Deutsch-

land und anderen EU-Ländern bisher übliche Ku-

pierpraxis von der EU-Kommission durch Audits 

in den Jahren 2017 (in Niederlande, Dänemark, 

Spanien und Italien) sowie 2018 (in Deutschland) 

überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die be-

reits ergriffenen Maßnahmen zur Umsetzung der 

oben genannten Richtlinie bisher nicht ausrei-

chend waren. Deshalb wurde von allen Mitglied-

staaten außer Schweden und Finnland, also auch 

von Deutschland, ein Aktionsplan eingefordert, 

der die Durchsetzung der EU-Vorschriften besser 

gewährleistet. Daraus ist der „Aktionsplan Ku-

pierverzicht“ entstanden, der nun von allen 

schweinehaltenden Betrieben verpflichtend um-

zusetzen ist. 

Mit diesem Aktionsplan will die EU auf dem ord-

nungspolitischen Weg die konsequente Verbrei-

tung und Umsetzung von Vorbeugemaßnahmen 

gegen Schwanz- und Ohrenbeißen, und im weite-
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ren Verlauf den schrittweisen Einstieg in den 

Kupierverzicht erreichen. 

Der Plan fordert zwingend, dass alle Schweine-

halter bereits zum 1. Juli 2019 eine `Tierhal-

ter-Erklärung´ zum Nachweis der Unerlässlich-

keit des Kupierens erstellen müssen. Damit kann 

zunächst für ein weiteres Jahr kupiert werden, 

sofern bei mehr als 2 % der Tiere Schwanz- oder 

Ohrverletzungen aufgetreten sind. Diese `Tier-

halter-Erklärung´ kann allerdings nur durch ein 

dreistufiges Vorgehen erlangt werden. Die Do-

kumentation für kupierte und unkupierte Schwei-

ne ist dabei unterschiedlich. 

Nachfolgend wird nur die sogenannte „Option 1“ 

beschrieben, also wenn nur kupierte Schweine 

gehalten werden. Als Erstes ist eine Risikoanaly-

se erforderlich. Dabei sollen laut Empfehlungen 

der EU-Kommission (2016/336) auch die Um-

welt- und Haltungsbedingungen überprüft wer-

den. Insbesondere sind damit gemeint: Beschäf-

tigungsmaterial, Sauberkeit, Temperatur und 

Luftqualität, Gesundheitszustand, Wettbewerb 

um Ressourcen (Fläche, Futter und Wasser) so-

wie die Ernährung. Des Weiteren müssen die 

Schwanz- und Ohrverletzungen erhoben und 

dokumentiert werden. Auf Basis dieser Erhebun-

gen sind dann geeignete Optimierungsmaßnah-

men schriftlich festzulegen und umzusetzen. Erst 

dann kann die benötigte `Tierhalter-Erklärung´ 

erstellt werden. 

Zusammenfassung und Ausblick: 

1. Risikoanalyse, 2. Dokumentation Schwanz-

/Ohrverletzungen und 3. Optimierungsmaßnah-

men führen zur `Tierhalter-Erklärung´. Schafft 

der Betrieb es binnen zwei Jahren nicht, mehr als 

98 Prozent der Schweine ohne Ohr- und 

Schwanzverletzungen zu halten, so muss der 

Tierhalter einen schriftlichen Plan mit weiterge-

henden Maßnahmen zur Risikominimierung bei 

der zuständigen Behörde vorlegen. Die Behörde 

hat dann die Möglichkeit weitergehende Maß-

nahmen anzuordnen. 

Wichtig bleibt festzuhalten, dass von kei-

nem Schweinehalter verlangt wird, sofort 

mit dem Kupieren aufzuhören. Verpflichtend 

verlangt werden jedoch die Erhebungen der Oh-

ren-/Schwanzverletzungen, die Risikoanalyse, die 

Optimierungsmaßnahmen und die `Tierhalter-

Erklärung´, um im Bedarfsfall die nach EU-Recht 

geforderte Unerlässlichkeit des Schwanzkupie-

rens nachweisen zu können. 

Unser Rat: 

Lassen Sie keine Zeit der Rat- und Tatenlosigkeit 

verstreichen. Das Motto muss lauten: „Handeln 

statt behandelt werden.“ Die tägliche Tierbe-

obachtung, insbesondere der Blick auf die 

Schweineschwänze wird noch wichtiger werden. 

Probieren Sie schon jetzt mit viel Kreativität, aber 

auch mit der gebotenen Vorsicht, in enger Ab-

stimmung mit Ihrem Bestandstierarzt und Ihren 

Beratern verschiedene Maßnahmen aus, die das 

Schwanz- und Ohrenbeißen verhindern, zumin-

dest aber verringern können. Der mittlerweile 

häufig genannte `Notfallkoffer´ muss voll ausge-

stattet bereit stehen - jedoch nicht im Stall! Be-

sorgen Sie sich unbedingt auch gutes Raufutter, 

denn die Vorlage von losem fressbaren organi-

schem Beschäftigungsmaterial hat in den Versu-

chen den besten Effekt zur Vermeidung von 

Schwanzbeißen erzielt. Sorgen Sie für Abwechs-

lung bei den Beschäftigungsmaterialien, denn bei 

Schweinen tritt rasch ein Gewöhnungseffekt auf. 

Halten Sie aber auch gut eingerichtete Kranken- 

bzw. Separationsbuchten bereit, in welchen ent-

weder zu behandelnde Tiere oder aggressive 

Beißer gehalten werden können. 

Es steht Ihnen frei die `Tierhalter-Erklärung´ 

eigenständig zu erstellen, wir empfehlen Ihnen 

jedoch eindringlich, dass Sie dazu Ihren Hoftier-

arzt und/oder Ihre Berater miteinbeziehen! 

Weitere interessante Informationen und Anre-

gungen, sowie Neuigkeiten zum Aktionsplan mit 

seinen aktuellen Dokumenten (Risikoanalyse und 

Tierhalter-Erklärung) erhalten Sie im Internet 

unter: www.ringelschwanz.info 

http://www.ringelschwanz.info/


 

 
 

S e i t e  | 31 

Unter nachstehendem Link sind häufig gestellte 

Fragen (FAQs) zur Thematik bereits beantwortet: 

http://www.ringelschwanz.info/weitere-

infomationen/aktionsplan-kupierverzicht.html 

siehe unter Ländererlasse: Fragen und Antworten 

zum Aktionsplan (Januar 2019). 

Ein sehr aufschlussreiches Video zu Ursachen 

und Vorbeugung von Schwanzbeißen finden Sie 

unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=niNaTI0WR8s 

Neue Telefonanlage am AELF Landshut 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten (AELF) Landshut mit allen Außenstellen erhält 

ab dem 09.04.2019 in der Kalenderwoche 15 

wegen der Umstellung auf die sog. IP-Telefonie 

(VoIP) eine neue Telefonanlage. Dadurch werden 

sich sowohl die Ihnen bekannten Durchwahl-

nummern Ihrer AnsprechpartnerInnen als auch 

die Faxnummern ändern. Nach dieser Umstellung 

ist das AELF Landshut mit allen Außenstellen 

(Abteilung Gartenbau und Bereich Forsten) unter 

der einheitlichen Rufnummer 0871 603-0 er-

reichbar. Auf unserer Homepage (www.aelf-

la.bayern.de) unter der Rubrik „Unser Amt“ fin-

den Sie dann die neuen Rufnummern unserer 

MitarbeiterInnen. 

Franz Murr, AELF Landshut 

L3.10 – Ernährung/Gemein-

schaftsverpflegung 

Coaching Seniorenverpflegung ist gestartet 

Im Januar 2019 startete das Coaching Senioren-
verpflegung unter dem Motto "Es ist angerichtet! 
– Genussvoll essen in Senioreneinrichtungen". 
Das Fachzentrum Ernährung/Gemein-
schaftsverpflegung unterstützt sechs Einrichtun-
gen in Niederbayern bei der Umsetzung der Bay-
erischen Leitlinien Seniorenverpflegung. Mit da-
bei sind das AWO Seniorenzentrum Vilshofen, 
Heilig-Geist-Spital Landshut, Seniorenheim St. 

Gisela Waldkirchen, Seniorenheim St. Josef Hau-
zenberg und das Altenheim St. Rita Landshut. 

Bei vier gemeinsamen Arbeitstreffen und einem 
Vor-Ort-Treffen entwickeln sie Ziele, um die Ver-
pflegungssituation in ihrer Einrichtung zu opti-
mieren. 

Inhalte des Coachings 

- Rahmen für die Mahlzeiten gestalten 
- Bedarfs- und bedürfnisgerechtes Verpflegen 
- Verantwortungsvoll einkaufen und handeln 

Erfolgreich kommunizieren 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflegung geht alle an: Einrichtungsleitung, Küche, Pfle-

ge, Hauswirtschaft, Heimbeirat des Parkwohnstifts Arnstorf. 

 

Für Real- und Mittelschulen – Ernährungs-

handwerk erleben 

"Ernährungshandwerk erleben" - unter 

diesem Motto sollen Schülerinnen und 

Schüler der 7. bis 9. Jahrgangsstufe an 

bayerischen Mittel- und Realschulen die 

Spezialitäten des Ernährungshandwerks 

aus erster Hand kennen und wertschätzen 

lernen.  

Das Fachzentrum Ernährung/Gemein-

schaftsverpflegung an Landshuter AELF setzt das 

Projekt in Niederbayern um. Den Schulen werden 

http://www.ringelschwanz.info/weitere-infomationen/aktionsplan-kupierverzicht.html
http://www.ringelschwanz.info/weitere-infomationen/aktionsplan-kupierverzicht.html
https://www.youtube.com/watch?v=niNaTI0WR8s
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Unterrichtsmaterialien bereitgestellt und der Kon-

takt zum Ernährungshandwerker vermittelt. Die 

Ernährungshandwerker erhalten vor Ort eine 

Einführung und werden vom Fachzentrum bei 

dem Besuch begleitet und unterstützt. Die Schü-

ler besuchen die Betriebsstätten vor Ort und stel-

len Bayerische Spezialitäten her. Ziel ist es, das 

Bewusstsein für Qualität und Regionalität der 

Lebensmittel bei den Jugendlichen zu verbes-

sern. Erste Besuche in Mühlen, Brauereien, Bä-

ckereien und bei Metzgern haben stattgefunden. 

Nähere Informationen bei Lisa Krammel, Fach-

zentrum Gemeinschaftsverpflegung, Telefon 

0871/603-123 oder E-Mail lisa.krammel@aelf-

la.bayern.de. 

Dorothee Trauzettel, AELF Landshut 

 

L3.11 – Diversifizierung und 

Strukturentwicklung 

Eintragungspflicht: Neues Marktstammda-

tenregister der BNetzA ist online verfügbar 

Markstammdatenregister 

Nach einigen Terminverschiebungen seitens der 

Bundesnetzagentur, ist es seit Ende Januar die-

sen Jahres nun möglich, sich im Marktstammda-

tenregister einzutragen. Auch bereits registrierte 

erneuerbaren Energien Anlagen (Photovoltaik, 

Speicher, Biogas, Wasserkraft, Holzgas,…) müs-

sen sich neu registrieren. Die Fristen zur Eintra-

gung sind unterschiedlich und betragen zwischen 

6 und 24 Monaten ab Januar 2019. Auch Ände-

rungen 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“ 

Einspeisevergütung 

Die aktuelle Einspeisevergütung für Photovoltaik-
dachanlagen 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 bau-
en.  

 

Überregionale PV-Firmen  

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

Ihr Ansprechpartner für Fragen rund um das 

Thema Photovoltaik ist Herr Josef Baier  

(09921 608-159, Josef.Baier@aelf-rg.bayern.de). 

 

Aktuelles zum Thema „Energieeffizienz in 

der Landwirtschaft“ 

Bundesförderprogramm Energieeffizienz (BLE) 

Zum Jahreswechsel 2019 startete eine neue För-

derperiode des Bundesprogramms, um die Ener-

gieeffizienz in der Landwirtschaft und im Garten-

bau zu steigern. Durch die Evaluierung der ers-

ten Förderperiode (2016-2018) wurde erkannt, 

dass bisher nur ein geringer Teil der Effizienzre-

serven in der Landwirtschaft und im Gartenbau 

genutzt wurde. In den meisten Betrieben gibt es 

noch erhebliches Energieeinsparpotential. In den 
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letzten drei Jahren ha-

ben rund 3.400 Antrag-

steller das Programm 

genutzt, wodurch in den 

ersten zwei Jahren eine 

jährliche Energieeinspa-

rung in Höhe von 

274 Gigawattstunden 

erzielt werden konnte. 

Gefördert werden zum 

einem Beratung und 

Wissenstransfer, zum anderen werden Investitio-

nen für langlebige Wirtschaftsgüter gefördert, die 

die Energieeffizienz des Produktionsprozesses 

landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse maßgeb-

lich steigern. 

Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel Ventilato-

ren, elektrische Pumpen, Vorkühler in Milchanla-

gen, werden mit 30  % gefördert. Die Nettoin-

vestitionssumme muss mindestens 3.000 € be-

tragen. 

Bei den systemischen Optimierungen, Aus-

tausch von Anlagen oder –teilen, wie zum Bei-

spiel 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 ab 

01.01.2019 

Förderung von Hackschnitzel- und Pelletheizun-

gen in Bayern 

Was wird gefördert? 

- Förderung von Biomasseheizwerken von min-
destens 60 kW bis 200 kW Nennwärmeleis-
tung (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 An-

tragstellung ist eine Projektbesprechung am TFZ 

erforderlich. 

Weitere Förderprogramme rund um das Thema 

„Heizen mit Biomasse“: 

- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (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 Er-

nährung Landwirtschaft und Forsten Regen bei 

Frau Lisa Berndl (Tel: 09921 608-131,  

Lisa.Berndl@aelf-rg.bayern.de). 

Neue Fachberaterin für Landtechnik und 

Erneuerbare Energien 

Seit 1.12.2018 unter-

stützt Frau Dipl. Ing. 

Viktoria Werfring, 

M.Sc. (Tel: 09921 

608-158, Vikto-

ria.Werfring@aelf-

rg.bayern.de) als 

neue Mitarbeiterin 

am AELF in Regen 

die Kollegen und Kol-

leginnen des Projekts 

„LandSchafft-Energie“, vor allem in den Berei-

chen „Biogas und Energieeffizienz in der Land-

wirtschaft“.  

 

Bernhard Blaim, AELF Regen 

http://www.ble.de/
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Osterspaziergang 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, 
durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 
im Tale grünet Hoffnungs-Glück; 
der alte Winter, in seiner Schwäche, 
zog sich in rauhe Berge zurück. 
 
Von dorther sendet er, fliehend, nur 
ohnmächtige Schauer körnigen Eises 
in Streifen über die grünende Flur. 
Aber die Sonne duldet kein Weisses, 
überall regt sich Bildung und Streben, 
Alles will sie mit Farben beleben; 
Doch an Blumen fehlts im Revier, 
sie nimmt geputzte Menschen dafür. 

Kehre dich um, von diesen Höhen 
nach der Stadt zurück zu sehen. 
Aus dem hohlen finstern Tor 
dring ein buntes Gewimmel hervor. 
Jeder sonnt sich heute so gern. 
Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 
denn sie sind selber auferstanden, 
aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus Handwerks- und Gewerbes Banden, 
aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 
aus Strassen quetschender Enge, 
aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 
sind sie alle ans Licht gebracht. 
 
Sieh nur sieh! Wie behend sich die Menge 
durch die Gärten und Felder zerschlägt, 
Wie der Fluss, in Breit' und Länge, 
so manchen lustigen Nachen bewegt, 
und, bis zum Sinken überladen 
entfernt sich dieser letzte Kahn. 
Selbst von des Berges fernen Pfaden 
blinken uns farbige Kleider an. 
 
Ich höre schon des Dorfs Getümmel, 
hier ist des Volkes wahrer Himmel, 
zufrieden jauchzet Gross und Klein: 
Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. 
 
(Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dich-
ter, 1749-1832; 
Osterspaziergang, Faust, die Tragödie erster Teil)
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