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1.1  Veranstaltungshinweise 
Bienen-Insekten-Artenvielfalt-Wildlebensräume: Wir Land-
wirte sind dabei! 
Am Donnerstag den 7. März veranstaltet unter diesem 
Motto der vlf einen Vortrags- und Diskussionsabend um 
20.00 Uhr im Gasthof Waldfrieden in Hahneneggaten bei 
Guttenberg/Kemnath. Ziel der Veranstaltung ist es unter 
anderem aufzuzeigen, was die Landwirtschaft hier bereits 
alles leistet und was sie auch noch leisten kann, insbe-
sondere dafür auch einigermaßen einfach umzusetzende 
praktische Möglichkeiten aufzuzeigen. Dazu werden 
gleich mehrere Referenten aktiv werden: Kerstin Küfner 
vom Fachzentrum Pflanzenbau in Bayreuth, Balduin 
Schönberger, der Wildlebensraumberater der Oberpfalz 
und Richard Scheklmann, Vorsitzender des Bezirksver-
bandes der Imker. Wir hoffen angesichts der aktuellen 
Diskussionen um das Volksbegehren auf einen guten Be-
such und damit auch ein Signal, wie ernst vlf und Land-
wirtschaft das Thema nehmen; vielleicht können wir mit 
der Veranstaltung auch ein Signal aussenden unter dem 
Motto „Rettet die Bienen wirklich“! 
Berufsinformationstag am 27. März 
Am 27. März um 19.30 Uhr findet im Vortragsraum des 
Amtes in Tirschenreuth wieder eine Informationsveran-
staltung für Interessenten an einer landwirtschaftlichen 
Ausbildung statt. In Kurzvorträgen und Gesprächen wer-
den alle an der Ausbildung beteiligten Institutionen den 
Beruf und die Ausbildung vorstellen. Es werden ausdrück-
lich nicht nur künftige Hofnachfolger sondern auch Inte-
ressenten an einer landwirtschaftlichen Betätigung im 
Dienstleistungsbereich oder bei Firmen angesprochen, da 
hier auch ständig ausgebildete Landwirte auf dem Ar-
beitsmarkt gesucht werden. 

 
Große Lehrfahrt nach Kroatien/Bosnien-Herzegowina 
Die Lehrfahrt vom 3. bis 8. Mai ist erfreulicherweise be-
reits ausgebucht! Es sind nur noch 2 Plätze auf der War-

teliste frei. Kurzfristig Interessierte sollten sich umgehend 
an der Geschäftsstelle melden. Infos dazu im letzten 
Rundbrief bzw. an der Geschäftsstelle. 

1.2  Veranstaltungsrückblick 

Laufstalltag gemeinsam mit dem Amt 

Beim traditionellen Laufstalltag des Amtes konnten der 
Organisator Manfred Zintl und Behördenleiter Wolfgang 
Wenisch wieder zahlreiche Landwirte in der Petersklause 
in Großbüchlberg begrüßen. Wenisch berichtete über die 
strukturelle Entwicklung in der Milchviehhaltung im Land-
kreis Tirschenreuth. Hierbei ging er auf die Veränderung 
seit dem Jahr 2000 ein und wagte einen Ausblick, wie es 
denn in der Zukunft, im Jahr 2035, aussehen könnte. Seit 
dem Jahr 2000 haben die Milchviehbetriebe um etwa 
40%, auf knapp 570 Betriebe abgenommen. Unter der 
Annahme, dass dieser Trend anhält, könnte es sein, dass 
es im Jahr 2035 nur noch etwa 300 Milchviehhaltende Be-
triebe im Landkreis gibt. Die Zahl der Milchkühe hat seit 
dem Jahr  2000 nur geringfügig abgenommen. 

Im Anschluss zog Manfred Zintl im Bereich der Einzelbe-
trieblichen Investitionsförderung für das Jahr 2018 Bilanz. 
Dabei wurde deutlich, dass nur sehr wenige Förderfälle im 
Betrachtungszeitraum vorhanden waren. Als Gründe 
nannte er die immer noch reduzierte Förderhöhe und die 
sehr hohen Antragszahlen in den Vorjahren. 

Wolfgang Willutzki, Bauberater vom Fachzentrum Rinder-
haltung Münchberg, stellte in seinem Vortrag die neue An-
lagenverordnung zum Bau und Betrieb von Jauche-, Gül-
le- und Sickersaftanlagen (JGS-Anlagen) vor. Sie ist 2017 
in Kraft getreten. Alle bisherigen Regelungen des anla-
genbezogenen Gewässerschutzes, die es auf Landes-
ebene gab sind nun durch die bundeseinheitliche „Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV)“ ersetzt worden. Neben ver-
schärften gesetzlichen Regelungen, zusätzlichen Aufla-
gen und weniger Eigenleistungsmöglichkeiten bringt die 
neue Rechtslage vor allem einen Schub für die Kosten-
entwicklung beim Bau. 

Als weiterer Referent ging Florian Frank, Landtechnikbe-
rater ebenfalls vom Fachzentrum Rinderhaltung Münch-
berg, in seinem Vortrag auf die technischen und baulichen 
Umsetzungen der neuen Verordnung ein. Er beantwortete 
Fragen zur Lagerkapazität, zum ordnungsgemäßen Be-
trieb, dem Standort und auch den verschiedenen Ausfüh-
rungen beim Bau von JGS-Anlagen. 
Marion Höcht stellte ihren Vortrag unter das Thema „Ar-
beitswirtschaft im wachsenden Milchviehbetrieb“. Der Be-
darf an Arbeitskräften ist vorrangig abhängig vom System. 
Deswegen ist es für den landwirtschaftlichen Betrieb wich-
tig zu wissen, wie viele Arbeitskräfte für die Erledigung 
der anfallenden Arbeit auf dem Betrieb nötig sind. Hier 
kann der Maschinenring dabei helfen, die Betriebe zu un-
terstützen und zu entlasten. Sei es durch qualifizierte Be-
ratung oder durch die Unterstützung mit Arbeitskräften. 
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Am Nachmittag ging es für die große Gruppe an interes-
sierten Landwirten auf den Betrieb Purucker GbR in 
Burggrub bei Krummennaab. Hier konnten verschiedene 
Geräte zur Liegeboxenpflege im Laufstall genauer unter 
die Lupe genommen werden. Dazu hatten Landtechnik-
firmen aus der Region Fabrikate von verschiedenen Her-
stellern mitgebracht. Nach der Vorstellung der einzelnen 
Maschinen durch die Firmenvertreter konnten diese dann 
im praktischen Einsatz ihr Können unter Beweis stellen. 
Pflanzenbautag in Falkenberg 
AELF und vlf haben einen pflanzenbaulichen Infotag im 
Gasthof Prockl in Falkenberg gehalten und sind mit den 
aktuellen Informationen auf großes Interesse gestoßen: 
einen ganzen Vormittag lang informierten verschiedene 
Referenten die rund 90 Landwirte und Vertreter aus 
Landhandel, Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz über 
aktuelle Themen im Pflanzenbau. 
Pflanzenbauberater Johannes Schrems führte durch die 
Veranstaltung und berichtete in seinem Eingangsreferat 
über das vergangene Jahr: Auf Hagelereignisse folgten 
Starkniederschläge, während im Rest des Jahres eine 
ausgeprägte Trockenheit und regionale Gewittergüsse 
auftraten. Eine Auswertung der regionalen Wetterdaten 
führte die Situation nochmals vor Augen. Des Weiteren 
erläuterte er den Landwirten die optimale Vorgehenswei-
se bei der Düngeplanung und die Dokumentationspflich-
ten gemäß neuer Düngeverordnung. Abschließend infor-
mierte er darüber, dass man sich derzeit in der Beratung 
neben dem Boden- und Erosionsschutz insbesondere auf 
die Biodiversität konzentriere. Die Förderung der Arten-
vielfalt in der landwirtschaftlichen Flur werde in den kom-
menden zwei Jahren besonders im Fokus stehen.  
Anwärter Philipp Koch beschäftigte sich mit der Dünge-
verordnung und stellte die Einteilung Bayerns in drei Zo-
nen mit unterschiedlicher Nährstoffbelastung vor. Er zeig-
te auf, dass der Landkreis Tirschenreuth als ein „Grünes 
Gebiet“ mit geringer Nitratbelastung des Grundwassers 
eingestuft ist: somit sind für die Landwirte im Landkreis 
keine zusätzlichen Auflagen einzuhalten.  
Einen Überblick über Anbauempfehlungen und Versuchs-
ergebnisse verschiedener Sommerkulturen gab Friedrich 
Ernst vom Fachzentrum Pflanzenbau. Besonders ging er 
auf die zu beachtenden Kriterien bei der Maissortenwahl 
ein. Die Verwertungsrichtung im Betrieb, sowie die Zu-
sammensetzung von Futterrationen könnten hierbei be-
reits berücksichtigt werden. Mit den aufbereiteten Ver-
suchsergebnissen des Fachzentrums im Sortenberichts-
heft stünden den Landwirten hilfreiche Informationen zur 
richtigen Sortenwahl zur Verfügung. 
Sein Kollege Reinhard Ostermeier informierte über die 
wichtigsten Neuerungen im Pflanzenschutz: Auslaufende 
Wirkstoffe, neu zugelassene Mittel und neue Anwen-
dungsbestimmungen bei der Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln wurden angesprochen.  
Ludwig Peter, Pflanzenbauberater des LKP, erläuterte in 
seinem Referat Lösungsansätze, mit Hilfe derer Landwirte 
nach dem ertragsarmen Jahr 2018 wieder für eine ausrei-
chende Futtergrundlage sorgen können.  
Michael Lukas stellte sich als neuer Wasserberater für die 
Region Tirschenreuth vor. Außerdem berichtete er über 
die verschiedenen KULAP-Maßnahmen. 
Jahreshauptversammlung 2019 gut besucht 

Über einen mit etwa 90 Mitgliedern gut gefüllten Saal der 
Petersklause bei der Mitgliederversammlung konnte sich 
der stellvertretende Vorsitzende Hans Scherm freuen. In 
Vertretung von Vorsitzendem Helmut Grillmeier begrüßte 
er alle vlf-Mitglieder und die Ehrengäste; einige davon bat 

er um ein Grußwort. Die neu in den Bayerischen Landtag 
gewählte Abgeordnete Anna Toman aus Bärnau freute 
sich über die Einladung und erwähnte, sich gerne „in die 
Höhle des Löwen“ zu den Landwirten gewagt zu haben 
um miteinander statt übereinander zu reden. Landwirte 
und Grüne hätten oft das gleiche Ziel aber unterschiedli-
che Ansichten über den richtigen Weg dorthin. Der als 
stellvertretender Landrat und Bürgermeister sprechende  
Roland Grillmeier sah die Petersklause und Mitterteich als 

den zentralen Veranstaltungsort im Landkreis für landwirt-
schaftliche Themen, er erwähnte dabei die aktuell starke 
Betroffenheit von Mitterteich bei den Stromtrassen aber 
auch positive Entwicklungen wie die Schaffung der „Na-
turerlebniswelten“ im Raum Mitterteich. Die Kreisbäuerin 
Irmgard Zintl sprach stellvertretend für den BBV auch im 
Namen der Vorsitzenden Ely Eibisch und Martin Härtl die 
Gemütslage der Landwirte an: Sie würden sich nach bes-
tem Wissen und Gewissen um naturnahe und tiergerechte 
Landwirtschaft bemühen und sich trotzdem ständig auf 
der Anklagebank fühlen. Dies sei besonders schmerzlich, 
wenn die Angriffe fachlich völlig abwegig wären oder unter 
die Gürtellinie gingen. 

Mit Johannes Rubenbauer aus Griesbach trat dann ein 
junges vlf-Mitglied an das Mikrofon. Er berichtete fesselnd 
und sehr anschaulich über ein Auslandspraktikum auf ei-
nem Ackerbaubetrieb in Kanada. Mit beeindruckenden 
Bildern zeigte er die Unterschiede der dortigen Flächen-
bewirtschaftung zu unseren bayerischen Verhältnissen 
auf. Ein Betrieb 50-mal so groß wie im Landkreis 
Tirschenreuth ist dort üblich, gentechnisch verändertes 
Saatgut die Regel und 3-maliger Glyphosat-Einsatz 
selbstverständlich. Angesicht der Feldstücksgröße von oft 
weit über 200 Hektar erzählte er den vielen anwesenden 
jungen Landwirten, dass dann auch Schlepperfahren 
ziemlich langweilig und eintönig werden kann. Hans 
Scherm bedankte sich beim Referenten mit einem Land-
kreiskorb aus einheimischen Produkten für den informati-
ven Vortrag und die Beantwortung vieler interessierter 
Fragen. 

Im Jahresbericht für 2018 konnte Geschäftsführer Wolf-
gang Wenisch erfreut auf eine Erhöhung der Mitglieder-
zahl um 12 auf 1287 Personen verweisen. Während fast 
alle vlf-Kreisverbände in Bayern relativ starke Mitglieder-
verluste aufweisen, weicht hier Tirschenreuth mit 30 Neu-
zugängen bei 18 Abgängen deutlich und positiv vom 
Trend ab. Der vlf Tirschenreuth ist laut einer Umfrage des 
vlf Bayern der Kreisverband mit den meisten Neumitglie-
dern in den vergangenen 5 Jahren. Die Neuzugänge set-
zen sich im Jahr 2018 hauptsächlich zusammen aus Ab-
solventinnen der Landwirtschaftsschule Tirschenreuth, 
Abteilung Hauswirtschaft und Absolventen der Landwirt-
schaftsschule in Weiden, die von Tirschenreuther Land-
wirten stark besucht wird. Daneben sind aber auch Hoch-
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schulabsolventen und Techniker mit landwirtschaftlichen 
Abschlüssen dem vlf beigetreten. Danach wurde der Ver-
storbenen gedacht, darunter auch Maria Prechtl aus Kul-
main, die 78 Jahre lang Mitglied im „Ehemaligenverband“ 
war.  
Im Veranstaltungsrückblick mit Bildern ließ Wolfgang We-
nisch die 21 Veranstaltungen mit über 800 Teilnehmern 
noch einmal Revue passieren. Der Kassenbericht von 
Walter Frank aus Großkonreuth ergab für das abgelaufe-
ne Jahr stabile Verhältnisse mit einem leichten Kassen-
überschuss. Vorstandschaft und Kassier wurden auf Vor-
schlag der Kassenprüfer Roland Dimper und Robert Mül-
ler entlastet.  

 
Nach einem Hinweis auf besonders erfolgreiche Absol-
venten des vlf-Kreisverbandes bei den Meisterprüfungen 
(Bild oben) wurden langjährige Vereinsmitglieder mit einer 
Urkunde ausgezeichnet. 29 Personen sind bereits seit 50 
Jahren Mitglied im vlf-Kreisverband, 30 ehemalige Land-
wirtschaftsschüler sind bereits vor 60 Jahren nach der 
Schule aufgenommen worden. Besonders hob Geschäfts-
führer Wolfgang Wenisch hervor, dass 3 Mitglieder jetzt 
bereits seit 70 Jahren vlf-Mitglieder sind. 

 
Im Rahmen der Versammlung konnten dann für das lau-
fende Jahr bereits wieder einige Neumitglieder aufge-
nommen werden. Über 8 neue vlf-Mitglieder freuten sich 
Geschäftsführer Wolfgang Wenisch und der Vorsitzende 
Hans Scherm, vor allem die Qualifikation der Neumitglie-
der sei in diesem Jahr sehr breit gestreut: es seien Meis-
ter, Agrarbetriebswirte, Techniker, Fischwirtschaftsmeis-
ter, Absolventen der Fachschule für ökologischen Land-
bau, Bachelor und Master im Agrarmanagement unter 
den neu beigetretenen Kandidaten. Gleich 15 vlf-
Mitglieder mit Ausbildereignung traten daneben auch 
noch der Arbeitsgemeinschaft der Meister/Meisterinnen, 
Ausbilder/Ausbilderinnen bei: Sie wurden von den beiden 
Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Claudia Müller und 
Alois Riedl, mit einem kleinen Willkommensgeschenk auf-
genommen. Nach einem Hinweis auf die anstehenden vlf-

Aktivitäten klang die Veranstaltung noch mit ungezwun-
genen Gesprächen aus. Besonders die für die Grünen in 
den Bayerischen Landtag eingezogene Abgeordnete An-
ne Toman hörte sich noch einige Sorgen und Wünsche 
der Land- und Teichwirte an und diskutierte im kleinen 
Kreis die verschiedenen Ansichten. 

AGM Treffen in Stein bei Ziegler Erden 
 

 
Das Treffen musste wieder auf 50 Personen begrenzt 
werden und war natürlich ausgebucht. Der Seniorchef 
Gregor Ziegler führte uns persönlich und in seiner un-
nachahmlichen und sehr unterhaltsamen Art durch den 
Betrieb. Er ging dabei auch auf die jetzt 30 jährige Wachs-
tumsphase des Unternehmens ein, welches sich von ei-
nem kleinen Familienbetrieb zu einem Unternehmen mit 
inzwischen über 120 Mitarbeitern entwickelt hat. Erzeugt 
werden neben Erden inzwischen Substrate, Rinden, Torf, 
Dünger, Ziermulch aber auch Holzpellets und –briketts auf 
dem Werksgelände von etwa 30 Hektar. Beeindruckend 
bei der Führung war immer wieder die Schilderung wie 
kreativ neue Produkte gesucht und dann die Fabrikation 
umgesetzt wurde. Da war von Koppelprodukten, Industrie-
robotern, einem beeindruckenden Fuhrpark bis zu interna-
tionalen Bezugs- und Absatzwegen die Rede. Fast schon 
zum geflügelten Wort wurde die Aussage des Seniorchefs 
„Da haben wir wieder mal draufgezahlt!“ Um wenigstens 
die Ernährung der Familie sicherzustellen, wurden von 
den beiden AGM-Sprechern Claudia Müller und Alois 
Riedl Landkreiskörbe an die Führer überreicht. Abschlie-
ßend gab es dann beim „Pfabauer“ in Stein noch ausgie-
big die Möglichkeit sich bei Kaffee und Torten zu unterhal-
ten – vielen Dank an alle Bäckerinnen für das tolle Ku-
chen-/Tortenbüffet! 

Kalligraphie und Basteln 

Bereits vor Weihnachten gestalten die vlf-Frauen Schrif-
ten rund ums Licht. Angefangen von kleinen Lichterhüllen, 
die über Teelichter gestellt werden, bis hin zur elektri-
schen Tischlampe. Durch verschiedene Techniken be-
schriften sie entweder mit klassischer Kalligraphie oder 
freier Schrift die unterschiedlichen Materialien für die Lich-
ter. 
Vom vlf Kreisverband wurde außerdem im Dragoner in 
Pullenreuth an zwei Nachmittagen zum Sticken eingela-
den. Verschiedene Muster waren im Angebot, z. B. Os-
tereier, Weihetücher und Schleifen. Beim ersten Treffen 
haben die Frauen mit dem Sticken unter Anleitung von Ri-
ta Kreuzer aus Berndorf begonnen, dann wurde daheim 
weitergestickt. Nun trafen sie sich zum zweiten Mal, um 
die Ostereier mit den Stickereien und Borten zu bekleben. 
Auch um die gestickten Weihtücher wurden Borten ge-
näht. Die stickfreudigen Teilnehmerinnen waren begeis-
tert von ihren selbst gefertigten Stickereien.  
Auch die Gruppe „Klosterarbeiten“ war unter Anleitung 
von Monika Fritsch fleißig am Arbeiten. An vier Nachmit-
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tagen wird gemeinsam das Bild mit dem „Prager Jesulein“ 
gestaltet. 

vlf im „Sauerkrautkoma“ 

Zum zweiten Mal hat der vlf einen exklusiven Kinoabend 
für seine Mitglieder in den Angerlichtspielen in Mitterteich 
angeboten. 45 vlf’ler wurden mit Sekt und Häppchen emp-
fangen bevor der Kinosaal gestürmt wurde. Der Film sel-
ber drückte so manche Lachträne heraus und die Kinobe-
sitzerin schaute mehrfach in den Saal um den Grund für 
das schallende Gelächter mitzubekommen. Insgesamt ein 
sehr gelungener Abend, der im nächsten Jahr mit dem 
neuen Film aus der Eberhofer-Reihe (Leberkäsjunkie?) 
wieder stattfinden soll. Besonderer Dank geht an Claudia 
Müller mit Familie, die sich hauptsächlich um die Organi-
sation und den reibungslosen Ablauf des Kinoabends ge-
kümmert hat! 

1.3 Neumitglieder 

Der vlf-Kreisverband freut sich über seine (bisherigen) 
Neumitglieder des Jahres 2019:  

Katharina Münchmeier-Lehner/Steinbühl, Meisterin; Mi-
chael Kastner/Erbendorf, Techniker; Daniel Meierhöfer/ 
Erbendorf, Meister; Johannes Rubenbauer/Griesbach, 
Master of Science; Josef Schuller/Liebenstein, Techniker; 
Stefan Stock/Wiesau, Fischwirtschaftsmeister; Felix Hab-
erkorn/Waldsassen, Bachelor. 

Neben diesen Neumitgliedern im vlf (alle mit Ausbilder-
eignung) konnten in die Arbeitsgemeinschaft der Meiste-
rinnen/Meister, Ausbilderinnen/Ausbilder auch noch fol-
gende Personen aufgenommen werden, die bereits vlf-
Mitglieder sind und die Ausbildereignung ebenfalls erwor-
ben haben: 

 
Kappauf Benedikt/Schafbruck, Meister/Agrarbetriebswirt; 
Kraus Florian/Beidl, Meister/Agrarbetriebswirt; Thoma 
Andreas/Wiesau, Meister; Vogel Tobias/Godas, Meister; 
Käs Christian/Gumpen, Meister/Agrarbetriebswirt; Härtl 
Martin/Gumpen,  Agrarbetriebswirt;  Betz Thomas/Wilde-
nau, Techniker.                                                                
Vlf und AGM konnten mit vielen neuen, jungen Mitgliedern 
in das Jahr 2019 starten. Wir hoffen, dass dies auch so 

weiter geht und möglichst alle Tirschenreuther Absolven-
ten der Landwirtschaftsschule Weiden und unseres eige-
nen Bila-Lehrganges dem vlf beitreten. Generell bitten wir 
die Neumitglieder, sich auch möglichst aktiv in die Ver-
bandsarbeit einzubringen, das Veranstaltungsangebot 
wahrzunehmen und uns auch deutlich zu sagen, was sie 
sich als junge Mitglieder von vlf und AGM erwarten! 

1.4 Ausgleichszulage 2019 neu 

Der vlf bietet seinen Mitgliedern ein excel-Programm zur 
überschlagsmäßigen Berechnung der neuen Ausgleichs-
zulage an. Es kann per mail im März angefordert werden: 
manuela.preisinger-leiss@aelf-ti.bayern.de. Es wird aber 
ausdrücklich darauf verwiesen, dass dieses Programm 
nur den aktuellen Stand des Wissens darstellt, Verände-
rungen noch kommen könnten und es nur ein grobes 
Schätzprogramm ist! 

 

Ihre Vorstandschaft 

gez. Grillmeier gez. Scherm 

(1. Vorsitzender) (2. Vorsitzender) 
  

gez. Härtl gez. Wenisch 
(3. Vorsitzender) (Geschäftsführer) 

 

2.1  Personalveränderungen am Amt 

Leitung Bereich Forsten in Kemnath wieder besetzt 
Seit dem 1. Februar 2019 hat Forstdirektor Dirk Lüder die 
Leitung des Bereiches Forsten und die stellvertretende 
Behördenleitung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Tirschenreuth übernommen. Er tritt die Nach-
folge von Forstdirektor Johann Weber an, der zum Jah-
reswechsel in den Ruhestand getreten ist. 

 
Lüder stammt ursprünglich aus Niedersachsen und stu-
dierte Forstwissenschaften in Göttingen. Die Referendar-
zeit absolvierte er in Bayern und legte die Große Forstli-
che Staatsprüfung im Jahr 1989 ab. Seine berufliche 
Laufbahn begann er im Leitungsdienst des damaligen 
Forstamtes Goldkronach. Von 1993 bis 1997 war Lüder 
stellvertretender Leiter des Forstamtes Wunsiedel. Im An-
schluss daran übernahm er Sachbearbeitungen, zunächst 
für Betriebswirtschaft, dann für Angelegenheiten des Pri-
vat- und Körperschaftswaldes an der Forstdirektion in 
Bayreuth. Seit 2005 war er überregionaler Sachbearbeiter 
für die Forsteinrichtung im Körperschaftswald in vier Re-
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2.2 Aktuelles aus der Förderung 
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gierungsbezirken und forstlicher Berater des Naturparks 
Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst. Zuletzt leitete er 
zwei Jahre lang kommissarisch den Bereich Forsten am 
AELF Kulmbach. 
Der Bereich Forsten des Tirschenreuther Amtes ist als 
Untere Forstbehörde für den Vollzug des Waldgesetzes 
bei allen Waldeigentümern, die fachliche Beratung der ca. 
5.000 Waldbesitzer und die Betreuung der zahlreichen 
Körperschaftswälder im Landkreis zuständig. Weitere 
wichtige Aufgaben sind z.B. die finanzielle Förderung der 
Waldbesitzer, der Waldnaturschutz und die Waldpädago-
gik. Ansprechpartner vor Ort sind dabei die vier Revierlei-
ter/-innen, die über den Landkreis verteilt sind. Der neue 
Bereichsleiter wird sich auch intensiv mit dem Bereich der 
forstlichen Stellungnahmen beschäftigen, da mit Walter 
Dunkel als bisherigen Experten für diesen Aufgabenbe-
reich im Herbst wieder eine Pensionierung ansteht. 
Herr Lüder freut sich auf seine neue Aufgabe und auf eine 
gute Zusammenarbeit mit den Forstlichen Zusammen-
schlüssen, den Waldbesitzern und allen anderen Partnern 
der Forstverwaltung und des AELF im Landkreis. 

Außenstellen des AELF Tirschenreuth im Prüfteam 
An der Außenstelle Nabburg hat im Januar Anita Irlbacher 
neu ihren Dienst angetreten, sie war vorher in der Förde-
rungsabteilung des AELF Schwandorf/Nabburg tätig; von 
der Außenstelle in Kulmbach ist Doris Moosleitner weg-
versetzt worden in die Förderungsabteilung des AELF 
Kulmbach. 

Saison-Arbeitskräfte im Prüfteam 
Die Saisonarbeitskräfte im Prüfteam des Amtes haben 
Ende Januar ihre Tätigkeit beendet. In der Regel werden 
sie Anfang Mai wieder neu eingestellt. 

2.2  Aktuelles aus der Förderung 

Flächenüberprüfung und -änderung in iBALIS 
Mit dem Auszahlungsbescheid für die Direktzahlungspro-
gramme wurde im Januar ein Merkblatt zur Flächenüber-
prüfung zugesandt. Seit Januar sind für Landwirte die 
Flächen zur Überprüfung in iBALIS freigeschaltet. Sie 
können nun elektronisch den Zu- und Abgang von Feld-
stücken einarbeiten, sowie ihre Feldstücke für den Mehr-
fachantrag anhand der aktuellen Luftbilder auf Abwei-
chungen überprüfen. Bei Flächen können Abweichungen 
insbesondere an den Außengrenzen bestehen, auch 
wenn sie schon seit Jahren so beantragt wurden! 

Bayernbefliegung 2019 auch für den Landkreis 
Das Gebiet der diesjährigen Befliegung erstreckt sich 
auch auf die Oberpfalz. Zum Jahresende können wir da-
her mit neuen Bildern rechnen. Bei diesen Bildern soll ein 
neues Verfahren dazu führen, dass Verschattungen an 
Waldrändern und andere sichttote Räume weitestgehend 
beseitigt und Umklappeffekte vermieden werden, sodass 
eine grundrisstreue und georeferenzierte Abbildung mög-
lich ist. Auf Basis der neuen Bilder wird im Winter 
2019/2020 wieder ein Flächenabgleich stattfinden. 

Mehrfachantrag 2019 (MfA) 
Die Mehrfachantragstellung beginnt wieder Mitte März. 
Sie werden dazu ein Anschreiben erhalten, das zentral 
vom Staatsministerium versendet wird. Darin wird Ihnen 
ein Termin für die Besprechung Ihres Mehrfachantrags 
mit Ihrem Sachbearbeiter mitgeteilt. Die Besprechungs-
termine sind mit einer Uhrzeit vergeben. Es ist wichtig, 
den Termin einzuhalten! Der Termin dient dazu mögliche 
Fehler rechtzeitig zu beheben und offene Fragen zu klä-
ren. Vor dem Absenden des MfA wird in iBALIS die Frage 
gestellt, ob der Termin wahrgenommen wird. Sofern Sie 
den MfA zu Ihrem Besprechungstermin nicht bearbeitet 

haben, erscheint beim Amt eine Fehlermeldung. Daher ist 
eine Mitarbeiterin eingesetzt, um auf die Terminversäum-
nis hinzuweisen. Rufen Sie im Zweifelsfall Ihren Sachbe-
arbeiter an, um sich mit ihm abzusprechen! 

Veranstaltungen zur Mehrfachantragstellung und zum 
Programm zur Düngebedarfsermittlung 

Zur Mehrfachantragstellung werden wieder Informations-
veranstaltungen zu den Neuerungen in der Förderung 
durchgeführt. Auch die Düngeverordnung bietet wieder 
ausreichend aktuelle Inhalte. Insbesondere wird bei die-
sen Terminen das Programm zur Düngebedarfsermittlung 
besprochen. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Die 
Veranstaltungen finden an folgenden Tagen statt: 
Dienstag, 12. März, Gasthaus Klupp, Schönficht 12  
Donnerstag, 14. März, Pfarrsaal, Pfarrgasse 2 (nicht Haus 
des Gastes) in Kulmain 
Donnerstag, 21. März, Großbüchlberg 21, Petersklause  
Beginn jeweils 19:30 Uhr 

Schulungen Mehrfachantrag Online am Amt 

Im Rahmen der MfA-Online Schulungen können Sie be-
reits Ihren eigenen Mehrfachantrag eingeben und fertig-
stellen. Folgende Termine werden angeboten: 
Mittwoch, 13.3.2019, Beginn: 19:30 Uhr; 
Freitag, 15.3.2019, Beginn 9:00 Uhr; 
Ort: AELF Tirschenreuth, EDV-Raum im Kellergeschoß. 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an unter Tel: 09631 
7988-0. Unbedingt PIN für den Zugang zur HI-Tier-
Datenbank und Anbauplanung 2019 (bei Schlagteilung 
mit Stichmaßen) mitbringen. Sollten Sie die PIN nicht 
mehr auffinden, wenden Sie sich mit Ihrer Betriebsnum-
mer und Adresse direkt an das LKV: Telefon: 089 544348-
71, Fax: 089 544348-70, E-Mail: pin@lkv.bayern.de 

Kulap- Erneuerung von Hecken und Feldgehölzen 

Unsere Kulturlandschaft ist gegliedert durch verschiedene 
Hecken und Feldgehölze. Durch das natürliche Wachstum 
können diese sich teilweise stark ausbreiten oder verän-
dern. Dadurch können sie ihre Struktur und ihren Zweck 
verlieren oder unerwünschte Dimensionen erreichen. 
Durch das KULAP-Programm „Erneuerung von Hecken 
und Feldgehölzen“ kann die Pflege von sogenannten CC-
relevanten Landschaftselementen auf landwirtschaftlichen 
Flächen gefördert werden. Der Antragszeitraum für das 
Programm läuft bis 1.Juli 2019. Da für die Antragstellung 
ein Erneuerungskonzept über einen zertifizierten Konzep-
tersteller notwendig ist, sollten Sie einen gewissen Vorlauf 
einplanen. Im Landkreis erstellt der Landschaftspflege-
verband Tirschenreuth e.V. Tel. 09631 88-333 E-Mail: 
lpv@tirschenreuth.de entsprechende Konzepte. Eine 
bayernweite Liste der Konzeptersteller gibt es auch im 
Förderwegweiser im Internet. Die Höhe der Zuwendung 
beträgt 270 € je 100 m² erneuerter Hecke oder Feldge-
hölz. Damit ist auch der Aufwand für die Erstellung des 
Erneuerungskonzepts abgegolten. Die Antragsfläche darf 
max. 20 ar betragen. Die Pflege der beantragten Hecken 
und Feldgehölze ist gemäß den im Erneuerungskonzept 
beschriebenen Maßnahmen durchzuführen. Die Erneue-
rung darf gem. Bundesnaturschutzgesetz nicht im Zeit-
raum 1. März bis 30. September (Vogelbrutzeit) erfolgen. 

Ausgleichszulage 

Die Ausgleichszulage wird ab 2019 neu berechnet. Die 
neuen Vorgaben sehen nach bisherigem Entwurf folgen-
des vor: Grundlage für die Höhe der Ausgleichszulage 
bildet die durchschnittliche einzelbetriebliche Ertrags-
messzahl (EMZ). Bisher waren Intensivfrüchte, wie Mais 
oder Weizen, von der Förderung ausgeschlossen. Dies 
soll bei der neuen Ausgleichszulage nicht mehr der Fall 
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sein. Beim Förderbetrag je ha wird nicht mehr zwischen 
Acker und Grünland unterschieden. Ab 75 ha LF Be-
triebsgröße ist eine stufenweise Kürzung der Zahlungen 
um 35% je ha vorgesehen. Weitere Stufen gibt es über 
150 ha und 250 ha. Eine grundsätzliche Unterscheidung 
der Betriebe erfolgt nach Dauergrünlandanteil. Bei Betrie-
ben ab 65% Dauergrünlandanteil verdoppelt sich in etwa 
der berechnete Hektarsatz. Hierunter fallen im Landkreis 
gegenwärtig 186 Betriebe mit insgesamt knapp 1700 ha 
Fläche. Bei einer betrieblichen EMZ kleiner oder gleich 
3100 erhalten Betriebe ab 65% Dauergrünlandanteil eine 
Ausgleichszulage von 200 €/ha. Mit steigender betriebli-
cher EMZ geht der Fördersatz linear bis auf 50 €/ha bei 
einer EMZ von 3700 zurück. Betriebe mit einem DG-Anteil 
unter 65% erhalten bis zu einer EMZ von 2850 oder klei-
ner 100 €/ha. Auch hier sinkt die Ausgleichszulage mit 
steigender EMZ linear ab bis zu einem Fördersatz von 
25 €/ha bei einer EMZ von 3850. Für Feldstücke unter 0,5 
ha soll es einen Zuschlag von 50 €/ha geben. Ebenso ist 
ein Zuschlag für Steilflächen über 20% Hangneigung vor-
gesehen. Ausgleichszulage erhalten auch künftig erst Be-
triebe ab einer Mindestfläche von 3 ha (vgl. Nr. 1.4). 
Positiv für alle Antragsteller im Landkreis ist, dass auch 
nach dem Systemwechsel die gesamte Fläche des Land-
kreises in der Gebietskulisse bleibt. 

Ökologische Vorrangflächen 
Ökologische Vorrangflächen sollten auch aus der Sicht 
des aktuellen Themas Artenvielfalt betrachtet werden. Bei 
einem Faktor von 1,5 können Pufferstreifen und Feldrän-
der oder Streifen an Waldrändern einen vergleichsweise 
hohen Beitrag zur ökologischen Vorrangfläche leisten und 
gleichzeitig zur Artenvielfalt beitragen. Ebenfalls mit Fak-
tor 1,5 wird die Brache mit Honigpflanzen bei ÖVF be-
rücksichtigt. Mit dieser Brache kann der Landwirt zugleich 
die Insektenvielfalt sichtbar unterstützen. Silphium wird 
mit einem Faktor von 0,7 als ÖVF angerechnet und ist ge-
rade in einer Fruchtfolge mit hohem Maisanteil eine über-
legenswerte Alternative. 

2.3  Neuregelung im Maut- und Güterkraftverkehrsge-
setz 
Seit dem 1. Januar ist das neue Bundesfernstraßenmaut-
gesetz (BFStrMG) in Kraft getreten und darin sind nun 
auch die Ausnahmen für die Land- und Forstwirtschaft 
klar beschrieben. Dabei verweist das Gesetz auf die Aus-
nahmen im Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG): Danach 
sind alle Land- und Forstwirte, wenn sie Transporte für ei-
gene Zwecke durchführen, grundsätzlich von der Maut 
befreit. Die eingesetzte Fahrzeugbauart spielt keine Rolle 
und Leerfahrten sind jetzt befreit! 

Die Maut-Situation in der Kurzübersicht: 

- Alle Bundesstraßen sind ab dem 1.7.2018 mautpflichtig.  
- Die Maut ist fällig für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombina-
tionen mit mindestens 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht. 
 - Keine Maut, wenn die in land- oder forstwirtschaftlichen 
(lof) Betrieben üblichen Beförderungen von lof Bedarfsgü-
tern oder Erzeugnissen wie folgt erfolgen: 
-  für eigene Zwecke des lof Betriebes 
-  im Rahmen der Nachbarschaftshilfe (unentgeltlich) 
- im Rahmen eines Maschinenrings (Landwirt für Land-
wirt) 
- mit lof Fahrzeugen bis 40 km/h – NEU. Diese neue Re-
gelung gilt insbesondere auch für Lohnunternehmer, Bio-
gasanlagen, Landmaschinenwerkstätten, -händler, -her-
steller, usw., wobei die bauartbedingte Höchstgeschwin-
digkeit (bbH) des Motorfahrzeuges maßgebend ist, nicht 
die Betriebsgeschwindigkeit!  

- Klassische Traktoren auch schneller als 40 km/h bbH 
sind solo, mit unbeladenen Anhängern oder angebauten 
und angehängten Arbeitsgeräten grundsätzlich von der 
Maut befreit. Für weitere Informationen: 
www.lwk-niedersachsen.de oder Florian Frank, AELF 
Münchberg, Landtechnikfachberater, Tel. 09251 878-0. 

2.4  Was in Ernährung so los ist 
Kinderleicht und lecker 
Fit und gesund durch den Familienalltag mit Kindern bis 
zu 3 Jahren. Eltern müssen täglich viele Aufgaben jonglie-
ren – Familie, Haushalt, Job und Freizeit unter einen Hut 
bringen. Und zwischen hier und da soll die Ernährung der 
Kinder auch noch ausgewogen sein, die Bewegung re-
gelmäßig und man selbst als Erwachsener ein Vorbild. 
Unsere kostenlosen Angebote helfen Eltern, Großeltern 
und Tageseltern dabei, gesundes Essen und körperliche 
Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern einzubau-
en. Die neuen Angebote für 2019 finden Sie unter: 
www.weiterbildung.bayern.de  

Ernährung und Bewegung im Kita-Alltag und Zuhause 
Gesund und fit im Kinder-Alltag - Sechs Wege zur kindge-
rechten Ernährung und Bewegung heißt das Programm, 
das in verschiedenen Kindergärten angeboten wird. Es 
richtet sich an Eltern gemeinsam mit ihren Kindern. 
Angeboten werden die sechs Bausteine aus dem Bereich 
Ernährung und Bewegung über die Kindertageseinrich-
tungen. In enger Absprache mit der Ansprechpartnerin 
Ernährung an unserem Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Tirschenreuth setzt die Kita ihre Schwerpunk-
te. Die Kita-Leitung oder der Elternbeirat können die Kita 
für das Programm anmelden, das sich idealerweise über 
ein Kindergartenjahr verteilt. 
Wissen wie's wächst und schmeckt 
Kinder wieder stärker in Kontakt mit der Herkunft von Le-
bensmitteln zu bringen, ist das Ziel von "Wissen wie's 
wächst und schmeckt", einem Angebot für die 2. und 3. 
Klassen der Grundschulen.  
Ansatz in der Ernährungsbildung ist es, Kinder über die 
praktische Erfahrung mit allen Sinnen an eine ausgewo-
gene Ernährung heranzuführen. Sie erfahren, dass Pflan-
zen Pflege und Zeit brauchen, damit sie wachsen. Damit 
ist auch die Absicht verbunden, dass Kinder eine größere 
Wertschätzung für Lebensmittel entwickeln. 
Nach den Osterferien starten die beiden 2. Klassen der 
Fichtelnaabtalschule in Neusorg mit der Pflanzaktion.  

2.5  Veranstaltungshinweise  

Berufsausbildung in der Landwirtschaft 
Eine Informationsveranstaltung für künftige Berufsanfän-
ger findet am Mittwoch, dem 27. März 2019 um 19:30 Uhr 
im Vortragsraum des Amtes (siehe auch vlf-Teil!) statt. 
Alle interessierten Schülerinnen und Schüler mit Eltern 
der 8. bis 10. Klassen sowie alle Interessenten/innen an 
einer landwirtschaftlichen Zweitausbildung sind dazu sehr 
herzlich eingeladen! Nähere Auskünfte zum Berufsinfor-
mationstag erteilen der Bildungsberater vom Berufsbil-
dungsamt Weiden, Johannes Völkl, Tel.: 0961 3007-0, 
sowie der Ansprechpartner für Berufsausbildung am 
AELF Tirschenreuth, Manfred Zintl, Tel.: 09631 7988-0. 

Lehrfahrt „Kleine Laufställe“  
Am Samstag den 9.3.2019 veranstaltet das Fachzentrum 
Rinderhaltung am AELF Münchberg eine Lehrfahrt „kleine 
Laufställe“ mit Besichtigung von interessanten Neubau-
projekten bis ca. 40 Milchkühe in den Landkreis Hof. Die 
Fahrt findet mit eigenen PKWs statt. Anmeldung bis zum 
4.3. unter Tel. 09251 878-0 erforderlich. Ein Teilnehmer-
beitrag von 10 € ist Vorort zu entrichten. 
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