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Liebe vlf - Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

VlF-Kulmbach hat seit Ende Januar 2020 einen neuen Geschäftsführer 

Der bisherige Geschäftsführer des VLF-Kulmbach, Herr Günter Heinlein, legte 
Ende Januar nach sieben Monaten sein Amt nieder. Zum neuen Geschäftsführer 
wurde der neue Leiter des AELF Kulmbach, Herr Dr. Michael Schmidt, gewählt. 
Anlässlich der Jahreshauptversammlung am 23. 01. 2020 in der Gaststätte Geuther 
wurde der 42-jährige einstimmig gewählt.  
Sehr erfreulich ist, dass sich viele junge Landwirte im Landkreis Kulmbach nun 
verstärkt in der Öffentlichkeitsarbeit engagieren. Am 01.03. 2020 fand im Rahmen 
des verkaufsoffenen Sonntags auf dem Kulmbacher Marktplatz eine hervorragende 
Veranstaltung statt, die als Vorbild für ganz Bayern dienen kann! Unter dem Motto 
„Wir holen den Bauernhof in die Stadt“ organisierte die Vereinigung „Land schafft 
Verbindung“ diesen sehr gelungen Nachmittag. Ziel der Organisatoren war es, mit 
den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen und ihnen die heimische Land-
wirtschaft wieder näher zu bringen. Tausende Kulmbacher besuchten die Ver-
anstaltung und waren neugierig auf die vielen Attraktionen, die hier geboten 
wurden. Wir sind sehr dankbar, dass die jungen Landwirte hier das Heft in die 
Hand nehmen, auf die Bevölkerung zugehen und den Dialog suchen. Nach unserer 
Überzeugung ist dies der richtige Weg: Vor allem der persönliche Kontakt ist 
extrem wichtig, um Verständnis für die Landnutzung zu erhalten oder vielleicht 
auch wieder herzustellen.  
Wie immer nehmen auch in diesem Märzrundschreiben Informationen zum 
Mehrfachantrag einen breiten Raum ein. Insbesondere die Regelungen, die nun 
aufgrund des Volksbegehrens erstmalig greifen, werden detailliert dargestellt und 
erläutert.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des Rundschreibens und hoffen, 
dass die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen, die sich aufgrund der 
Ausbreitung des sog. Corona-Virus ergeben, sich in Grenze halten werden und 
unsere Gesellschaft diese Herausforderung nicht nur meistern, sondern sogar 
gestärkt wird und der Zusammenhalt wächst.  
Es grüßen Sie recht herzlich und wünschen weiterhin alles Gute  
 
Reinhard Kortschack Heike Schleicher Martina Wehrfritz       Dr. Michael Schmidt 
1. Vorsitzender      Vorsitzende der Frauengruppe        Geschäftsführer
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Aktuelles aus dem Verband 
 

Goldenes Verbandsabzeichen für unseren Vorsitzenden Reinhard 
Kortschack 
 
Im Rahmen der diesjährigen Landesversammlung im Bildungszentrum Kloster 
Banz erhielten sieben verdiente Ehrengäste für ihr herausragendes Engagement für 
den Berufsstand und dem vlf das Goldene Verbandsabzeichen. Auch der lang-
jährige 1. Vorsitzende des vlf-Kulmbach, Herr Reinhard Kortschack, war einer der 
Geehrten.  

Die Vorstandschaft des Kreisverbands und der Geschäftsführer gratulieren Herrn 
Kortschack zu dieser herausragenden Auszeichnung und bedanken sich für das 
jahrelange Engagement für die Landwirtschaft in unserer Region. Im Rahmen der 
diesjährigen Jahreshauptversammlung wurden die Leistungen von Herrn Kort-
schack gewürdigt. Insbesondere Herr Landrat Klaus-Peter Söllner hob in seinen 
Grußworten die Arbeit von Herrn Kortschack hervor und betonte dabei auch, wie 
wichtig ehrenamtliches Engagement für unsere Region ist.  

Landesvorsitzender Hans Koller, seine Stellvertreter Christine Wutz und Harald 
Schäfer sowie Geschäftsführer Thomas Mirsch überreichten die Urkunde und 
Ehrennadel in Kloster Banz. Der Vorsitzende Hans Koller lobte das Engagement: 
„Sie haben sich über viele Jahre, teilweise seit Jahrzehnten an verschiedensten 
Stellen über das normale Maß hinaus engagiert und damit dazu beigetragen, das 
Ansehen unseres Berufsstands zu mehren.“  
 
Voranzeige VLF-Familienausflug am Sonntag, 05. Juli 2020 
 
Wir treffen uns um 9.30 Uhr in 95326 Kulmbach, Eggenreuth 3, bei Fam. 
Wehrfritz und laufen zu Johanna und Ben Berthold. Sie bewirtschaften einen 
landw. Betrieb mit ca. 120 Mastschweinen als Weideschweine (www.kulmbacher-
weide-schweine.de), Zuchtsauen und einem Hofladen. Ben Berthold hat 
Physiotherapie studiert und bietet als zertifizierter Yogalehrer in seinem Wohnhaus  
auch Yogakurse an (www.yoga-kulmbach.de).Anschl. Mittagessen in einem 
Gasthaus in der Nähe.  
Nach einer kurzen Wanderung besichtigen wir den Flugplatz Kulmbach. Wir 
erhalten eine sicherlich interessante Führung. Ausklang bei Kaffee und Kuchen. 
Anmeldungen bis spätestens 27.06.2020 im Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten in Kulmbach  09221 50070. 
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BITTE BEACHTEN: Die mehrtägige Lehrfahrt des vlf Kulmbach und 
des vlf Kronach vom 24.05. – 28.05.2020 nach Venetien fällt aus 
 

Die nächste Lehrfahrt des vlf Kulmbach-Kronach nach Venetien muss aufgrund 
der aktuellen Gesundheitslage in Italien und zum Schutz unserer Fahrtteilnehmer in 
diesem Jahr leider abgesagt werden. Alle angemeldeten Teilnehmer wurden bereits 
informiert. Evtl. können wir die Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt erneut anbieten. 
 
 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teilt mit 
 
Antragstellung zum Mehrfachantrag 2020 
Der MFA wird Online über iBALIS erfasst. Der Einstieg erfolgt über 
www.ibalis.bayern.de. mit der Betriebsnummer und einer gültige PIN.  
Auch in diesem Jahr ist das AELF Kulmbach bemüht, alle Antragsteller bei der 
elektronischen MFA-Abgabe zu unterstützen. Falls zu Hause kein Internet oder 
keine EDV zur Verfügung steht, kann der Antrag auch am Amt an der 
Eingabestation erfasst werden. Außerdem stehen die Mitarbeiter der Abteilung 
Förderung bei telefonischen Anfragen bereit und geben Hilfestellungen bei der 
Erfassung des MFA im iBALIS. 
Zudem besteht die Möglichkeit, den MFA über einen Dienstleister erfassen zu 
lassen. Im Dienstgebiet des AELF Kulmbach bieten derzeit folgende Dienstleister 
eine Unterstützung bei der EDV-Erfassung des MFA an: 

 Geschäftsstellen des Bayerischen Bauernverbandes in Kulmbach und 
Kronach 

 Privatanbieter Rainer Lauterbach, Kulmbacher Str. 26, 95326 Trebgast 
 Maschinen- u. Betriebshilfsring Kulmbach e. V. 
 LBD, Landwirtschaftlicher Buchführungsdienst   

 
Ab dem 14. März 2020 können die MFA über iBALIS eingereicht bzw. gesendet 
werden. Der Start der Besprechungstermine ist am 16. März 2020. Jeder 
Antragsteller erhält bei seinem Sachbearbeiter einen persönlichen Abgabetermin. 
Das AELF Kulmbach bittet alle Antragsteller, den Termin einzuhalten oder bei 
Verhinderung mit dem zuständigen Sachbearbeiter frühzeitig einen Alternativ-
termin zu vereinbaren. Der Abgabetermin ist dem iBALIS oder dem „Minister-
anschreiben“ zu entnehmen. Die Anschreiben werden ab der zweiten Märzwoche 
2020 an die Betriebe versandt. 
Angesichts des starken Anstiegs der Infektionen mit dem neuen Corona-Virus 
ist im Hinblick auf die Mehrfachantragstellung folgendes zu beachten: 
Der vom Antragsteller im iBALIS erfasste Antrag sollte wegen der Corona-
Problematik in diesem Jahr zum Besprechungstermin zuerst telefonisch mit dem 
zuständigen Sachbearbeiter durchgesprochen werden. Die Antragsteller werden 
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deshalb gebeten, die Möglichkeiten des online-Verfahrens soweit wie möglich 
auszuschöpfen und nur in absolut dringenden Fällen am AELF bei ihrem 
Sachbearbeiter persönlich vorstellig zu werden. 
 
Der MFA muss bis spätestens Freitag, den 15. Mai 2020, vollständig im iBALIS 
erfasst und „gesendet“ sein. Falls für die Antragstellung zusätzliche Unterlagen in 
Papierform erforderlich sind, müssen diese auch bis zum Endtermin dem AELF 
Kulmbach vorliegen. 
 
„Antragsberechtigt“ zum MFA 2020 ist nur derjenige, der auch am 15.05.2020 
Betriebsinhaber ist. Er muss am 15.05.2020 die Verfügungsgewalt über die 
beantragten Flächen haben und im Besitz der Zahlungsansprüche sein. Deshalb 
sind bei einem Betriebsinhaberwechsel (z. B. Hofübergabe, Gründung bzw. 
Auflösung einer GbR) im Zeitraum vom 16. Mai 2019 bis zum 15. Mai 2020, vor 
der Abgabe des MFA 2020 bzw. vor der elektronischen Erfassung des MFA 2020 
in iBALIS, das Formular „Mitteilung Betriebsinhaberwechsel / betriebliche 
Veränderungen“ mit den entsprechenden Nachweisen einzureichen. 
 
Zur Vorbereitung des Mehrfachantrags 2020 sind alle Feldstücke vom 
Antragsteller sorgfältig zu prüfen. Der Mehrfachantrag 2020 kann online erst dann 
abgeschickt werden, wenn alle Feldstücke geprüft sind. 
Die Flächen- und Nutzungsangaben werden im FNN grafisch erfasst. Befinden sich 
auf einem Feldstück (FS) mehr als eine Nutzung, so ist das FS in Schläge 
aufzuteilen, wie es den örtlichen Gegebenheiten entspricht. Lage, Umfang und 
Größe ist in iBALIS elegant darstellbar. Zur Unterstützung werden Hilfefunktionen 
und Demo-Videos angeboten. 
Die CC-Broschüre 2020 ist am AELF Kulmbach erhältlich oder über das Internet 
abrufbar. Für den schnellen Überblick ist „das Wichtigste in Kürze“ in der CC-
Broschüre vorangestellt. 
Jeder Antragsteller kann bei Bedarf mögliche Mängel im Betrieb auf Basis einer 
CC-Checkliste überprüfen. Je nach Betriebstyp gibt es für die betriebsindividuelle 
Eigenkontrolle maßgeschneiderte Listen über das Internet von der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL).  
Der GQS-Checklistengenerator kann über www.gqs.bayern.de aufgerufen werden. 
 
Übertragung und Nutzung der Zahlungsansprüche (ZA) 
Die Übertragung der ZA erfolgt direkt durch den Antragsteller oder einen 
Bevollmächtigten über das Internet in ZID. Dazu steht jedem Betriebsinhaber ein 
ZA-Konto zur Verfügung, in dem alle Informationen zum derzeitigen Stand der ZA 
dargestellt werden. 
ZA (auch Bruchteile) können jederzeit mit und ohne Flächen sowohl befristet (z. B. 
durch Verpachtung) als auch unbefristet (z. B. durch Verkauf) übertragen werden. 
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Auch bei einem Betriebsinhaberwechsel (z. B. Verpachtung oder Übergabe bzw. 
Gründung oder Auflösung einer GbR) nach dem 16. Mai 2019 müssen die ZA an 
den neuen Betriebsinhaber übertragen werden, damit dieser zur Mehrfach-
antragstellung 2020 über die entsprechenden ZA verfügt. 
Wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (z. B. 2019 und 2020) die ZA nicht 
aktiviert werden, dann erfolgt der Einzug der nicht genutzten ZA in die nationale 
Reserve. Dabei ist zu beachten, dass die frühere Möglichkeit der rotierenden 
Aktivierung nicht mehr besteht. 
Die Landwirte sollten den derzeitigen Stand der ZA in der ZID eingehend prüfen, 
damit kein Einzug in die nationale Reserve wegen zweimaliger Nichtnutzung 
erfolgt. 
 
Pflugregelung 
Durch die Pflugregelung kann die Entstehung von DG verhindert werden. 
Dabei ist es erforderlich, dass die Grünlandnarbe durch eine entsprechende 
Bodenbearbeitung (z. B. Pflügen, Fräsen) zerstört wird und eine Wiederansaat mit 
z. B. Kleegras oder Ackergras erfolgt.  
Der Antragsteller ist aber verpflichtet, das Umpflügen von GL-Flächen 
(Ackerfutter, Ackerland aus der Erzeugung, Grünbrache), mit dem Ziel, die Fläche 
wieder mit Gras oder anderen Grünfutterpflanzen anzulegen, spätestens einen 
Monat nach dem Umpflügen dem  AELF schriftlich mitzuteilen. Das zu 
verwendende Formular ist beim AELF oder im Internet (iBALIS, Förder-
wegweiser) erhältlich. Damit die Entstehung von Dauergrünland bei einem 
vorliegenden Zähljahr 5 im Jahr 2020 verhindert wird, muss die Bodenbearbeitung 
und Einsaat bis spätestens 15. Mai 2020 erfolgen und dem AELF gemeldet werden. 
 
DG-Umwandlung 
Aufgrund der Änderungen zum Bayerischen Naturschutzgesetz im Rahmen der 
Umsetzung des Volksbegehrens Artenvielfalt und Biodiversität zum 1. August 
2019 traten auch Änderungen bei der Genehmigung von DG-Umwandlungen in 
Kraft. 
Ab diesem Termin müssen alle Umwandlungen von Dauergrünland in Ackerland 
(AL) oder Dauerkulturen (DK) nach dem Fachrecht bei der unteren Natur-
schutzbehörde (uNB) genehmigt werden. 
Somit ist auch bei Ökobetrieben, Kleinerzeugern und Nichtantragstellern für die 
Umwandlung eine fachrechtliche Genehmigung erforderlich.  
Beim Antragsverfahren muss zwischen greeningpflichtigen und nicht 
greeningpflichtigen Betrieben (Ökobetriebe, Kleinerzeuger und Nichtantragsteller) 
unterschieden werden. 
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Greeningpflichtige Betriebe: 
Der Antrag ist weiterhin beim AELF einzureichen. Dabei sind folgenden Arten von 
Umwandlungen zu unterscheiden, bei denen auch unterschiedliche Antrags-
formulare zu verwenden sind: 

 Umwandlung von DG in AL/DK 
 Umwandlung von DG zur Grünlandsanierung 
 Umwandlung von DG in NLF  

Falls eine Umwandlung von DG in AL/DK beantragt wird, leitet das AELF den 
Antrag an die uNB am Landratsamt weiter. 
Sowohl vom AELF als auch von der uNB muss ein Genehmigungs- oder Ableh-
nungsbescheid erstellt werden, der dann mit einem sogenannten Begleitschreiben 
an den Antragsteller übersandt wird. 
Bei einer Umwandlung von DG zur Grünlanderneuerung ist eine Stellungnahme 
der uNB bzw. Kreisverwaltungsbehörde nur dann erforderlich, falls das 
Naturschutz- bzw. Wasserrecht betroffen ist (z. B. bei Biotopflächen). 
Nicht greeningpflichtige Betriebe (Öko, Kleinerzeuger, Nichtantragsteller): 
Die Zuständigkeit zum Genehmigungsverfahren liegt bei der uNB. Deshalb ist der 
Antrag auch direkt bei der uNB am Landratsamt einzureichen. 
Falls gesetzlich geschützte Biotope betroffen sind, ist auch bei der 
Grünlanderneuerung eine Genehmigung durch die uNB einzuholen.  
 
Allen Antragstellern, die eine Umwandlung von Dauergrünland planen, wird 
empfohlen, sich vorher mit dem AELF oder der uNB in Verbindung zu setzen. Bei 
der DG-Umwandlung ohne Genehmigung wird bei einem greeningpflichtigen 
Betrieb ein Greeningverstoß festgelegt, der zu Prämienverlusten führt. Außerdem 
können bei nicht genehmigten Umwandlungen von der uNB nach dem Fachrecht 
Bußgelder festgelegt und eine Wiederansaatverpflichtung ausgesprochen werden. 
Da das Genehmigungsverfahren wegen den erforderlichen Stellungnahmen 
mehrere Wochen dauern kann, wird eine frühzeitige Beantragung vor dem 15. Mai 
2020 dringend empfohlen. 
 
Anlage von Gewässerrandstreifen  
Zur erforderlichen Anlage von Gewässerrandstreifen wegen des Volksbegehrens 
„Artenvielfalt“ wurden einige Änderungen vorgenommen, die eine erhebliche 
Erleichterung für die betroffenen Landwirte bringen. 
Der Landwirt muss nur bei eindeutig erkennbaren Gewässern jetzt schon einen 
Gewässerrandstreifen auf Ackerflächen anlegen. Eindeutig erkennbare Gewässer 
sind z. B.  Flüsse und Bäche bzw. Gewässer, die einen Namen haben.  
Unabhängig davon gilt auch bei diesen Gewässern zur Herbstbestellung 2019 
Bestandsschutz. D. h., auch bei diesen Gewässern kann die Ernte der im Herbst 
2019 angebauten Kulturen (z. B. W.- Raps, W.- Gerste, W.- Weizen) im Jahr 2020 
noch erfolgen. Beim Anbau von Sommerkulturen muss aber bei den eindeutig 
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erkennbaren Gewässern bereits im Frühjahr 2020 ein Gewässerrandstreifen 
angelegt werden. 
Bei allen übrigen Gewässern (z. B. Gräben und künstlich aussehende Gewässer), 
bei denen die Verhältnisse unklar sind, muss eine Überprüfung und Darstellung in 
einer Hinweiskarte durch die Wasserwirtschaftsverwaltung erfolgen. Falls eine 
Entscheidung bis zum 1. Juli 2020 erfolgt und in der Hinweiskarte dargestellt wird, 
muss dies vom Landwirt bei der Anbauplanung im Herbst 2020 berücksichtigt 
werden. Ansonsten entstehen bei der laufenden Anbauplanung keine Nachteile. Die 
aktualisierten Hinweiskarten werden rechtzeitig auf der Internetseite der 
Wasserwirtschaftsverwaltung zu finden sein. Grundsätzlich verantwortlich für die 
Anlage der Gewässerrandstreifen ist der Landwirt. 
Die Mitarbeiter der Abteilung L1 am AELF sind Ihnen aber bei der Digitalisierung, 
insbesondere auch bei der Mehrfachantragstellung, behilflich. Wichtig ist aber, 
dass die Mindestbreite zur Uferlinie bei nichtstaatlichen Flächen mindestens 5 m 
und bei staatlichen Flächen mindestens 10 m beträgt. Auf dem 
Gewässerrandstreifen können alle Nutzungen mit einem GL-Code (z. B. Kleegras, 
Ackergras, Stilllegung auf AF) sowie ÖVF- Brache und Feldränder bzw. 
Pufferstreifen oder eine Dauergrünlandnutzung beantragt werden. Außerdem ist es 
möglich, den Streifen auch breiter anzulegen, damit eine sinnvolle Nutzung 
erfolgen kann. Durch den Umbruch und die Neuansaat einer GL-Fläche kann im 
Rahmen der Pflugregelung die Dauergrünlandentstehung verhindert werden. Der 
Gewässerrandstreifen kann aber nicht als Einsaatfläche bei der Genehmigung einer 
Umwandlung von DG anerkannt werden. Weitere Informationen erhalten Sie am 
AELF Kulmbach.  
 
Die Selbstbewirtschaftung der beantragten Flächen 
Bei den Vor-Ort-Kontrollen (VOK) wird immer wieder festgestellt, dass beantragte 
Flächen nicht vom Antragsteller, sondern von einem anderen Landwirt 
mitbewirtschaftet werden. Es wird festgestellt, dass der Antragsteller seine Flächen 
in einem pachtähnlichen Verhältnis einem Dritten zur freien Verfügung überlässt. 
Dies ist auch über Luftbilder sehr gut erkennbar. Nach den Vorgaben der EU und 
des Bundes können Flächenzahlungen (Direktzahlungen, Ausgleichszulage und 
Agrarumweltmaßnahmen) nur für landwirtschaftlich genutzte Flächen gewährt 
werden, die der Antragsteller selbst bewirtschaftet. Bei Flächen, die nicht selbst 
bewirtschaftet werden, liegt ein sanktionsrelevanter Verstoß vor. Auch dem 
Bewirtschafter, der die Fläche selbst nicht beantragt hat, drohen Sanktionen, da er 
verpflichtet ist, alle von ihm bewirtschafteten Flächen in seinem Flächen- und 
Nutzungsnachweis (FNN) anzugeben.  
Die EU hat bereits angekündigt, dass die Selbstbewirtschaftung nach der neuen 
GAP-Reform eine noch größere Bedeutung hat und deshalb bei Kontrollen noch 
eingehender geprüft werden muss. 
Als Nachweis der Selbstbewirtschaftung können z.B. folgende Kriterien gelten: 
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1. Antragsteller muss das Nutzungsrecht für die Fläche besitzen (Eigentum oder 
schriftlicher Pachtvertrag). 

2. Antragsteller muss das unternehmerische Ertrags- und Kostenrisiko der 
Flächenbewirtschaftung tragen (Auflistung von Einnahmen und Ausgaben). 

3. Antragsteller muss grundsätzlich die Beiträge für die Berufsgenossenschaft 
entrichten. 

Soweit der Antragsteller auch Dritte mit der Erledigung einzelner Arbeiten 
beauftragt, muss er neben den o.g. Kriterien weisungsbefugt gegenüber den be-
auftragten Personen sein. Die Beauftragung sollte in Form gezielter Anweisungen 
erfolgen. Eine pauschale Beauftragung der Bewirtschaftung einer Fläche ist 
grundsätzlich nicht möglich, insbesondere dann, wenn keinerlei Ertrags- und 
Kostenrisiko beim Auftraggeber verbleibt. Eine allgemeine Beauftragung in der 
Form: „bewirtschafte meine Flächen und verwerte den Aufwuchs“ ist nicht 
zulässig, da eine derartige pauschale Beauftragung als pachtähnliches Verhältnis zu 
werten ist. In einem solchen Fall kann der Auftraggeber die Fläche nicht selbst 
beantragen. Bestehen im Einzelfall bei der Beauftragung Dritter deutliche Zweifel 
an der Selbstbewirtschaftung, muss der Antragsteller dem AELF bzw. dem 
Prüfdienst Belege über die beauftragten Arbeiten vorlegen.  
 
Anträge zur Pflege von Hecken und Feldgehölzen 
Anträge zur Pflege von Hecken und Feldgehölzen können ab sofort und bis zum 
30.06.2020 am AELF in Kulmbach oder Kronach eingereicht werden. 
Grundsätzlich förderfähig sind CC-Landschaftselemente, die im Flächen- und 
Nutzungsnachweis landwirtschaftlicher Betriebe gemeldet sind. Die Pflege ist auf 
Basis eines durch zertifizierte Fachleute erstellten Konzepts durchzuführen. 
Antragsvordruck, Merkblatt und weitere Informationen erhalten Sie am AELF. 
 
 
Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft, startet wieder! 
 
Wie wasche ich meine Kleidung richtig? Wie kann ich meine Familie gesund 
ernähren? Wie schaffe ich meinen Haushalt neben dem landwirtschaftlichen 
Betrieb? Habe ich noch Zeit für mich? 
Diese und andere hauswirtschaftliche Kompetenzen vermitteln wir in der 
Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft. Unser einsemestriger Studien-
gang in Teilzeitform startet wieder neu am 24. September 2020.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Information auch an Interessierte 
weitergeben. Gerne beantworten wir Fragen zur Fachschule. So erreichen Sie uns: 
 09221 5007-0 oder per Mail an poststelle@aelf-ku.bayern.de  
Besuchen Sie uns im Internet 
www.aelf-ku.bayern.de 
www.berufe.hauswirtschaft.bayern.de 
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Junge Eltern/Familien 
 
Auf geht´s zum Familientisch 
Sie erhalten in diesem Vortrag die Basics für die Ernährung Ihres Kindes ab dem 
10. Lebensmonat. Sie erfahren, wie Sie den Umgang zu einer ausgewogenen 
Familienkost gestalten können und erhalten praktische Tipps. 
Referenten: Irina Pöhlmann, Diätassistentin und Edith Wagner, Ernährungs-
fachfrau, Dienstag, 12.05.2020, 9.00 -11.30 Uhr, Ort: AELF Kulmbach, Trendel-
straße 7, Schulküche. Wir hoffen, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt die Corona-
Problematik wieder soweit beruhigt hat, dass wir diesen Kurs wie geplant anbieten 
können. 
 
 
KULAP-Antragstellung_2020 – was haben die Landwirte beantragt 
 
Immer mehr Landwirte engagieren sich im Rahmen des neuen bayerischen Kultur-
landschaftsprogramms (KULAP) für eine noch bessere Biodiversität (Artenviel-
falt) in der landwirtschaftlich genutzten Flur. 
Im Dienstgebiet unseres Amtes (Landkreise Kulmbach und Kronach) wurden heuer 
858 Neuanträge im KULAP gestellt, 440 Verträge wurden verlängert. 
Betrachtet man sich die einzelnen Maßnahmen genauer, ist aktuell z.B. im Öko-
landbau zwar eher eine Stagnation im Vergleich zum „Boom“ der Vorjahre zu ver-
zeichnen. 
Trotzdem haben heuer 9 Betriebe mit insgesamt 350 ha die Maßnahme B10 - 
Ökologischen Landbau neu abgeschlossen. Somit werden aktuell 17,8 % der 
Fläche im Dienstgebiet ökologisch bewirtschaftet.  
Vergleicht man dies mit dem Ziel des Volksbegehrens „Artenvielfalt“ (bis 2025 
mind. 20 % der Flächen in Bayern „Öko“), ist man in den Landkreisen Kulmbach 
und Kronach schon jetzt auf einem guten Weg. 
Die weitere Entwicklung wird jedoch der Markt vorgeben. 
Auch die Maßnahme B41 – Extensive Grünlandnutzung (Schnittzeitpunkt 1. Juli, 
Ziel: Schutz der Rehkitze, Feldhasen und Wiesenbrüter wie Kiebitz) wurde mit 519 
ha neu beantragter Fläche sehr gut angenommen. Nimmt man die Schnittzeit-
punktmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes VNP hinzu, werden im Dienstgebiet 
jetzt insgesamt 21,5 % der Wiesen frühestens ab dem 15. Juni genutzt, im 
Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 7 %.  
Zum Vergleich ist die Vorgabe des Volksbegehrens „Artenvielfalt in Bayern“ (bis 
2020 auf 10 % der Wiesen 15. Juni), also im Dienstgebiet des AELF Kulmbach, 
längst erfüllt.  
Zusätzlich werden auch die Gewässer- und Erosionsschutzstreifen (B34) eher 
extensiv bewirtschaftet, lockern die Feldflur auf und helfen so natürlich neben dem 
Gewässer- auch dem Artenschutz. Zählt man die Grünstreifen im Dienstgebiet 
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zusammen und geht man von einer durchschnittlichen Breite von 10 m aus, dann 
hätte der Streifen eine Länge von 90,1 km (ein Plus von 14 % gegenüber 2019!).  
 
Als optischer Blickfang, Nahrung für Insekten und damit eine wichtige 
Unterstützung für das bedrohte Rebhuhn bereichern im Jahr 2020 684 ha 
Blühflächen (umgerechnet 960 Fußballfelder) bei uns die Landschaft. 
Das ist mit 284 ha gegenüber 2019 ein Anstieg von 70 % bei den KULAP-
geförderten Blühflächen B47, B48 und B61. 
 
Fehlende Pflanzenschutz-Sachkundefortbildung kann teuer werden 
Sachkundige Personen sind gemäß § 9 Pflanzenschutzgesetz verpflichtet, jeweils 
innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren ab der erstmaligen Ausstellung eines 
Sachkundenachweises eine von der zuständigen Behörde anerkannte Fort-  oder 
Weiterbildungsmaßnahme wahrzunehmen. 
 
Wichtig ist, dass jeder Sachkundeinhaber die Fortbildungsverpflichtung auch dann 
wahrnehmen muss, wenn z.B. über einen mehrjährigen Zeitraum keine 
Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden oder die jeweilige Tätigkeit für eine 
gewisse Zeit nicht ausgeübt wird.  
Die Fort- und Weiterbildung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen 
nachzuweisen. Kann der Sachkundige den Nachweis bei der Kontrolle nicht 
(binnen kurzer Nachreichfrist) erbringen, setzt die zuständige Behörde mit der 
kostenpflichtigen Anordnung (in Höhe von 100 €) eine Frist für die Wahrnehmung 
der Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme. Der Sachkundenachweis (SKN) kann 
kostenpflichtig widerrufen werden, wenn der SKN-Inhaber innerhalb der vom 
AELF gesetzten Frist keinen entsprechenden Nachweis über den Besuch einer 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahme beibringt. Sollte der SKN-Inhaber den 
Pflanzenschutz-Sachkundenachweis nicht mehr benötigen, kann dieser mit einer 
Verzichtserklärung beim zuständigen AELF abgegeben werden. Nur dann würde 
die Fortbildungsverpflichtung weg fallen.  
 
Walzverbot auf Grünlandflächen in ganz Oberfranken auf 2. April 2020 
verschoben – ausgenommen sind alle Wiesenbrütergebiete! 
Nach der Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes auf der Grundlage des 
Volksbegehrens zum Artenschutz ist es grundsätzlich verboten, Wiesen nach dem 
15. März zu walzen. 
Wegen der feuchten Witterungs- und Bodenverhältnisse hat die Regierung von 
Oberfranken das Walzverbot nach hinten verschoben.  
Danach gilt im Jahr 2020 in ganz Oberfranken ein Walzverbot erst nach dem 1. 
April. Ausgenommen von der Verschiebung des Termins sind alle Wiesen-
brütergebiete im Regierungsbezirk. Dort bleibt es bei dem Verbot, Grünland-
flächen nach dem 15. März zu walzen.  
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Wiesenbrütergebiete in Oberfranken finden Sie unter http://fisnatur.bayern.de/ 
webgis. 
Ausgenommen vom Walzverbot ist das Walzen zur Beseitigung von Unwetter-, 
Wild- und Weideschäden und zum Andrücken einer Nachsaat in einem 
Arbeitsschritt mit der Saat. 
 

Verbot der Mahd von außen nach innen auf allen Grünlandflächen  
ab 1 Hektar 
Im Rahmen des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – 
Rettet die Bienen“ wurde im Bayerischen Naturschutzgesetz verankert, dass bei der 
Mahd von allen Grünlandflächen ab 1 Hektar das Mähen von außen nach innen 
verboten ist. Dies gilt für alle Schnitte im Jahr. Davon unberührt bleibt stark 
hängiges Gelände ab 10 % Gefälle. Handlungsempfehlungen zur Umsetzung 
finden Sie in der Publikation „Mäh-Knigge“ der Landesanstalt für Landwirtschaft 
unter: https://www.lfl.bayern.de/publikationen/informationen/220360/index.php 
 
 

Wichtige Neuerungen zur Düngeverordnung ab 2020 
 
 Einarbeitungsfrist von organischen Düngemitteln und Harnstoff (DüV § 6 (1) + 

(2)): 
Harnstoff ohne Ureasehemmer darf ab Februar 2020 nur noch auf unbestelltes 
Ackerland ausgebracht werden und muss unverzüglich (innerhalb 4 Stunden) 
eingearbeitet werden. Auf bestellten Flächen darf Harnstoff nur noch mit 
Ureasehemmer verwendet werden. 
 
 Gerätetechnik (DüV § 6 (3)):  
Ab Februar 2020 müssen flüssige organische Düngemittel, die einen wesentlichen 
Gehalt an verfügbaren Stickstoff haben (z.B. Gülle), auf bestelltes Ackerland 
streifenförmig aufgebracht oder direkt in den Boden eingebracht werden. Für 
Grünland und mehrschnittigem Feldfutterbau gelten die Vorgaben ab 2025. 
Ausgenommen sind Betriebe, die weniger als 15 ha landwirtschaftlich genutzte 
Fläche bewirtschaften. Dabei können Flächen die nicht genutzt und nicht gedüngt 
werden, Flächen mit Weidehaltung mit weniger als 100 kg Stickstoff 
Ausscheidung und keine zusätzliche Düngung und Flächen nach DüV § 8 (6) 1 und 
2 abgezogen werden.  
 
 Lagerkapazität (DüV § 12) 
Landwirtschaftliche Betriebe müssen ab Januar 2020 für Kompost und Festmist 
von Huf- und Klauentieren eine mindestens zweimonatige Lagerkapazität 
nachweisen. 
Die Mindestlagerkapazität für flüssige Wirtschaftsdünger (z.B. Jauche und Gülle) 
und Gärreste beträgt ab Januar 2020 für Betriebe > 3 GV/ha und für Betriebe ohne 
eigene Fläche 9 Monate. 
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Neues Förderprogramm zur Bewirtschaftung des Waldes 
 
Mit einem millionenschweren Förderprogramm will Staatsministerin Michaela 
Kaniber den Aufbau klimafester und artenreicher Wälder im Freistaat vorantreiben. 
Die Ministerin hat dazu die Zuschüsse für private Waldbesitzer und Kommunen, 
die zukunftsfähige Mischwälder pflanzen, pflegen und erhalten, nahezu verdoppelt: 
Der Freistaat übernimmt damit künftig bis zu 90 Prozent der entstehenden Kosten. 
 
Bis zu 80 Millionen Euro, davon rund 30 Millionen Euro Bundesmittel, will die 
Ministerin allein heuer bereitstellen. Sie erwartet sich davon kräftigen Rückenwind 
für den Umbau labiler Nadelwälder und eine rasche Wiederbewaldung der durch 
Stürme, Dürre oder Schädlinge entstandenen Kahlflächen. 
 
Um die verbesserten Fördermöglichkeiten des Bundes aus dem Waldklimagipfel an 
die privaten und kommunalen Waldbesitzer weitergeben zu können, wurde die 
waldbauliche Förderrichtlinie (WALDFÖPR) vorzeitig neu gefasst. Die bisherige 
WALDFÖPR aus 2018 wäre noch bis Jahresende gültig gewesen, damit hätten die 
bayerischen Waldbesitzer jedoch noch ein Jahr lang auf höhere Fördersätze warten 
müssen. 
 
Das AELF Kulmbach weist besonders darauf hin, dass auch die Fördermöglich-
keiten zur Bekämpfung des Borkenkäfers noch einmal verbessert wurden. 
Insbesondere in Schutzwäldern wurde der Fördersatz deutlich erhöht. Die nächsten 
Wochen müssen genutzt werden, um den Borkenkäfer zu bekämpfen und weitere 
finanzielle Verluste zu vermeiden.  
 
Gefördert werden die Entrindung von Schadholz, die waldschutzwirksame 
Aufarbeitung von Waldrestholz, die Zwischenlagerung von Schadholz auf einem 
anerkannten Lagerplatz und die Vorbereitung der Schadholzaufarbeitung. Die 
Vorbeugung und Bekämpfung müssen das gesamte Schadholz betreffen (also den 
kompletten Baum, Stammholz und Gipfelholz). Der Einsatz von Insektiziden ist 
nicht förderfähig. Zudem werden die Waldbesitzervereinigung finanziell 
unterstützt, um den organisatorischen Mehraufwand schultern zu können (z. B. bei 
Sammelanträgen). Die aktuellen Rahmenbedingungen und auch Beispielsbe-
rechnungen sind auf der Homepage des AELF abrufbar.  
 
 
 
Die vorstehenden Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Haftung für etwaige 
Schreib-, Übertragungs- und sonstige Fehler kann jedoch nicht übernommen werden. Insbesondere im 
Förderbereich sind die einschlägigen Verordnungen, Richtlinien, Merkblätter etc. maßgeblich! 


