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1.1  Veranstaltungshinweise 
Rückblick Lehrfahrt 2019 und Vorschau 2020 
Der Bilderrückblick auf die diesjährige Lehrfahrt nach 
Kroatien/Bosnien findet am Montag, den 13. November ab 
19:30 Uhr in Kondrau im Gasthof Sommer statt. Gleich-
zeitig wird dabei auch die Lehrfahrt 2020 vorgestellt, die 
für Ende April ins Zentrum von Frankreich geplant ist. In-
teressenten für die Lehrfahrt im nächsten Jahr sind herz-
lich eingeladen (Bild: 2019 in Ston/Kroatien). 

 

Fachvortrag zum wichtigsten Futtermittel am 28. Nov. 
Oft unterschätzt aber für das Wohlbefinden und die Lei-
stungsfähigkeit der Tiere das wichtigste Futtermittel ist 
das Wasser. Am Donnerstag, den 28. Nov. um 20:00 Uhr 
wird uns Dr. Herbert Schuster aus Grub in Großbüchlberg 
auf der Petersklause mit seinem Vortrag „Wasser – das 
wichtigste Futtermittel“ dies deutlich aufzeigen. Zu dieser 
höchst informativen Veranstaltung sind nicht nur die Land-
wirte sondern auch die Bäuerinnen herzlich eingeladen! 

Terminvormerkungen 
Laufstalltag am 8. Januar auf der Petersklause 
Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 22. Januar 
vlf-Kinoabend „Leberkäsjunkie“ am 17. Februar 

1.2  Veranstaltungsrückblick 
Landwirtschaft und Artenschutz am 7. März 
Der vlf-Kreisverband Tirschenreuth hatte zu einem Mei-
nungsaustausch nach Hahneneggaten bei Kemnath ein-
geladen. Verschiedene Blickrichtungen auf das Thema 
„Bienen-Insekten-Artenvielfalt-Wildlebensräume – Wir 
Landwirte sind dabei“ wurden von gleich drei Referenten 
aufgezeigt. Geschäftsführer Wolfgang Wenisch konnte 
zahlreiche Landwirte, aber auch Imker und Vertreter des 

Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ begrüßen. Er verwies 
darauf, dass der vlf diese Thematik bereits vor einem Jahr 
festgelegt hatte und durch die aktuellen Diskussionen ge-
nau die Zeichen der Zeit bereits vor dem Volksbegehren 
erkannt hätte. Als erste Referentin erläuterte Kerstin 
Küfner vom Fachzentrum Pflanzenbau in Bayreuth den 
Bienenschutz beim Pflanzenschutz. Sie erklärte, dass 
zum Überbegriff der Bienen die Honigbiene, Wildbienen 
aber auch die Hummeln gehörten. Sie zeigte die Gefah-
ren von Pflanzenschutzmitteln für Bienen aber auch ver-
schiedene Minderungsmöglichkeiten auf. Dieser vorsor-
gende Bienenschutz lebt vom integrierten Pflanzenbau, 
umfasst aber auch ein möglichst reichhaltiges Angebot 
von Blühpflanzen und Brutmöglichkeiten. Im integrierten 
Pflanzenbau gilt für Pflanzenschutzmittel die Devise „So 
wenig wie möglich, so viel wie nötig“. Vor dem Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln, selbstverständlich dann mit 
neuester Applikations-Technik, sind alle Möglichkeiten der 
Bodenbearbeitung, Sortenwahl sowie der mechanischen 
oder biologischen Bekämpfung zu prüfen.  
Der Wildlebensraumberater Balduin Schönberger aus 
Amberg ging vor allem auf die Artenvielfalt und deren 
Voraussetzungen in der Kulturlandschaft ein. Hauptsäch-
lich Strukturreichtum sei hier gefragt und oftmals für 
Landwirte auch mit vertretbarem Aufwand machbar. För-
dermöglichkeiten im Rahmen des Greenings der EU-
Förderung und das Bayerische Kulturlandschaftspro-
gramm sollten genutzt werden. Aber auch darüber hinaus 
würden die Landwirte bereits viel machen, es wäre der 
Öffentlichkeit aber zu wenig bekannt gemacht worden. 
Der Zwischenfruchtanbau könnte nicht nur für Insekten 
sondern auch für Hase, Rebhuhn und andere Wildtiere 
noch deutlich verbessert werden, indem zum Beispiel auf 
den Flächen unterschiedliche Aufwuchshöhen geschaffen 
würden durch streifenweise Bearbeitung. 

 
Richard Scheklmann, der Vorsitzende des Bezirksver-
bandes der Imker, formulierte die Wünsche der Imker an 
die Landwirtschaft. Landwirtschaftliche Flächen, Hecken, 
Streuobst, Wälder aber auch Gärten wären wichtige Nah-
rungsbiotope für die Honigbiene. Er wünschte sich weni-
ger chemischen Pflanzenschutz, mehr Blühpflanzen vor 
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allem im Zeitraum Juli bis September und mehr Rücksicht 
auf die Flugzeiten der Honigbienen. So sollten zum Bei-
spiel Mäh- und Mulcharbeiten in die Abendstunden verlegt 
werden, wenn die Bienen nicht mehr fliegen. Wenn Pflan-
zenschutz mit der Spritze nötig sei, dann sollte dies eben-
falls möglichst abends oder nachts erfolgen, damit die 
Bienen nicht direkt benetzt würden. Raps und Löwen-
zahnwiesen würden beispielsweise einen hohen Honiger-
trag liefern aber auch ein hohes Schadenspotential für die 
Honigbiene, da die Rapspflanze Schutz durch Insektizide 
braucht und Löwenzahnwiesen oft mit Mähaufbereitern 
gemäht würden. Rechtzeitige Absprachen zwischen 
Landwirten und Imkern wären dort sehr zielführend.  
Die Diskussion wurde dann sehr lebhaft geführt und zeig-
te deutlich die unterschiedlichen Betrachtungsweisen aber 
auch die eine oder andere Gemeinsamkeit auf. Einig war 
man sich, dass gerade die Entwicklung zu immer sterile-
ren Hausgärten, Parkanlagen, übertriebener Pflege von 
Straßengräben und bienenfeindlichen Kreisverkehren 
dringend umgekehrt werden müssten, wenn man Arten-
vielfalt erreichen will. Der vlf-Vorsitzende Helmut Grillmei-
er bedankte sich für die intensiven Diskussionsbeiträge 
der Besucher und bei den Referenten mit jeweils einem 
Landkreiskorb. 

Jahrgangstreffen 25 und 40 Jahre vlf-Mitgliedschaft 
Erstmals wurde im August beim Rechersimer in Röthen-
bach ein Jahrgangstreffen für vlf-Mitglieder organisiert, die 
vor 25 bzw. vor 40 Jahren dem vlf-Kreisverband beigetre-
ten sind. Bei den „40Jährigen“ war der Besuch sehr gut, 
vor allem weil der damalige Klassensprecher Josef Konz 

aus Gütern nochmals persönlich seine Kollegen informier-
te und auch die Absolventinnen der Landwirtschaftsschule 
angesprochen hatte. Der Besuch der Absolventen der 
Landwirtschaftsschule des Jahrganges 1992 bis 1994 war 
leider etwas dürftig, lag es am Erntewetter? 

1.3  Neuaufnahmen 

Absolventen der Landwirtschaftsschule Weiden 

Im März haben 18 neue „staatlich geprüfte Wirtschafter im 
Landbau“ die 3-semestrige Landwirtschaftsschule in Wei-
den abgeschlossen. Davon stammen mit 14 Absolventen 
weitaus die meisten aus dem Landkreis Tirschenreuth. Mit 
Lukas Haberkorn aus Großensees und Johannes Laug-
witz aus Mitterteich waren auch die beiden besten Absol-
venten aus unserem Landkreis. Veronika Kost und Seba-
stian Schiml waren zudem Semestersprecher und Jonas 
Zölch Kassier des Semesters, das damit komplett unter 
„Federführung unseres Landkreises“ lief. Die Tirschen-
reuther Absolventen sind vollständig unserem vlf-
Kreisverband beigetreten und im Rahmen der Feierlich-
keiten aufgenommen worden. Wir begrüßen als Neumit-
glieder ganz herzlich: 

 
Lena Enders, Tirschenreuth/Pilmersreuth a.W.; Christof 
Fischer, Bärnau/Naab; Lukas Haberkorn, Leonberg/Gro- 
ßensees; Benedikt Höcherl,  Mähring/Dippersreuth; Mi-
chael Hofmann, Erbendorf/Frodersreuth; Veronika Kost, 
Plößberg/Albernhof; Johannes Laugwitz, Mitterteich; An-
dreas Robl, Wiesau/Tirschnitz; Sebastian Schiml, Wie-
sau/Tirschnitz;  Marie-Sofie  Schneider,  Tirschenreuth/ 
Kleinklenau,  Lukas Veigl-Meyer, Kemnath/Höflas; Micha-
el Weidhas, Mähring/Großkonreuth; Jonas Zölch, Tir-
schenreuth/Großklenau 

Absolventen des diesjährigen Bila-Lehrganges 
Im Rahmen der offiziellen Freisprechungsfeier erhielten 
im August 67 Landwirte aus der nördlichen Oberpfalz in 
Neustadt ihren Gehilfenbrief. Darunter waren auch 17 Ab-
solventen unseres Bila-Lehrganges 2017-2019. Die Lei-
stungen dieses Jahrganges waren auffallend gut: Mit ei-
ner Gesamt-Durchschnittsnote von 2,34 waren die 
Tirschenreuther Bila-Absolventen um 0,4 Notenpunkte 
besser als die Prüfungskandidaten insgesamt und dies 
lag nicht nur an der diesmal recht hohen Frauenquote im 
Bila-Jahrgang. Unsere Bila-Teilnehmer stellten 24 % der 
Absolventen, waren unter den 20 besten aber mit 40 % 
Anteil vertreten. Unter 67 Absolventen belegten sie mit 
Barbara Döllinger und Helene Höfler den 2. und den 6. 
Platz, eine „Eins vor dem Komma“ hatten außerdem Ste-
fan Lippert, Matthias Lindinger und Johannes Grillmeier. 
Andrea Rosner aus Konnersreuth blickte bei der Freispre-
chungsfeier in Gedichtform auf die beiden Bila-Jahre zu-
rück, daraus zwei kleine Kostproben: „Das Amt in 
Tirschenreuth ist ganz human, bot sogar Asyl für zwei 
Franken an“ (weil zwei Franken unseren Bila-Kurs be-
suchten), oder „Herr Wenisch verwendete seine ganze 
Kraft, um für den vlf Werbung zu machen, denn Bila ohne 
vlf-Mitgliedschaft sind nur halbe Sachen“ (die Werbung 
war zumindest in mehr als der Hälfte der Fälle erfolg-
reich). Im Rahmen einer kleinen weiteren internen Feier 
konnten von den 18 Bila-Absolventen immerhin 8 in den 
vlf aufgenommen werden (3 sind ja nicht aus dem Land-
kreis und einige haben ihren Beitritt zumindest noch in 
Aussicht gestellt). Wir freuen uns auf jeden Fall schon 
einmal über unsere Neumitglieder: 

 
Kathrin Kastner, Arzberg/Seußen; Matthias Lindinger, Mit-
terteich/Oberteich; Stefan Lippert, Mähring/Großkon-
reuth; Stefan Müller, Neualbenreuth; Daniel Plonner, Fal-
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kenberg; Andrea Rosner, Konnersreuth; Franz Stock, 
Konnersreuth/Rosenbühl. 
Die interne Bila-Abschlussfeier wurde vom vlf mit einer 
Leberkäsbrotzeit und Zoiglbier gesponsert. Beides sorgte 
für eine hervorragende Stimmung bei der Feier, wie stv. 
Vorsitzender Hans Scherm erfreut feststellte. 

1.4  Meisterbriefe und bes. Qualifikationen/Ehrungen 
11 neue Landwirtschaftsmeister 
Im März erhielten im Rahmen eines Festaktes 33 Land-
wirtschaftsmeister in der Oberpfalz ihre Meisterbriefe. Mit 
11 Meistern - alle sind vlf-Mitglieder bei uns - stellte der 
Landkreis Tirschenreuth die meisten Absolventen, gefolgt 
von den Landkreisen SAD, NEW, AS und CHA. Martin 
Rickauer aus Krummennaab sprach für die Gruppe der 
Meister die Dankesworte. Die 7 besten Absolventen wur-
den mit dem Meisterpreis der Bayer. Staatsregierung 
ausgezeichnet, der künftig nicht mehr zentral sondern auf 
Ebene der Regierungsbezirke ausgereicht werden soll. 

 

HLS Abschluss in Almesbach 

Im Juli fand die Abschlussfeier der Höheren Landbau-
schule in Weiden-Almesbach statt. Insgesamt 14 Prüflin-
ge dürfen sich künftig „Staatlich geprüfte Agrarbetriebswir-
te“ nennen; aus dem Landkreis Tirschenreuth sind dies 
unsere vlf-Mitglieder Andreas Häring und Michael Bein-
rucker. Im Oktober startet kein neuer HLS-Jahrgang, da 
die Mindestzahl an Anmeldungen nicht erreicht wurde. 
Wenn sich hier künftig keine andere Entwicklung ergibt ist 
der HLS-Standort Almesbach höchst gefährdet: es wäre 
schade um diese heimatnahe Bildungseinrichtung! 

 

Freisprechungsfeier Landwirte 

Wie bereits oben erwähnt fand die Freisprechungsfeier für 
den Beruf Landwirt Anfang August in Neustadt a.d.W. 
statt. Neben unseren 17 Bila-Absolventen erhielten auch 
4 Gehilfen über den Weg der regulären Ausbildung ihren 

Gehilfenbrief. Der vlf hat die Freisprechungsfeier finanziell 
unterstützt. 
90. Geburtstag von Georg Lang 
Im August konnte Georg Lang, langjähriger Behördenlei-
ter und vlf-Geschäftsführer von 1983 bis 1992 seinen 90. 
Geburtstag feiern. Er zeigte sich beim Besuch seiner bei-

den Nachfolger Franz 
Kraus und Wolfgang 
Wenisch bestens in-
formiert und interes-
siert am vlf-Gesche-
hen. Auch den vlf-
Rundbrief liest er ge-
nau deshalb. Lieber 
Herr Lang, auch auf 
diesem Weg nochmals 

alles Gute und viel Gesundheit im nächsten Lebens-
Jahrzehnt! 

1.5  Landwirtschaftlicher Erlebnispfad 
Bei Großensterz entsteht demnächst ein landwirtschaftli-
cher Erlebnis- und Informationspfad. Der vlf übernimmt 
dabei den Aufbau einer „Riesentischgruppe“. Dies wird im 
Rahmen eines Projektes „Bürgerengagement“ über den 
InitiAKTIVKreis, Leader Förderung unterstützt; auch die 
Zimmerei Frank in Neualbenreuth und Ziegler, Betzen-
mühle sind bei der Aktion mit im Boot. Ziel ist es, die Rie-
sentischgruppe im Jahr 2020 aufzustellen. Die Hilfe von 
vlf-Mitgliedern, die sich im Bereich Schreiner/Zimmerer 
etwas auskennen, wäre gerne gesehen. Wer dazu bereit 
ist, soll sich bitte in der Geschäftsstelle melden! 

1.6  Besichtigung Horsch 
Der vlf bietet gemeinsam mit dem BBV eine Betriebsbe-
sichtigung der Firma Horsch an. Sie wird halbtägig am 
Mittwoch, 11. März stattfinden. Die Kosten (Mittagessen, 
Getränke, Busfahrt) betragen 25 € pro Person. Verbindli-
che Anmeldung bis spätestens 20. Dezember durch 
Überweisung des Betrages auf das vlf-Konto DE44 7539 
0006 0044 23 Stichwort „Horsch“. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt, es gilt das „Windhundprinzip“! 

1.7  Agrimente – Landwirtschaft erklären 
Hier wollen wir in unregelmäßigen Abständen Argumente 
für Diskussionen mit Nicht-Landwirten liefern. Diese Ar-
gumentationshilfen sollen zum Beispiel aber auch beim 
geplanten landw. Erlebnispfad eingebaut werden, um 
mehr Verständnis für die Landwirtschaft und Wissen über 
die moderne Landwirtschaft zu vermitteln. 
Ist schon einmal aufgefallen, dass im Winter immer mehr 
Ackerflächen begrünt sind? Während früher fast alle Fel-
der „braun durch den Winter gingen“, wächst heute mei-
stens eine sogenannte Zwischenfrucht, die den Boden 
bedeckt. Damit leisten die Landwirte einen wichtigen Bei-
trag zum Schutz gegen Abschwemmungen, weil die 
Pflanzendecke die Erde festhält, für den Gewässer- und 
Grundwasserschutz, weil Nährstoffe in Pflanzenmasse 
gebunden werden und für die Artenvielfalt, weil viele Tiere 
davon profitieren. Grenzen für diese Winterbegrünung 
sind allerdings die Wetterverhältnisse im Herbst und das 
verfügbare Wasser für die Herbstansaaten.  

 

Ihre Vorstandschaft 
 

              gez. Grillmeier            gez. Scherm 

            (1. Vorsitzender)         (2. Vorsitzender) 

                  gez. Härtl            gez. Wenisch 

            (3. Vorsitzender)         (Geschäftsführer) 
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2.1  Personalveränderungen am Amt 
Während des Sommers und aktuell haben sich am AELF 
einige Änderungen ergeben: 
Walter Dunkel, Abteilungsleiter Hoheitsaufgaben im Be-
reich Forst, ist in die Altersteilzeit gewechselt. Seine Stelle 
wird voraussichtlich nicht mehr besetzt, die Aufgaben 
müssen auf andere Mitarbeiter verteilt werden. 
Bernhard Bodenschatz aus der Förderungsabteilung ist 
zum 1. Oktober an die Führungsakademie, Außenstelle 
Marktredwitz abgeordnet worden. Seine Stelle wird vor-
aussichtlich ab Januar amtsintern durch den Wechsel von 
Wolfgang Gleißner (bisher Prüfteam in Nabburg) in die 
Förderungsabteilung wiederbesetzt. An der Außenstelle 
Neumarkt des Prüfdienstes wird uns demnächst Andreas 
Walter in Richtung Regensburg verlassen. Die freien Stel-
len im Prüfdienst wurden bereits zum 1. Oktober mit den 
Neuzugängen Christian Magerl (NM) und Thomas Hösl 
(TIR) wieder besetzt. 
Im Bereich Forsten in Kemnath verstärkt seit 1. Oktober 
Stefanie Lehner mit den Aufgaben Förderung/Hoheits-
vollzug den Bereich Forsten. Auch eine zusätzliche Bor-
kenkäferfachkraft, Herr Martin Kraus, wurde befristet ein-
gestellt. In der Landwirtschaft sind zudem zahlreiche An-
wärter und Praktikanten zur Ausbildung am AELF 
Tirschenreuth. Auch einige Saison-Arbeitskräfte wurden 
zusätzlich eingestellt bzw. haben ihre Tätigkeit wieder 
aufgenommen, so dass das AELF derzeit so ziemlich sei-
ne Maximalstärke an Mitarbeitern erreicht hat.  
2.2  Aktuelles aus der Förderung 
Futternutzung auf Ökol. Vorrangflächen zugelassen 
Seit Ende September ist die Beweidung und Schnittnut-
zung der ÖVF-Zwischenfrüchte sowie der Untersaaten, 
die als ökologische Vorrangflächen (ÖVF) beantragt sind, 
für Futterzwecke in der Tierhaltung zulässig. Die Fut-
ternutzung ist auch bei Weitergabe an Dritte im Rahmen 
der Nachbarschaftshilfe möglich. Die Freigabe gilt jedoch 
nicht für die Verwertung in Biogasanlagen. Die Verfütte-
rung des Aufwuchses ist heuer zugelassen, weil der 
Landkreis, wie die gesamte Oberpfalz und Franken, auf-
grund der Trockenheit als Gebiet mit Futtermangel aus-
gewiesen ist. Eine Beantragung oder Anzeige der Nut-
zung beim Amt ist nicht erforderlich. 
Alle anderen Auflagen bei den ÖVF-Zwischenfrüchten 
und ÖVF-Untersaaten bleiben weiterhin bestehen. Die 
Zwischenfrüchte müssen mindestens bis 15. Januar auf 
der Fläche belassen werden und dürfen nicht umgebro-
chen oder zerstört werden. Auch die Untersaaten müssen 
stehen bleiben, sofern nicht im Herbst unmittelbar nach 
der Vorbereitung der Fläche eine Hauptkultur ausgesät 
wird. Die Futternutzung von brachliegenden Flächen ist 
2019 bereits seit Anfang Juli für den Landkreis allgemein 
zugelassen. Auch hier gilt, dass die sonstigen Auflagen 
bei ÖVF-Brachen einzuhalten sind. Haben Sie KULAP 
oder VNP abgeschlossen, so müssen Sie die damit ein-
gegangen Auflagen weiterhin einhalten. 
ÖVF- Zwischenfrüchte 
Eine Nachmeldung von Zwischenfrüchten als Ersatz für 
andere ökologische Vorrangflächen im Jahr 2019 war bis 
1.10.2019 möglich. Im zurückliegenden Jahr wurde ver-
einzelt festgestellt, dass die Flächen vertauscht waren. 
Bei Mehrfachantragstellung 2019 wurde dann auf Flä-

chen, auf denen eigentlich ÖVF-Zwischenfrüchte stehen 
sollten, eine Winterung wie Winterweizen angegeben. 
Dies führte teilweise zu empfindlichen Sanktionen. Prüfen 
Sie daher Ihre Flächen, ob die Planung beim ÖVF-
Zwischenfruchtanbau gemäß Mehrfachantrag auch so 
umgesetzt wurde! 
KULAP-Nährstoffsaldo 
Ein KULAP- Nährstoffsaldo ist nur bei B20/B21 „Extensive 
Grünlandnutzung für Raufutterfresser“ erforderlich, wenn 
im Verpflichtungsjahr 2019 vom antragstellenden Betrieb 
betriebsfremde organische Dünger (z.B. Gülle, Klär-
schlamm, Kompost) aufgenommen werden oder eine hof-
eigene Biogasanlage betrieben wird. Der Nährstoffsaldo 
ist bis zum 4. November Online einzugeben. Können bis 
zu diesem Termin noch keine vollständigen Angaben ge-
macht werden (z.B. bei Aufnahme von Gülle oder Silo-
mais nach diesem Termin), ist das Erhebungsblatt einzu-
reichen, sobald vollständige Angaben möglich sind. Eine 
Auszahlung kann in diesem Fall erst nach Berechnung 
durch das AELF zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
Abfischmeldungen bei KULAP und VNP 
Die Abfischmeldungen sind nur noch Online über iBALIS 
möglich. Beachten Sie, dass Sie die Abfischmeldung min-
destens 5 Tage vor dem Abfischen Online melden, da die 
Kürzungen bei Nichtbeachtung empfindliche Ausmaße 
annehmen können. Der Tag der Abfischung darf hier nicht 
mitgezählt werden. Muss der Abfischtermin verschoben 
werden, so beginnt die 5-Tage-Frist erneut zu laufen. 
Ausblick auf Auszahlungen 
Für das Förderjahr 2019 werden ähnliche Auszahlungs-
termine erwartet, wie im Vorjahr. Das würde bedeuten: 
Die Ausgleichzulage wird Ende November ausbezahlt. 
Für KULAP-Maßnahmen ist eine erste Auszahlung Mitte 
Dezember vorgesehen, eine zweite ist für Ende März be-
absichtigt. Von der zweiten Auszahlung sind vor allem die 
Wintermaßnahmen wie Winterbegrünung, aber auch die 
emissionsarme Gülleausbringung betroffen. Die Direkt-
zahlungsprämien sollen kurz vor Weihnachten folgen. 
Überraschungen bei Ausgleichszulage zu erwarten 
Wie bereits mitgeteilt, wird die Ausgleichszulage erstmals 
nach den neuen Kriterien ausbezahlt. Erfreulicherweise 
erhoffen wir für den Landkreis hier insgesamt etwa 17 % 
oder 500.000 € höhere Zahlungen. Einzelbetrieblich wird 
es aber erhebliche Veränderungen geben. Einige werden 
überrascht oder gar entsetzt sein, weil sie weniger als in 
den letzten Jahren erhalten. Andere werden aber auch 
erheblich vom neuen Berechnungsmodus profitieren.  
KULAP Antragstellung 2020 
Im Dezember 2019 endet für viele Landwirte der 5-
Jahreszeitraum der KULAP-Maßnahmen oder Vertrags-
naturschutzmaßnahmen (VNP). Dies gilt grundsätzlich für 
alle Anträge mit Verpflichtungsbeginn 2015. 2020 geht die 
aktuelle EU-Förderperiode zu Ende. Hier wird aber mit ei-
ner Übergangszeit von 1 bis 2 Jahren gerechnet, bis auf 
EU-Ebene die detaillierten Vorgaben zur neuen Förderpe-
riode verhandelt sind. In zurückliegenden Perioden wurde 
eine derartige Übergangszeit mit Verlängerungen der al-
ten Anträge ausgeglichen. Aufgrund des Begleitgesetzes 
zum Volksbegehren für mehr Biodiversität und der allge-
meinen Erwartungshaltung in Politik und Bevölkerung wird 
2020 aber von einer reinen Verlängerung der Anträge ab-
gesehen und es werden gleichzeitig neue Maßnahmen 
angeboten. Die neuen Maßnahmen sollen in besonderem 
Maße die Biodiversität und Artenvielfalt fördern. B19 Ext. 
Grünlandnutzung (max. 1,0 GV/ha) soll vor allem die ex-
tensive Tierhaltung (Weidetierhaltung) z.B. mit Mutterkü-
hen oder anderen Raufutterfressern mit voraussichtlich 
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240 €/ha fördern. Bei B42 sind Altgrasstreifen im Umfang 
von 5 - 20 % des Feldstücks anzulegen. Die Altgrasstrei-
fen dürfen ganzjährig nicht genutzt werden und sollten in 
der Lage jährlich wechseln. Dafür ist eine Zuwendung von 
50 €/ha vorgesehen. B42 ist auch mit anderen Grünland-
maßnahmen kombinierbar. Die Besonderheit der neu an-
gebotenen Fruchtfolge B43 ist, dass ein Mindestanteil von 
30 % an sichtbar blühenden Kulturen anzubauen ist. Da-
zu zählen großkörnige Leguminosen, Ölsaaten, Topinam-
bur, Silphie und andere Blühpflanzen. Die Höhe der Zu-
wendung soll bei 160 €/ha liegen. Auch ein Wechsel von 
B44 - B46 zu B43 dürfte aufgrund der Höherextensivie-
rung möglich sein. Für alle anderen KULAP-Förder-
maßnahmen wird nur eine Verlängerung über eine An-
schlussverpflichtung (AVP) für die Jahre 2020 - 2022 an-
geboten, um nicht in Konflikt mit der folgenden EU- Agrar-
reform zu kommen. Die Antragstellung zur Verlängerung 
wird voraussichtlich nur online in iBALIS möglich sein. Alle 
Antragsteller mit auslaufenden Fördermaßnahmen wer-
den grundsätzlich zentral angeschrieben und mit einem 
AUM- Merkblatt und einer Hilfe zur online-Antragstellung 
unterstützt. Sie haben dann 3 Möglichkeiten: Alle Maß-
nahmen und Flächen wieder einbeziehen oder einzelne 
Maßnahmen abwählen z.B. (B35) oder bei Einzelflä-
chenmaßnahmen einzelne Feldstücke abwählen (z.B. 
B58 ext. Teichwirtschaft auf FS 101). Landwirte, die auf 
Ihrem Betrieb die Eingabe mangels geeigneter Technik 
nicht vornehmen können, werden im AELF über Eingabe-
stationen die Beantragung vornehmen können. (wichtig: 
HIT-PIN wie beim Mehrfachantrag mitbringen). Vertrags-
naturschutzprogramm (VNP): Beim VNP wird erst im No-
vember entschieden, ob eine 5-jährige Neuantragstellung 
(in Papierform mit Bewertungsblatt) oder die 3-jährige An-
schlussverpflichtung in Onlineform zur Anwendung 
kommt. 
Umwandlung von Dauergrünland 
Aufgrund der Umsetzung des Volksbegehrens („Rettet die 
Bienen!“) sind zum 1. August 2019 Änderungen im Baye-
rischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in Kraft getre-
ten. Umwandlungen von bayerischen Dauergrünlandflä-
chen in Ackerland (AL) oder Dauerkulturen (DK) müssen 
deshalb stets fachrechtlich genehmigt werden und sind 
zukünftig nur im Rahmen der Ausnahmeregelung gemäß 
Art. 3 Abs. 5 Satz 1 BayNatSchG bei entsprechendem 
Ausgleich der Beeinträchtigungen wie Ersatzflächen zu-
lässig. Nicht betroffen von der Änderung des BayNatSchG 
ist die Umwandlung von DG in nichtlandwirtschaftliche 
Fläche sowie die Grünlanderneuerung außerhalb gesetz-
lich geschützter Biotope. Wegen der Änderungen brau-
chen auch vom Greening befreite Betriebe (Ökobetriebe, 
Kleinerzeuger und Betriebe, die keinen Förderantrag auf 
Direktzahlungen stellen) für die Umwandlung von DG in 
AL/DK eine (naturschutzrechtliche) Ausnahmegenehmi-
gung. Um eine Ausnahme vom Verbot der Umwandlung 
von DG in AL/DK zu erhalten, müssen sich diese Betriebe 
direkt an die zuständige untere Naturschutzbehörde 
(uNB) wenden und dort einen Antrag stellen. Für die Be-
triebe, die greeningpflichtig sind, bedeutet die Gesetzes-
änderung grundsätzlich keine Änderung in der Antragstel-
lung. Sie müssen nach wie vor beim AELF Antrag stellen. 
Im Falle einer Umwandlung von DG in AL/DK muss aber 
die uNB am Landratsamt zusätzlich einen Bescheid zur 
fachrechtlichen Genehmigung erstellen. Diesen Bescheid 
soll der Landwirt gleichzeitig mit dem Bescheid des AELF 
erhalten. Laut BayNatSchG ist außerdem verboten, in ge-
setzlich geschützten Biotopen Grünlandpflegemaßnah-
men durch umbrechende Verfahren wie Pflügen oder um-

bruchslose Verfahren wie Drill-, Schlitz- oder Übersaat 
durchzuführen. Somit ist auch hierfür stets eine fachrecht-
liche Ausnahmegenehmigung durch die uNB erforderlich. 
In die Liste der gesetzlich geschützten Biotope wurden 
zusätzlich Streuobstbestände sowie sog. „arten- und 
strukturreiches Dauergrünland“ aufgenommen. 
2.3  Beratung 
Berufsausbildung zum/r Landwirt/Landwirtin 
Im Zuständigkeitsbereich des Berufsbildungsamtes Wei-
den (TIR, AS, NEW, NM, WEN, AM) haben heuer insge-
samt 35 Berufsgrundschüler die Ausbildung zum Land-
wirt-/in begonnen. Hierbei fallen auf das Berufliche Schul-
zentrum Neustadt a.d.W. 22 Schüler und auf das berufli-
che Schulzentrum Neumarkt 13 Schüler. Zum jetzigen 
Zeitpunkt befinden sich 72 Auszubildende in einem Aus-
bildungsverhältnis.  
Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EIF) 
Beim Agrarinvestitionsförderprogramm sind viele Anpas-
sungen in Vorbereitung: 
Anhebung des zuwendungsfähigen Investitionsvolumens 
auf max. 800.000 €, Anhebung der Fördersätze im Be-
reich der Verarbeitung auf 20 %, Anhebung der Förders-
ätze im Bereich Zuchtsauen- und Mastschweinehaltung. 
Wiederaufnahme von Lagerstätten für Wirtschaftsdünger 
in die Förderung (nur im Zusammenhang mit einer Stall-
baumaßnahme). Einführung einer Flächenbindung max. 
2,0 GV/ha LF im Ziel. 
Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft (BaySL);  
Die bisherige BaySL-Richtlinie wurde einer intensiven 
Überarbeitung unterzogen. Es wurden keine bisherigen 
Fördergegenstände gestrichen, jedoch einige angepasst 
oder neu aufgenommen. Eine Förderung nach BaySL 
scheidet für die erstmalige Umstellung von Anbinde- auf 
Laufstallhaltung regelmäßig dann aus, wenn für das Vor-
haben im Einzelfall auch eine Zuwendung nach dem AFP 
in Frage kommt. Wie bisher wird die erstmalige Umstel-
lung von Anbindehaltung auf Laufstallhaltung für kleine 
Milchviehbetriebe gefördert. Die Grenze des Tierbestan-
des im Ist-Betrieb wurde auf 30 Kühe im Durchschnitt der 
letzten drei Jahre erhöht. Bei Investitionen zur Verbesse-
rung des Tierwohls werden generell 30 % Zuschuss ge-
währt. Neu ist, dass auch Investitionen gefördert werden, 
welche eine Umstellung von Milchvieh im Ist-Betrieb auf 
ein anderes Verfahren der Rinderhaltung im Zielbetrieb 
beinhalten. Neu eingeführt wird die Förderung in eine Mul-
tiphasenfütterung in der Schweinehaltung. Zur Lagerung 
und Vermarktung von Körnerfrüchten für ökologisch wirt-
schaftende Betriebe werden für diese Betriebe ein Lager 
und die dafür notwendigen technischen Einrichtungen ge-
fördert. Die möglichen, förderfähigen Investitionen im Be-
reich der Witterungsschutzeinrichtungen wurden um 
Maßnahmen zum Frostschutz erweitert. Auch die An-
schaffung von Technik zur chemiefreien Beikrautregulie-
rung in Reihenkulturen wird unterstützt. Die vollständigen 
Anträge können auch weiterhin kontinuierlich das ganze 
Jahr über beim AELF eingereicht werden. Ein Auswahl-
verfahren findet beim BaySL nicht statt. Nähere Auskünfte 
dazu erteilt: H. Manfred Zintl, Tel.: 09631 7988-122. 
Maisbeulenbrand – ein Problem?  
In sehr vielen Beständen war er heuer bei uns zu finden. 
Die Ausbreitung und Vermehrung erfolgt über Pilzsporen, 
welche viele Jahre im Boden überdauern können. Durch 
Wind und Regen können sie in die Blatttüten von jungen 
Pflanzen gelangen und dann v.a. an Verletzungsstellen 
(Fritfliegenfraßstellen!) die Pflanze infizieren. Trocken-
stress führt oft zu stärkerem Befall. Auch Hagelschäden 
schaffen Eintrittspforten für die Pilzsporen. 
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Beulenbrand am Kolben 
Der Pilz befällt ausschließlich 
Maispflanzen. Was man bei 
der Verfütterung von befalle-
nen Silomaisbeständen beach-
ten muss, wurde vor einiger 
Zeit an der bayerischen Lan-
desanstalt für Landwirtschaft 
(LfL) erforscht: 
Fütterungs- und Verdauungs-
versuche geben keine Hinwei-
se auf Toxizität; die Versuche 
zeigen aber einen deutlichen 
Rückgang im Energiegehalt 

(ca. 20% weniger Energie – über 1 MJ NEL/kg TM weni-
ger bei Befall von mehr als 50%). Es kommt zu erhöhtem 
Eiweißabbau (Ammoniakgehalt in der Silage steigt). 
Der Pilz wird übrigens in Mexiko als Spezialität geschätzt 
und dient sogar der menschlichen Ernährung („Maistrüf-
fel“, „Mexikanischer Trüffel“) 
Beulenbrand in der Dose 

In den Versuchen ergaben sich 
keine Hinweise auf eine Beein-
flussung der Tiergesundheit. Al-
lenfalls konnte bei Einzeltieren 
Durchfall beobachtet werden, 
wobei die Zahl der Versuchstiere 
insgesamt sehr niedrig war. Ein 
Bullenmastversuch zeigte, dass 
Silagen mit einem Beulenbrand-
befall von 10 – 15 % keine Pro-
bleme bei der Verfütterung be-
reiteten. Durch Beulenbrand 
werden leichtverdauliche Koh-

lenhydrate (Stärke und Zucker abgebaut), trotzdem siliert 
auch dieser Mais relativ gut. Es kann aber zu stärkeren 
Problemen mit Nacherwärmung kommen. Daher wäre v.a. 
bei stärkerem Befall der Einsatz von Siliermitteln (DLG 
Wirkrichtung 2) anzuraten. Kommt es allerdings infolge 
des Beulenbrandes zu einem verstärkten Befall mit 
Schimmelpilzen kann es u.U. doch zu Problemen in der 
Fütterung führen. Eine direkte Bekämpfung des Pilzes ist 
nur schwer möglich. Es sollte darauf geachtet werden, 
dass der Fritfliegenbefall auf einem niedrigen Niveau ge-
halten wird und Sorten mit geringer Anfälligkeit angebaut 
werden. Weitere Informationen finden Sie in einem Merk-
blatt Maisbeulenbrand der LfL: 
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen 
2.4  Veranstaltungshinweise 
Die Winter-Veranstaltungen der maßgeblichen Bildungs-
träger finden Sie auf der Homepage des Amtes unter 
www.aelf-ti.bayern.de; dort ganz nach unten gehen zum 
Staatsministerium und dann „Termine“ anklicken. Wenn 
Sie dort bei Landkreis „Tirschenreuth“ eingeben und den 
grünen Button „Suchen“ drücken, erscheinen die aktuell 
gemeldeten Veranstaltungstermine. 
Qualifizierungsmaßnahmen 2019/2020 für landwirtschaft-
liche Unternehmerinnen (und Unternehmer) 
Information und Onlinebuchung unter: www.diva.bayern.de 
Qualifizierungsheft zum Downloaden unter:  
www.stmelf.bayern.de/Landwirtschaft/Erwerbskombination 
Netzwerk Junge Eltern / Familie: Schwangerschaft  
Mit der Schwangerschaft treten viele Ernährungsfragen 
für die werdende Mutter auf. In dieser Veranstaltung ler-
nen Sie den Energiebedarf und die ausgewogene, ab-
wechslungsreiche Ernährung in der Schwangerschaft 
kennen und erfahren auf welche Nährstoffe besonders zu 

achten ist. Weiterhin erhalten Sie Antworten auf wichtige, 
aktuelle Fragen wie z. B. Wie hoch sollte die Gewichtszu-
nahme in der Schwangerschaft sein? Ist Nahrungsergän-
zung sinnvoll? Kann ich mich vegetarisch oder vegan er-
nähren? Welche Lebensmittel sollte ich vermeiden? Info 
und Anmeldung unter www.weiterbildung.bayern.de  
Tag der offenen Ferienhöfe Oberpfalz – Urlaub im Chalet 

Am Sonntag, 10.11.2019 können von 10:00 – 16:00 Uhr 
auf zwei Urlauberbetrieben die neuen Chalets besichtigt 
werden. Familie Dirnberger, Muckenbach 6, 93149 Nit-
tenau, www.urlaub-am-regen.de. Familie Hauser, Am Ei-
senhammer 3, 92548 Schwarzach, www.chalet-am-
fluss.de. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen. 
Informationstag Urlaub auf dem Bauernhof Oberpfalz 
Neueinsteiger oder neuorientierte Gastgeber von UadB 
können sich am Donnerstag, 26.03.2020 zum Neubau 
von 3 Chalets informieren. Frau Dirnberger in Mucken-
bach bei Nittenau, zeigt den Weg auf, wie aus der Idee, 
über Planung und Ablauf der Baumaßnahme die Objekte 
entstanden sind. Die Chalets sind seit April vermietet. Die 
Holzbaufirma erläutert ihre Erfahrungen bei der Bauaus-
führung. Am Nachmittag wird die Erlebnisholzkugel am 
Steinberger See besichtigt (mit Führung). Die ca. 40 Me-
ter hohe Attraktion wurde im April offiziell eröffnet und hat 
sich zu einem Besuchermagneten für Touristen und Ein-
heimische entwickelt. 
Direktvermarktung am Puls der Zeit  
Der 14. Oberpfälzer Direktvermarktertag zum Thema „Di-
rektvermarktung am Puls der Zeit“ findet am Dienstag, 
den 12. November 2019 in der Zoiglgaststätte „Zum Re-
chersimer“, Röthenbach 3 am Steinwald, in Reuth bei Er-
bendorf von 9:00 – ca. 15:30 Uhr statt. Um sich auf Neue-
rungen professionell einzustellen, unterstützt dieser Di-
rektvermarktertag. Gestartet wird mit einer Betriebsvor-
stellung von Familie Käß und ihrer Zoiglgaststätte „Zum 
Rechersimer“. Danach referiert Michaela Weiglein aus 
Würzburg zu „Aktuelle Kassen und dazugehörende 
Rechtsvorschriften“. Dr. Anja Hensel-Lieberth vom Baye-
rischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten gibt Einblicke in das Thema „Aktuelles aus 
der Direktvermarktung“. Wie ein Projekt für die Vermark-
tung eines regionalen Geschenkkorbes erfolgreich umge-
setzt werden kann, erfahren die Teilnehmerinnen von 
Bianca Wührl vom MR Stiftland GmbH mit ihrem Projekt  
„Meine Bauernkiste“. Einen der neuesten Trends, Produk-
te zum Kunden zu bringen, stellt Martin Schmid von der 
Steinwald-Allianz mit seinem „Mobilen Dorfladen“ vor, der 
im Anschluss daran besichtigt wird. Die Seminargebühren 
betragen 15,00 Euro, die Tagesverpflegung läuft auf ei-
gene Rechnung. Anmeldung bis 31.10.2019 und weitere 
Informationen unter www.aelf-ti.bayern.de. 
Laufstalltag am Mittwoch, 08. Januar 2020 
Der Laufstalltag für Milchviehhalter findet am Mittwoch, 
08.01. in Großbüchlberg statt. 
Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) startet 
Das sogenannte BiLa wendet sich an Alle mit einem au-
ßerlandw. Beruf, die mehr über die Landwirtschaftliche 
Tätigkeit erlernen wollen, wie z.B. Leiter von Nebener-
werbsbetrieben, Partner von Betriebsleitern vor allem 
auch Bäuerinnen oder Beschäftigte im Umfeld der Land-
wirtschaft. Es findet einmal pro Woche abends in 
Tirschenreuth von 19:00 bis 22:00 Uhr statt. Die Teilnah-
me kann man sich selber je nach Interessen oder Zielset-
zung frei zusammenstellen. Als nächster Baustein startet 
am 20. November das Modul „Grundlagen des Pflanzen-
baus“. Nähere Informationen bei Herrn Zintl Tel. 09631 
7988-122 und der Homepage des Amtes. 


