
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 1 von 6 

Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Tirschenreuth, St.-Peter-Straße 44, 95643 Tirschenreuth, Telefon 09631 7988-0; 
Schriftleitung: vlf-Geschäftsführer W. Wenisch; Vervielfältigung: J. M. Weyh, Poststraße 2, 95478 Kemnath-Stadt 

 

                Ausgabe Nr. 3/2019 (Dezember 2019) www.aelf-ti.bayern.de/Bildung 

1.1  Veranstaltungshinweise 
Laufstalltag und Pflanzenbautage siehe 2.5 

Jahreshauptversammlung am 22.1. mit „Fredl Fesl“ 
Die Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 22. Janu-
ar auf der Petersklause in Großbüchlberg ab 20:00 Uhr 
statt. Sie wird diesmal einen unterhaltsamen Teil mit ei-
nem Imitator des bayerischen Blödelbarden und Musikers 
Fredl Fesl umfassen. Freuen Sie sich auf diesen Auftritt, 
der Eintritt ist übrigens frei, und genießen Sie die Lieder 
aus der Feder des niederbayerischen Wortakrobaten, 
dem Erfinder des bayerischen Musik-Kabaretts. Die Re-
gularien werden deshalb möglichst kurz gehalten. Auch  
Ehrungen und Neuaufnahmen in vlf und AGM sind ge-
plant. 
Tagesordnung der Mitgliederversammlung: 
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung 
TOP 2: Tätigkeits- und Kassenbericht  
TOP 3: Kassenprüfungsbericht und Entlastung 
TOP 4: Unterhaltungsteil „Fredl Fesl“ 
TOP 5: Ehrung langjähriger Mitglieder 
TOP 6: Neuaufnahmen 
TOP 7: Wünsche, Anträge, Sonstiges 
Wir freuen uns über die Teilnahme möglichst vieler vlf-
Mitglieder an diesem sicher sehr unterhaltsamen Abend! 
Im Vorfeld der Mitgliederversammlung werden vlf-
Mitglieder mit 50, 60 oder 70 Jahren vlf-Zugehörigkeit be-
reits ab 19:00 Uhr auf die Petersklause eingeladen. Sie 
können sich dann noch vor der Ehrung zwanglos treffen, 
Erinnerungen an die Schulzeit austauschen und falls vor-
handen auch Bilder aus dieser Zeit betrachten. Wer noch 
Bildmaterial aus der Schulzeit hat, wird gebeten, diese 
bald an der Geschäftsstelle abzugeben; wir könnten sie 
dann einscannen und bei der Veranstaltung zeigen. 
Selbstverständlich erhalten Sie Ihre Bilder oder auch gan-
ze Fotoalben unversehrt zurück. Nachdem Sie Ihre Jahr-
gangskollegen kennen, sprechen Sie diese doch auch an, 
um Fahrgemeinschaften für dieses „Klassentreffen“ zu bilden. 
Besuch bei der Firma Horsch in Sitzenhof 
Wie bereits im letzten Rundbrief angekündigt, soll am 11. 
März die Firma Horsch besichtigt werden. Anmeldung 
durch Überweisung von 25 € für Mittagessen, Bus und 
Getränke auf das vlf-Konto DE44 7539 0000 0006 0044 
23 mit dem Stichwort „Horsch“. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Ab Januar wird die Fahrt öffentlich ausge-
schrieben.  

 

Klosterarbeiten – nächster Kurs im Januar 
Der nächste Kurs fin-
det etwa Mitte Januar 
statt, das Thema wird 
diesmal eine Gold-
stickarbeit sein. Es 
wird ein Bild gestal-
tet, in dessen Mittel-
punkt ein Loretto-
Kindl steht. Zur Aus-
gestaltung werden 
Echtgoldpailletten, 
Bouillion und Borten 
verwendet. Die Vor-
lage der Arbeit ist 
aus dem Diözesan-
museum in Eichstätt. 
Der Kurs ist auch für 
Anfänger geeignet. 
Materialkosten je nach Verbrauch. Kursgebühr 40 €. Lei-
tung wie bisher Monika Frisch. Informationen und Anmel-
dung bei Margit Konz, Tel. 09634 520. 
vlf - Kinoabend am 17. Februar: „Leberkäsjunkie“ 
Die exklusive vlf - Sonderaufführung im Kino am Anger in 
Mitterteich hat sich inzwischen etabliert, die Teilnehmer-
zahl steigt. Diesmal ist aus der Eberhofer-Reihe die Kri-
minalkomödie „Leberkäsjunkie“ dran. Begrüßung etwa ab 
20:00 Uhr mit einem kleinen Sektempfang und „Leberkäs-
Häppchen“ (?), danach die Filmvorführung und zum Ab-
schluss in entspannter Atmosphäre „Resteessen und 
Filmkritik“, so ist der Ablauf geplant. Für Eintritt und Ver-
pflegung fallen 10 € an. Bitte unbedingt bis zum 12.2. te-
lefonisch an der Geschäftsstelle anmelden (09631 7988-
0), damit wir die Verköstigung vernünftig voraus- planen 
können und die Leberkässemmeln auch reichen! 
1.2  Veranstaltungsrückblick 
Vortrag: Wasser – das wichtigste Futtermittel 
Das unterschätzte Futtermittel Wasser stand im Mittel-
punkt einer leider nur spärlich besuchten Veranstaltung. 
Der Referent Dr. Hubert Schuster von der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft war extra aus Grub an-
gereist und nahm sich angesichts der kleinen Schar fach-
lich interessierter Landwirte mehr Zeit für die Diskussion. 
Einige seiner Kernaussagen lauteten zum Beispiel: beim 
täglichen Stallrundgang sind die Tränkeeinrichtungen zu 
kontrollieren und zu säubern, Biofilm regelmäßig entfer-
nen, auch Kälber sollten bereits ab der 1. Woche genü-
gend Wasser erhalten, nur bei ihnen ist ein Anwärmen 
sinnvoll, bei Tränkebecken muss der Nachfluss ausrei-
chend groß sein, auch noch am letzten Becken, hofeigene 
Brunnen sollten jährlich untersucht werden, Regenwasser 
nur als Brauchwasser verwenden. Vorsitzender Helmut 
Grillmeier und Geschäftsführer Wolfgang Wenisch be-
dankten sich beim Referenten mit einem Landkreiskorb.  
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Seniorenadvent 
Alle Jahre wieder: das gilt auch für unsere bestens ange-
nommene Adventsfeier für „Ü65“. Auch dieses Jahr waren 
der Besuch und die Stimmung wieder hervorragend. Mit 
130 „Ehemaligen“ waren so viele wie noch nie auf die Pe-
tersklause gekommen um sich wieder einmal zu treffen, 
sich zu unterhalten und sich etwas in vorweihnachtliche 
Stimmung versetzen zu lassen. Das Frauen-Aktiv-Team 
um Christa Bayer hatte das Treffen vorbereitet, die Tische 
festlich geschmückt, für Kuchen und Stollen gesorgt und 
sogar für jeden Teilnehmer einen Stern aus Perlen gebas-
telt. Nach der Begrüßung durch Frau Bayer und der musi-
kalischen Einstimmung durch unseren vlf-Trompeter 
Richard Schlötzer kam Unterstützung auf dem Akkordeon 
durch Johanna Kreger von der Kreismusikschule. Auch 
Geschichten von nachdenklich, besinnlich bis lustig wur-
den vom Frauen-Aktiv-Team, Ilse Schübel und Richard 
Schlötzer vorgelesen. Die Spanne reichte von „Gedanken 
zu Weihnachten“ über die „Weihnachtsmaus“ bis zum 
„verlorenen“ Terminkalender des Nikolaus und dem im-
mer sonderbarer werdenden alten Filser.  

 
vlf – Landesversammlung in Kloster Banz 
Sie fand am 3. und 4. Dezember in Oberfranken statt. 
Festredner war unter anderen Umweltminister Thorsten 
Glauber. Einer der Höhepunkte war eine morgendliche 
Schlepperdemo mit 200 Traktoren; dabei wurde an den 
Minister ein Forderungspapier der Landwirte übergeben.  

 

1.3  Große Lehrfahrt 2020 nach Frankreich 
Die Große Lehrfahrt findet von Samstag, 25. bis Donners-
tag, den 30. April 2020 statt. Sie führt diesmal nach Wes-
ten ins Zentrum Frankreichs: Burgund, Auvergne und das 
Tal der Loire sind die wichtigsten Regionen. In aller Frühe 
wird in Tirschenreuth gestartet und am ersten Tag ins 
Burgund bis nach Beaune bei Dijon zur Übernachtung ge-
fahren. Unterwegs wird ein Halt zum Frühstück mit Be-
triebsbesichtigung auf einem „Bauernhof für alle Sinne“ 
eingelegt, mittags an der deutsch-französischen Grenze 
ein Picknick gemacht und entweder über Colmar oder die 
Vogesenkammstraße weitergefahren. Abendessen und 
die ersten beiden Übernachtungen erfolgen im Hotel in 
Beaune. Am nächsten Tag wird dann das Zisterzienser-
kloster in Citeaux, das Mutterkloster des Ordens und da-
mit auch von Waldsassen besucht und besichtigt. Nach 
einem Picknick wird in der Nähe ein Obstbaubetrieb mit 
Direktvermarktung besucht. Er stellt auch Cassis-Liköre 
her, die Grundlage des berühmten „Kir“; der wird natürlich 
auch verkostet! Danach geht die Fahrt wieder zurück zu 
einer Betriebsbesichtigung mit Weinprobe und Abendes-
sen bei einem Winzer in der bekannten Weinregion Bur-
gund. Am dritten Tag führt uns der Weg weiter nach Sü-
den ins Zentrum, zum Puy de Dôme bei Clermont-
Ferrand. Nach einem Mittags-Picknick werden wir mit der 
Zahnradbahn auf diesen berühmten Vulkangipfel fahren 
und den Panoramablick auf 80 Vulkane genießen. An-
schließend wird noch eine Käserei mit Reifelager in Höh-
len an der „Käsestraße der Auvergne“ besichtigt; abend-
essen und übernachten werden wir in einem Hotel in 
Clermont-Ferrand. Der nächste Tag steht unter dem Mot-
to „Pilze und Schlösser“. Zunächst fahren wir wieder nach 
Norden Richtung Tours um einen unterirdischen Pilzbe-
trieb zu besuchen und dort auch zu Mittag zu essen. Da-
nach wird das wohl schönste aller Loireschlösser ange-
steuert und bei einer Schifffahrt unter dem Wasserschloss 
hindurch bewundert. Nach einer kurzen Fahrt nach Blois 
wird dort das Hotel bezogen und Abendessen serviert. 
Danach werden noch die Klang- und Lichtspiele im nahe-
gelegenen Schloss Blois besucht. Das berühmteste Loire-
Schloss Chambord steht am nächsten Tag auf der Besu-
cherliste: es gilt als Vorläufer von Versailles und ist durch 
eine doppelläufige Wendeltreppe von Leonardo da Vinci 
einmalig. Anschließend wird noch ein Ziegenzuchtbetrieb 
besucht und nach der Führung kann auch der Ziegenkäse 
aus der betriebseigenen Molkerei verkostet werden. Dann 
geht die Reise wieder nach Osten, südlich an Paris vorbei 
nach Reims, wo die letzte Übernachtung mit Abendessen 
gebucht ist. Falls Zeit und Wetter es zulassen, kann noch 
ein kleiner Stadtbummel in Reims gemacht werden. Am 
Rückreisetag fahren wir an die deutsch-französische 
Grenze zum Mittagsimbiss auf einen typisch französi-
schen Bauernhof; zum Abschluss besuchen wir noch im 
Hohenloher Land unseren Reiseveranstalter zur Vesper 
auf dem „Heuboara“. Die Familie Vogt betreibt einen Bau-
ernhof und „nebenbei“ den ReiseService mit etwa 25 Mit-
arbeitern. Die Rückkehr nach Tirschenreuth ist dann etwa 
gegen Mitternacht geplant. Die Kosten für die 6-tägige 
Reise werden je nach Teilnehmerzahl bei etwa 1000 bis 
1100 € pro Person im Doppelzimmer liegen. Der Einzel-
zimmerzuschlag wird 160 € betragen. In diesen Preisen 
ist aber dann wie bei uns üblich fast alles enthalten, so 
dass nur Zusatzausgaben für Getränke oder persönliche 
Ausgaben anfallen. Enthalten sind zum Beispiel natürlich 
alle Übernachtungen, 6 mal Frühstück und Abendessen, 6 
mal Mittagessen/-imbiss/-picknick, teils Kostproben auf 
Besichtigungsbetrieben, Weinprobe, Betriebsbesichtigun-
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gen, Eintritte, Dolmetscher, Trinkgelder, Info-Material, Bil-
der-DVD von der Reise, Reiserücktrittskostenversiche-
rung und ein Gutschein für ein Essen beim Bilderrückblick 
auf die Lehrfahrt. Anmeldung bitte möglichst bald bis spä-
testens Ende Januar an der Geschäftsstelle in Tirschen-
reuth unter 09631 7988-0, da vor allem die Hotelkontin-
gente gesichert werden müssen. An der Geschäftsstelle 
sind auch zusätzliche Infos zu erhalten. Ab Februar wird 
die Anmeldung zur Lehrfahrt dann auch überregional be-
kannt gemacht und für Nichtmitglieder geöffnet. 
1.4  Riesentischgruppe 
Die geplante Riesentischgruppe am landwirtschaftlichen 
Erlebnispfad in Mitterteich/Großensterz nimmt immer kon-
kreter Gestalt an. Sie wird vom vlf-Jugendteam errichtet: 
die Holzliste wurde von unserem vlf-Mitglied, der Zimme-
rei Frank/Neualbenreuth erstellt, dort soll das Ganze dann 
auch unter fachmännischer Anleitung abgebunden wer-
den. Das Holz und den Holzzuschnitt spendet uns Familie 
Ziegler/Betzenmühle, noch entstehende Kosten werden 
über das Leader-Programm bezuschusst, so dass für den 
vlf ein überschaubarer Kostenanteil übrig bleibt. 

1.5  Agrimente – Landwirtschaft erklären 

Die Kühe dürfen bei uns nicht auf die Weide wie es auf 
den meisten Milchpackungen abgebildet und in Oberbay-
ern üblich ist – so ähnliche Vorwürfe bekommt man immer 
wieder zu hören. Dies geht bei uns aber nur in Ausnah-
mefällen, weil nur selten genügend Wiesenflächen direkt 
an den Hof angrenzen. Und selbst wenn das der Fall ist, 
haben wir nicht die Möglichkeiten wie im Alpenraum, weil 
uns die Niederschläge im Sommer fehlen. Die bei uns e-
her üblichen Niederschläge im Frühjahr würden einen zei-
tigen Weideaustrieb erschweren. Und wenn dann im 
Sommer der Regen fehlt, würde zu wenig Futter wachsen 
und das restliche Gras von den Klauen zertreten. Bei gro-
ßer Hitze halten sich Kühe übrigens auch lieber im Schat-
ten des Stalles auf. Das zeigt sich sehr deutlich in den 
modernen Laufställen, in denen sich die Tiere nach freier 
Wahl im Stall und Außenbereich bewegen können. 

1.6  Weihnachten und Jahreswechsel 
Wir blicken jetzt schon fast wieder auf ein ganzes Jahr zu-
rück, das man aus landwirtschaftlicher und auch forstli-
cher Sicht vorsichtig ausgedrückt als „höchstens durch-
wachsen“ bezeichnen kann. In der Forstwirtschaft ist dies 
durch den Klimawandel und den Borkenkäferdruck auch 
mit dramatischen wirtschaftlichen Folgen verbunden. In 
der Landwirtschaft ist es eher ein Problem vom Kampag-
nen, Auflagen, Regelungswut und Unverständnis für 
landwirtschaftliche Anliegen in der öffentlichen und noch 
mehr in der veröffentlichten Meinung. Viele Landwirte füh-
len sich inzwischen wie schwarze Schafe der Nation. Da-
bei unterscheiden Umfrageergebnisse sehr deutlich zwi-
schen der Landwirtschaft (diese hat einen eher schlech-
ten Ruf) und Landwirten (haben einen sehr guten Ruf und 
hohes Ansehen). Wenn die Umfrageergebnisse unter der 
Landwirtschaft die Agrarpolitik, Regelungen aus Brüssel, 
Berlin und München oder auch den Verwaltungsaufwand 
verstehen, dann sind Sie als Bauer daran sicher unschul-
dig. Bauen Sie also besser auf Ihrem hohen Ansehen als 
Landwirt auf, denn persönliche Anerkennung ist wichtig 
für die Zufriedenheit mit dem eigenen Beruf. Diese Zufrie-
denheit wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, dazu Ge-
sundheit und viel Glück in Stall und Feld und vielleicht da-
zu ein Stück mehr Verständnis und Realitätssinn in weiten 
Kreisen der nicht mit landwirtschaftlichen Kenntnissen 
überversorgten Stadtbevölkerung, die sich aber trotzdem 
als Agrarexperte versteht. Es gilt optimistisch in die Zu-

kunft zu sehen, denn wie lautet ein Sprichwort: Optimisten 
haben vermutlich genauso oft Unrecht wie Pessimisten. 
Aber sie haben wesentlich mehr Spaß dabei! 
 

Ihre Vorstandschaft 
gez. Grillmeier   gez. Scherm 
(1. Vorsitzender)   (2. Vorsitzender) 

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

 

2.1  Personalveränderungen und Organisatorisches 
Neuzugänge am Standort TIR und Kemnath 
Wolfgang Gleißner stellt sich vor: 
Nach meiner Ausbildung zum staat-
lich geprüften Techniker für Land-
bau in Triesdorf war ich von 2008 
bis 2013 Aushilfskraft in den Abtei-
lungen Förderung und Prüfdienst im 
AELF Tirschenreuth. Nach meiner 
Anwärterzeit zum Beamten am 
AELF Schwandorf (Dienststelle 
Nabburg) und am AELF Fürsten-
feldbruck, war ich zwei Jahre in der Förderungsabteilung 
in Bad Neustadt an der Saale. Seit 2016 bin ich im Prüf-
dienst des AELF Tirschenreuth (Dienststelle Nabburg). 
Ab 01.01.2020 trete ich die Nachfolge von Bernhard Bo-
denschatz in der Abteilung L1 in Tirschenreuth an. Hier 
werde ich für die Förderabwicklung für die Gemeinden 
Reuth bei Erbendorf, Tirschenreuth, Waldershof, Wald-
sassen und Wiesau zuständig sein. Des Weiteren werden 
das Bergbauernprogramm, die Ausgleichszulage und die 
Adressdatenpflege in meinem Aufgabenbereich liegen. 

Mein Name ist Stefanie Lehner, ich 
bin verheiratet und habe zwei Kinder. 
Bis zum 30.09. war ich am Landrats-
amt als Verwaltungsangestellte in 
der Kfz-Zulassungsstellte beschäf-
tigt. Seit dem 01.10. bin ich beim 
AELF Tir-schenreuth, Bereich Fors-
ten Kemnath, als Sachbearbeiterin 
für die Förderung und zur Unterstüt-
zung von Frau Erdmann-Kraus tätig. 

Zu meinen Aufgaben gehört der Fördervollzug nach den 
verschiedenen Richtlinien im Bereich Forsten (Förderung 
von waldbaulichen Maßnahmen und die Förderung nach 
dem Vertragsnaturschutzprogramm Wald). Ich freue mich 
auf meine neue Aufgabe. 

Mein Name ist Thomas Hösl, ich bin 28 Jahre alt und 
komme aus Steinreuth, Landkreis Neustadt/WN. Zu Hau-
se bewirtschaften wir einen Milchviehbetrieb mit 50 Kü-
hen. Nach meiner Ausbildung zum Agrarbetriebswirt in 
Almesbach, war ich bis Ende 2017 als Fütterungsberater 
des LKV tätig. Anschließend arbeitete ich ein halbes Jahr 
im AELF Weiden als Saisonarbeitskraft in der Förderung. 
Am 1.10.2018 begann ich meine Anwärterzeit zum Beam-
ten am AELF in Amberg und Weiden. Seit dem 1.10. ver-
stärke ich das Prüfteam in Tirschenreuth. 

2.      Informationen des AELF Tirschenreuth 
2.1 Personalveränderungen und Organisatorisches 
2.2 Aktuelles aus der Förderung 
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2.4 Die Beratungsabteilung informiert 
2.5 Terminhinweise 
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Neue Telefonanlage 
Am Amt wurde eine neue Telefonanlage installiert. Die 
Nummer der Vermittlung (09631 7988-0) ist dabei gleich 
geblieben, aber die Durchwahlnummern wurden nun 
4stellig neu vergeben, eine vollständige Liste einschließ-
lich der Mitarbeiter an den Außenstellen in Kulmbach, 
Nabburg und Neumarkt finden Sie auf der Homepage des 
Amtes bzw. erhalten Sie per Mail. 
Neuer Name für Forstrevier Gebhardtshöhe 
Nachdem Revierleiter Günter Mayr vom Forstrevier Geb-
hardtshöhe in die Freistellungsphase der Altersteilzeit 
gewechselt ist, wird die Forstdienststelle ab 1.3.2020 ins 
Amtsgebäude in Tirschenreuth verlegt (direkt neben Büro 
von Revierleiter Karl-Heinz Melzer im Erdgeschoß Rich-
tung Maschinenhalle) und umbenannt in Tirschenreuth II. 
2.2  Aktuelles aus der Förderung 
Aktualisierung und Prüfung der Feldstücke: Im Juni 2019 
wurden neue Luftbilder unseres Landkreises im Rahmen 
der Bayernbefliegung aufgenommen. Diese Luftbilder sind 
bereits in iBALIS hinterlegt. Durch die neuen Luftbilder 
(TrueDOP) 2019 sollen die Bildgeometrien genauer dar-
gestellt werden, da sichttote Räume weitestgehend besei-
tigt und Umklappeffekte vermieden werden. Um die Feld-
stücke an die aktuellsten Bilder anzupassen, wird voraus-
sichtlich Ende 2019 ein automatisierter Flächenabgleich 
erfolgen. Dies bedeutet für Sie, dass Sie Ihre Feldstücke 
voraussichtlich im Januar/Februar 2020 auf Abweichun-
gen von den Bildern überprüfen sollten. 
Winterarbeiten: Flächenzu- und abgänge sind ab Januar 
im iBALIS zu erfassen. Ab diesem Zeitpunkt sollte für Sie 
eine direkte Eingabe möglich sein. Nicht möglich ist die 
Erfassung durch den Landwirt bei Flächen mit einzelflä-
chenbezogenen Maßnahmen aus dem VNP oder KULAP. 
Hier müssen Sie nach wie vor Zu- und Abgänge mittels 
Formblatt „Flächenzu- und abgänge“ beim Amt einrei-
chen. 
Hofübergaben und GbR-Änderungen: Melden Sie Ände-
rungen bitte zeitnah (innerhalb von 4 Wochen) beim AELF 
und möglichst bis Ende Februar. Meldungen während der 
Antragsphase führen immer wieder zu Problemen. 
Zahlungsansprüche: Bei Veräußerung oder Weitergabe 
der ZA mit der abgehenden Fläche muss der Landwirt die 
Übertragung selbst mittels ZI-Daten (www.zi-daten.de) 
möglichst zeitnah zur Flächenübertragung durchführen. 
Aktualisierung der Bankdaten: Diejenigen, die ihre neuen 
Bankdaten aufgrund der Fusion der Raiffeisenbank mit 
der Volksbank noch nicht an uns weitergegeben haben, 
teilen die Änderung der Daten dem AELF bitte vor der 
Mehrfachantragstellung 2020 schriftlich mit. Nutzen Sie 
dazu das Formblatt in iBALIS zur „Mitteilung Betriebsin-
haberwechsel/betriebliche Veränderungen“. Hier können 
unter Punkt 4 die neuen Daten eingegeben werden. Den-
ken Sie daran: ohne korrekte Bankdaten kommen die 
Zahlungen nicht bei Ihnen an. 
Gewässerrandstreifen (GWR): – Verbot der ackerbauli-
chen Nutzung auf 5m breitem Streifen. Zum 1. August 
2019 ist infolge des Volksbegehrens (VB) „Artenvielfalt 
und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen“ ein 
geändertes Bayerisches Naturschutzgesetz (Bay-
NatSchG) in Kraft getreten. Gemäß Art. 16 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 BayNatSchG gilt in einer Breite von mindestens fünf 
Metern von der Uferlinie das Verbot der garten- oder 
ackerbaulichen Nutzung (Gewässerrandstreifen). Dies gilt 
entlang natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender 
oder stehender Gewässer. Die Uferlinie ist dabei als die 
Linie des Mittelwasserstands definiert. Bei Gewässern mit 
ausgeprägter Böschungsoberkante wird aber empfohlen, 

diese Oberkante grundsätzlich als Bezugslinie für den 
GWR herzunehmen, da dieser Bezugspunkt z. B. auch 
bei der Düngeverordnung gilt. Damit sollen Sie als Land-
wirt eigenständig und eigenverantwortlich die Abgrenzung 
vornehmen können. Die GWR sind, soweit sie auf Acker-
land oder Dauerkulturen liegen, auch aus förderrechtlicher 
Sicht von Ihnen als Landwirt in iBALIS zu erfassen. Hierzu 
wurde im iBALIS die Ebene „Gewässerrandstreifen (VB)“ 
eingefügt. Diese bietet alle Hilfestellungen/Werkzeuge, 
die Ihnen aus der Digitalisierung von ÖVF-Streifen sowie 
Schlägen bekannt sind. Die ursprüngliche Kulisse, die als 
Anhaltspunkt für die GWR in iBALIS eingestellt war, wur-
de wieder entfernt. Die gesetzliche Pflicht zur Anlage der 
GWR besteht aber weiterhin! Wie ist das weitere Vorge-
hen gedacht? Bei eindeutigen Gewässern (Gewässerbett 
mit Kies, Schotter, klar erkennbaren Erdspuren, auch bei 
nur zeitweiser Wasserführung) ist der GWR ab 2020 vom 
Landwirt auf Acker in jedem Fall zu digitalisieren. Bei er-
folgter Herbstbestellung 2019 auf GWR darf der Aufwuchs 
der bestellten Winterung noch geerntet werden. Bei 
Sommerungen muss 2020 der GWR vor Ort angelegt 
sein. Die Kulissen werden durch die Wasserwirtschaft un-
ter Einbindung der Beteiligten vor Ort überarbeitet. GWR 
sind nicht einzuhalten an eindeutig „Grünen Gräben“ mit 
klarem Grasbewuchs, die nur gelegentlich wasserführend 
sind, Verrohrungen, Straßenseitengräben (soweit Stra-
ßenseitengräben kein natürliches Gewässer aufnehmen). 
Für die Abgrenzung gelten grundsätzlich die tatsächlich 
vor Ort bestehenden Verhältnisse. Falls in Einzelfällen 
Zweifel an der Einstufung bestehen, sollten Sie diese mit 
dem örtlich zuständigen Wasserwirtschaftsamt klären. Wo 
nicht eindeutig erkennbare Konstellationen vorliegen, soll 
dem Landwirt kein Nachteil entstehen, sofern eine Klä-
rung des Sachverhalts nicht fristgerecht erfolgen kann.  
Gewässer- und Erosionsschutzstreifen: Die KULAP-
Maßnahme B34 fördert die Anlage eines 6 – 30m breiten 
Gewässer- und Erosionsschutzstreifens (ohne Düngung 
und chemischen Pflanzenschutz) mit 920 € je ha. Diese 
Maßnahme kann nur neu beantragt, aber nicht verlängert 
werden. Die Fläche für B 34 wird um den 5 m breiten 
GWR, soweit er sich auf dem Feldstück befindet, gekürzt. 
iBALIS: Wiederholt erreichen uns Anfragen, wie Flächen-
informationen (z. B. Biotope auf eigenen Flächen) oder 
die GWR-Ebene gefunden werden können. In der Feld-
stückskarte in iBALIS können viele Ebenen eingeblendet 
werden. Sobald Sie iBALIS geöffnet haben, klicken Sie 
mit der Maus auf der linken Seite auf „Feldstückskarte“. 
Bei kleineren Bildschirmen erscheinen dann links unten, 
bei größeren Bildschirmen rechts jeweils unterhalb von 
„Betrieb/Jahr“ die grünen Balken „Voreinstellung“ und 
„Legende“. Durch Klicken auf das Stiftsymbol unterhalb 
von „Legende“ öffnet sich ein Fenster „Ebenenauswahl“ in 
dem Sie mit Klick auf „Ebenen hinzufügen“ sehen, welche 
weiteren Ebenen zur Auswahl stehen. Mit der Maus kön-
nen Sie eine entsprechende Ebene auswählen und über 
den Knopf „Speichern“ die Ebene hinzufügen. Jede Ebe-
ne muss einzeln hinzugefügt werden. Um die Auswahl für 
später zu sichern, sollten Sie unter „Voreinstellung“ einen 
Namen für die aktuelle Ansicht einfügen (z.B. VNP) und 
das + drücken. Bei späteren Aufrufen müssen Sie dann 
unter „Voreinstellung“ den Namen anklicken und sehen 
die abgespeicherte Ansicht. Die Ebenen sind in der „Le-
gende“ und in der „Ebenenauswahl“ gleich sortiert. Ganz 
oben stehen die betriebsbezogenen Ebenen, darunter 
FEKA Bayern (z.B. wenn Sie ein Feldstück pachten und 
neu aufnehmen wollen) weiter unten Gebietskulissen. Bei 
jeder Ebene steht rechts noch ein kleiner grüner Knopf. 
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Mit Klick auf diesen Knopf können Sie die Ebene konfigu-
rieren z.B. Linienfarbe, Schraffierung oder über Attribute 
Zusatzdaten einblenden. 
AUM Antragstellung: Die AUM-Antragstellung wird im 
kommenden Jahr in der Zeit vom 7.1. bis zum 28.2.2020 
möglich sein. Beim KULAP wird eine Verlängerung für 
auslaufende Verträge bis 2022 nur Online in iBALIS an-
geboten. Bei Eingabe z. B. an der Eingabestation im 
AELF benötigen Sie daher Ihre HIT-PIN wie bei der Mehr-
fachantragstellung. Ferner stehen bestimmte KULAP-
Maßnahmen für eine Neubeantragung (NVP) 2020 bis 
2024 zur Verfügung (siehe VLF-Brief Okt. 2019). Diese 
müssen wie bisher schriftlich beantragt werden. 
KULAP-Artenvielfalt: Unter dem Thema Artenvielfalt wer-
den, wie bereits im letzten Rundbrief berichtet, zusätzliche 
Maßnahmen angeboten. Abweichend soll es für B19 Ext. 
Grünlandnutzung (max. 1,0 GV/ha, min. 0,3 RGV/ha 
Hauptfutterfläche) 220 €/ha Förderung geben. Die ange-
sprochenen Altgrasstreifen (B42) von 5-20% der Flächen 
dürfen ganzjährig nicht genutzt werden und sollten in der 
Lage jährlich variieren, dürfen aber nicht zwischen den 
Schnitten variieren. B42 ist mit allen KULAP-
Grünlandmaßnahmen kombinierbar. Bei der Fruchtfolge 
B43 mit einem Mindestanteil von 30 % an blühenden Kul-
turen kann auch Brache mit entsprechender Einsaat (oh-
ne Zuwendung) eingerechnet werden. Für B47 jährlich 
wechselnde Blühflächen und B48 mehrjährige Blühflä-
chen gibt es ebenfalls nur eine Neubeantragung für 5 
Jahre. Sie erhalten einen Ausgleich von 600 EUR/ha bis 
EMZ 5000 und 15 EUR/ha je weitere 100 EMZ. Die Zu-
sammensetzung der Saatgutmischungen (QBB) finden 
Sie im Förderwegweiser im iBALIS. Die Fläche kann mit 
reduzierter KULAP-Förderung auch als ÖVF eingebracht 
werden. Im Landkreis Tirschenreuth stieg die Zahl der 
Landwirte mit KULAP-Blühflächen erheblich und zwar von 
28 Landwirten mit 34,56 ha (2018) auf 50 Landwirte mit 
55 ha im Jahr 2019. Im Vergleich zu Bayern mit 356 ha je 
Amtsbereich haben wir Spielraum nach oben. B40 Erhalt 
artenreiche Grünlandbestände ist bei extensiv genutzten 
Heuwiesen überlegenswert. Während des 5jährigen Ver-
pflichtungszeitraumes müssen mindestens 4 Kennarten 
auf der Fläche vorzufinden sein. Weitergehende Auflagen 
gibt es für die Maßnahme nicht. Eine Beschreibung rele-
vanter Kennarten gibt es im Internet unter 
https://www.lfl.bayern.de/publikationen/informationen/069
544/index.php oder bei uns am AELF.  
2.3  Ernährung und Hauswirtschaft 
Die neue Schulküche ist fertig und schon in Betrieb 

 
Seit Anfang November ist unsere neue Schulküche funk-
tionsfähig und die Studierenden ebenso wie die VHS nut-
zen sie mit Begeisterung. Nach 37 Jahren wurde die alte 
Schulküche ausgemustert. Die neue Küche wurde nicht 
nur frisch aufgemöbelt sondern auch die Anschlüsse, Lei-
tungen, Fußboden und Medientechnik erneuert. Nun ent-

spricht sie den Vorschriften hinsichtlich Unfallschutz und 
Brandschutz und es konnten moderne Geräte und Ein-
bauten umgesetzt werden, wie zum Beispiel ein Dunstab-
zug nach unten. Auch die Küchenformen variieren stärker. 
Wir haben außer der einzeiligen Form auch eine U-
Küche, eine L-Küche und eine zweizeilige Form. So kön-
nen die Studierenden viele Erfahrungen machen und für 
zu Hause wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Im Frühjahr 
ist ein Tag der offenen Tür geplant. 
Studierendenprojekt gewinnt Preis bei Wettbewerb 
Unser Staatsministerium hat für 2019 und 2020 einen 
Wettbewerb „Biodiversität – Erzeugung gestalten, Arten 
erhalten“ für die Landwirtschaftsschulen ausgeschrieben. 
Daran haben sich die Studierenden der Hauswirtschaft 
mit ihrem Schulprojekt „Familienfest im Schulgarten“ be-
teiligt und einen Preis gewonnen. Welcher Preis das ist 
wird bei der Preisverleihung in München bekanntgegeben. 
Zwei Studierendenvertreterinnen, Frau Eckl und Herr Sch-
rems dürfen in München den Preis in Empfang nehmen. 
Es ist eine schöne Anerkennung für die Anstrengungen, 
die die Studierenden in ihrem Projekt für unseren Schul-
garten geleistet haben. Nähere Informationen zum Projekt 
finden Sie auf der Homepage. 

 

2.4  Die Beratungsabteilung informiert 
Grundstücksverkehrsgesetz 
Die Veräußerung von land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken bedarf grundsätzlich einer Genehmigung 
durch das Landratsamt nach dem Grundstücksverkehrs-
gesetz (GrdstVG). Werden solche Flächen an einen 
Nichtlandwirt veräußert, kann die Genehmigung u. a. 
dann versagt werden, wenn es einen Landwirt gibt, der 
die Flächen benötigt und sie erwerben möchte. Ob ein 
erwerbswilliger und aufstockungsbedürftiger Landwirt vor-
handen ist, prüft in einem ersten Schritt der Bayerische 
Bauernverband (BBV), der vom Landratsamt angehört 
wird. Bei der Suche greift der BBV auf eigene Kenntnisse 
sowie auf eine Interessentenliste der BBV LandSiedlung 
GmbH als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen zurück. 
Um landwirtschaftliche Flächen in erster Linie für landwirt-
schaftliche Nutzung verfügbar zu halten, sollten sich alle 
am Landerwerb interessierten Landwirte in dieser Liste 
eintragen. Sie steht jedem Landwirt zur Eintragung offen 
(auch Nichtmitgliedern des BBV) und ist online verfügbar 
unter: https://www.bbv-ls.de/vkr-vormerkung. Dort kann 
mit geringem Aufwand ein generelles Kaufinteresse be-
kundet werden (z. B. eingegrenzt auf bestimmte Flächen-
qualitäten, Umkreise und Kaufpreisobergrenzen). Wenn 
dann Flächen veräußert werden, die dem Interesse eines 
gemeldeten Landwirts entsprechen und die Vorausset-
zungen des GrdstVG vorliegen, wird der BBV Kontakt mit 
dem entsprechenden Landwirt aufnehmen.  
Notstromversorgung von Tierhaltungsbetrieben 
Die Gemeinden führen Vorsorge-Planungen für den Fall 
eines längerdauernden, flächendeckenden Stromausfalls 
durch. In diesem Zusammenhang werden die den Tierhal-
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tungsbetrieben bei einem Stromausfall entstehenden 
Probleme klar. Aus Rückmeldungen der Kreisverwaltung 
wird eine Abweichung zwischen der rechtlichen Vorhal-
tungsverpflichtung für Notstromaggregate und deren prak-
tischer Verfügbarkeit vor Ort gemeldet.Den ÄELF wurde 
nahegelegt, Tierhaltungsbetriebe im Zusammenhang mit 
Beratungen bei Neu- und Umbauten an Ställen usw. da-
rauf hinzuweisen, dass die im Einzelfall bestehende Ver-
pflichtung aus §3 Abs.5, 6, §4 Abs.1 Nr.5 Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung, eine eigene Notstromversor-
gung vorzusehen und diese regelmäßig zu überprüfen, 
ernst zu nehmen ist. Im Regelfall kann nicht auf eine Ein-
speisung durch Notstromaggregate der Feuerwehren oder 
Sonstiger vertraut werden. Diese sind für andere Aufga-
ben vorgesehen. 
Maissilagen 2019 in Oberfranken und Tirschenreuth  
Die diesjährige Maissilage liefert durchaus vernünftige In-
haltstoffe. In einzelnen Landkreisen weichen die Stärke-
gehalte aber nach unten ab. Eine Futteranalyse ist zu 
empfehlen, da einzelbetrieblich die Werte noch viel stär-
ker schwanken. Die bisher analysierten Maissilagen aus 
Oberfranken und Tirschenreuth zeigen relativ gute Werte 
im Vergleich zum letzten Jahr. Beginnend mit der Tro-
ckenmasse liefert die diesjährige Ernte einen besseren 
Wert von durchschnittlich 330 g/kg FM. Dies zeigt, dass 
der Mais noch nicht zu trocken gehäckselt wurde. Der 
Rohaschegehalt liegt mit 36 g/kg TM unter dem Grenz-
wert von <40 g/kg TM und spricht damit für eine saubere 
Ernte. Die ruminale Stickstoffbilanz liegt, wie für Mais üb-
lich, im unteren negativen Bereich bei -8,3 kg je TM. Es ist 
also besonders auf den Ausgleich mit rohproteinreichen 
Futtermitteln zu achten. Der Rohproteingehalt von 82 g/kg 
TM liegt im normalen Bereich um den Richtwert von 85 
g/kg TM. Der Rohfasergehalt von 198 g/kg TM zeigt, dass 
die Pflanzen zum einen noch nicht zu weit abgereift wa-
ren. Zum anderen verdeutlicht der Wert, dass das Ver-
hältnis von Kolben zu Restpflanze weiter geworden ist. 
Der Stärkegehalt ist die Schwachstelle der diesjährigen 
Silage. Mit im Schnitt 296 g/kg TM liegt er knapp unter 
dem Minimum von 300 g/kg TM. Dies kann an den 
schlecht ausgebildeten Kolben durch ungünstige Witte-
rung (Sommertrockenheit) liegen. Es sollte auf die Ver-
daulichkeit der Ration geachtet werden. Der Energiegeh-
alt von 6,64 MJ NEL/kg TM liegt somit ebenfalls im niedri-
gen bis mittleren Bereich. Die durchschnittliche Trocken-
masse (TM) des ersten Grünlandschnitts liegt bei 315 
g/kg Frischmasse (FM). Dieser Wert liegt nahe der unte-
ren Grenze und deutet auf nicht immer optimale Anwelk-
bedingungen hin. Der Rohaschegehalt von 99 g/kg TM 
spricht hierbei jedoch für durchschnittliche Erntebedin-
gungen. Der Rohproteingehalt liegt unter dem Durch-
schnitt deutlich niedriger als im vorherigen Jahr. Der gute 
Vorjahreswert von 171 g/kg TM wurde durch nur 158 g/kg 
TM abgelöst und liegt somit auch unter dem Richtwert. 
Der RNB Wert verschlechtert sich gleichermaßen und po-
sitioniert sich um 4 g/kg TM. Die Rohfasergehalte sind mit 
237 g/kg TM im optimalen Bereich. Jedoch lässt der er-
höhte ADF Wert von 281 g/kg TM auf eine beginnende 
Verholzung des 1. Schnitts schließen. Der Energiewert 
von knapp 6 MJ NEL ist eher als niedrig anzusehen. 
Die Zuckerwerte liegen im Schnitt bei 79 g/kg TM und lie-
gen deutlich über dem Richtwert von 20-40 g/kg TM. Ur-
sache für hohe Zuckergehalte in Silagen sind starke Son-
neneinstrahlung am Tag und niedrige Temperaturen in 
den Nächten. Dadurch kann der tagsüber erzeugte Zu-
cker nachts nur teilweise in Gerüstsubstanzen umgebaut  

werden. Bei hohen Zuckergehalten in der Grassilage 
steigt das Risiko der Nacherwärmung. Bei der Rationsge-
staltung ist die Menge der pansenabbaubaren Kohlehyd-
rate durch Ersatz von Getreide durch Körnermais und Me-
lasseschnitzel zu begrenzen und auf ausreichend Struktur 
zu achten. Der Trockenmassegehalt des zweiten Schnitts 
liegt mit 360 g/kg FM im optimalen Bereich. Ebenso ist 
der Wert von 98 g/kg TM der Rohasche ein akzeptabler 
Wert. Der Rohproteingehalt sinkt im 2. Schnitt weiter auf 
146 g/kg TM. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Diffe-
renz von ca. 20 g/kg TM vor. Durch die anhaltende Wär-
me in der Wachstumsphase war hier die Entwicklung der 
Pflanzen bereits fortgeschritten, der Eiweißgehalt sinkt. 
Die RNB bleibt relativ konstant bei 3,5 g/kg TM. Sowohl 
der Rohfasergehalt von 270 g/kg TM, als auch der ADF 
Wert von 320 g/kg TM zeigen deutlich, dass die Verhol-
zung der Silage schon fortgeschritten ist. Beide Werte lie-
gen über dem jeweiligen Richtwert. Der Energiewert sinkt 
weiter unter den Richtwert und liegt bei ca. 5,5 MJ NEL. 
Der Zuckergehalt orientiert sich positiv zum Richtwert und 
liegt bei ca. 58 g/kg TM. Gutes Grundfutter hilft, Kraftfutter 
zu sparen und somit Produktionskosten zu senken. Die 
Streuung der Werte in den einzelnen Untersuchungs-
merkmalen ist sehr groß. Die aufgezeigten Werte sind 
auch nur die Durchschnittswerte der einzelnen Landkrei-
se. Eigene Untersuchungsergebnisse sind für eine exakte 
Rationsberechnung unerlässlich. Wir können nur an jeden 
Landwirt appellieren, alle Siloschnitte untersuchen zu las-
sen. Hilfe bei der Rationsberechnung bieten die Fütte-
rungsberater des LKV. 
2.5  Terminhinweise/Veranstaltungen 2020 
Der Laufstalltag für Milchviehhalter findet am Mittwoch 
8. Januar 2020 in der Gaststätte Petersklause in Groß-
büchlberg statt. Beginn ist um 09:00 Uhr. Nach der Be-
grüßung wird über Aktuelles vom Amt berichtet. Außer-
dem werden Neuerungen in der Einzelbetrieblichen Inves-
titionsförderung vorgestellt. Beim Hauptreferat am Vormit-
tag wird das Thema Lüftungssysteme im Kälber- und 
Jungviehstall behandelt. Über die Möglichkeiten der Ar-
beitsentlastung im Milchviehbetrieb berichtet Marion 
Höcht vom Maschinen- und Betriebshilfsring. Am Nach-
mittag wird ein neugebauter Liegeboxenlaufstall für Milch-
kühe besichtigt; gleichzeitig werden Erläuterungen zu den 
baulichen und technischen Besonderheiten des Stalles 
von den beteiligten Firmen gegeben. Zur Stallbesichti-
gung haben nur Personen Zutritt, welche auch am Vormit-
tag beim Theorieteil anwesend waren. 
Aktuelles aus dem Pflanzenbau 
Am Freitag, den 24. Januar 2020 findet der jährliche 
Pflanzenbautag des AELF Tirschenreuth wie gewohnt in 
Falkenberg statt. Beginn ist um 09:00 Uhr im Gasthof 
Prockl („Zum Roten Ochsen“). Es werden unter anderem 
folgende Themen angesprochen: „Neue Regelungen bei 
der Düngung – die Düngeverordnung im Jahr 2020“, „Ak-
tuelles aus dem Pflanzenschutz“ sowie „Düngung mit Mik-
ronährstoffen“. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 
12:45 Uhr geplant. Der Pflanzenbauabend findet am 
Donnerstag, den 06. Februar 2020 im Landgasthaus 
Busch in Kötzersdorf statt. Beginn der Abendveranstal-
tung ist um 19:30 Uhr. Neben den Themen „Neue Rege-
lungen bei der Düngung – die Düngeverordnung im Jahr 
2020“ sowie „Aktuelles aus dem Pflanzenschutz“, referie-
ren Bernhard Fuchs zum Thema „Produktionstechnische 
Maßnahmen zur Verbesserung der Nährstoffeffizienz“ 
sowie Ludwig Peter vom LKP zu aktuellen Themen aus 
dem Pflanzenbau. 


