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Verband für landwirtschaftliche Fachbildung 

Roth-Thalmässing 

Johann-Strauß-Str. 1 91154 Roth  Telefon 09171 842-0 

 

Frühjahr / Sommer   

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

 

Der Coronavirus hält die Welt derzeit fest in seinem Griff. Eine Pandemie mit 
Auswirkungen auf Leben und Tod, die sich keiner so vorstellen hätte können. 
 
In unserem Land sind wir für entschlossenes Vorgehen unserer Politiker und ei-
nes der besten Gesundheitssysteme der Welt dankbar. 
 
Gemeinsam muss mit allen Anstrengungen diese weltweite Krise gemeistert wer-
den. Positive Tendenzen bei den Kennzahlen zur Beurteilung des Infektionsge-
schehens machen Hoffnung. Bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffes werden wei-
terhin Schutz- und Hygienemaßnahmen unerlässlich sein. 
 
Krisen bringen Probleme und Chancen. 
 
Für unsere Landwirtschaft sind erhebliche negative Auswirkungen zu verzeich-
nen. Positiv ist die Wiederwahrnehmung als wichtiger systemrelevanter Bereich. 
Die Sicherheit einer ausreichenden Nahrungsmittelversorgung durch unsere Bäu-
erinnen und Bauern rückt ins Bewusstsein. 
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Wie bei anderen Behörden erfolgte auch bei unserem Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten eine grundsätzliche Schließung für den Publikumsverkehr. 
Beratungen sind telefonisch oder online abzuwickeln. 

Alle Großveranstaltungen und nicht zwingend notwendige Veranstaltungen bis 
31. August 2020 müssen abgesagt werden. 

Darunter fallen leider alle unsere schon im Detail geplanten Lehrfahrten und Ter-
mine. 

Sehr schade, wir hoffen, dass wir Lehrfahrten im Jahr 2021 und Termine ab 
Herbst 2020 nach Entspannung der Corona-Situation wieder anbieten können. 

 
 
 

1. Aktuelle Informationen 
 
Hilfen für die Landwirtschaft aufgrund der Corona-Krise:  
 
Erntehelfer und Saisonarbeitskräfte für landwirtschaftliche Betriebe  
Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise sind mittlerweile in der Landwirt-
schaft spürbar. Insbesondere der vom Bundesinnenministerium beschlossene 
Einreisestopp von ausländischen Saisonarbeitskräften stellt einige Betriebe vor 
große Herausforderungen. Zwar soll mit dem Beschluss vom 02.04.2020 möglich 
sein Erntehelfer einfliegen zu lassen, die Verfügbarkeit an Erntehelfer dürfte aber 
weiterhin angespannt sein. 
Mit dem Ziel, Menschen für zeitlich begrenzte Tätigkeit als Helfer in der Landwirt-
schaft zu gewinnen, hat der Bundesverband der Maschinenringe e.V. gemeinsam 
mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Internet-
Plattform www.daslandhilft.de ins Leben gerufen. In einer regionalen Übersicht 
bieten hier willige Arbeitskräfte ihre Hilfe. Außerdem können auch landwirtschaftli-
che Betriebe Gesuche nach Erntehelfern aufgeben.  
Mit einem ähnlichen Angebot hilft die Website www.saisonarbeit-in-
deutschland.de bei der Vermittlung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in 
der Landwirtschaft.  
Weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Websites unter 

www.daslandhilft.de und unter www.saisonarbeit-in-deutschland.de 

 

 

 

 

 

 

http://www.daslandhilft.de/
http://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/
http://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/
http://www.daslandhilft.de/
http://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/
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Corona-Soforthilfen 

Die beschlossene „Corona-Soforthilfe für Kleinunternehmer und Soloselbstständi-

ge“ gelten auch für landwirtschaftliche Betriebe!  

Für Unternehmen (Soloselbstständige, Freiberufler, kleine Unternehmen ein-

schließlich Landwirte) mit bis zu zehn Beschäftigten (Vollzeitäquivalent – kurz: 

VZÄ) gilt vorrangig das Bundesprogramm mit folgenden Konditionen: 

  bis zu 9.000 Euro für Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten (VZÄ), 

  Bis zu 15.000 Euro für Unternehmen bis zu zehn Beschäftigten (VZÄ). 

Antragsberechtigt sind auch Unternehmen der landwirtschaftlichen Urprodukti-

on (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischerei). Die Hilfen sind zu-

dem aber auch weiterhin offen für nichtlandwirtschaftliche Unternehmenszwei-

ge, die von der Corona-Krise betroffen sein können, wie z. B. Urlaub auf dem 

Bauernhof oder Angebote zur Gemeinschaftsverpflegung. 

 

Für Antragsteller mit mehr als zehn Beschäftigten greift künftig allein die bayeri-

sche „Soforthilfe Corona“ mit 

  bis zu 30.000 Euro für Unternehmen bis zu 50 Beschäftigten, 

  bis zu 50.000 Euro für Unternehmen bis zu 250 Beschäftigten. 

Die bayerische Soforthilfe ist nur für gewerbliche Unternehmen möglich. Unter-

nehmen der landwirtschaftlichen Urproduktion sind hier von einer Antragstellung 

ausdrücklich ausgenommen. 

Voraussetzung für die Soforthilfen (Bund und Land) ist, dass der Antragsteller 

(erst) durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten 

ist, die seine Existenz bedrohen. Dies ist der Fall, wenn z.B. die fortlaufenden 

Einnahmen voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten der folgen-

den drei Monaten zu zahlen.  

 

Die Beantragung der Soforthilfen erfolgt ausschließlich über ein Online-Verfahren 

auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft: 

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/ 

Antragsendtermin ist der 31. Mai 2020.  

 

Für die Bearbeitung der Anträge im Dienstgebiet des AELF Roth ist die Regierung 

Mittelfranken in Ansbach zuständig: 

Tel: 0981 53-1320 
www.regierung.mittelfranken.bayern.de 

 

 

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/
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Angebote der Landwirtschaftlichen Rentenbank  

Neben den Soforthilfen gibt es ein Liquiditätshilfeangebot der Landwirtschaftlichen 

Rentenbank. Angeboten werden Liquiditätssicherungsdarlehen. Unternehmen der 

Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus können die Darlehen der Ren-

tenbank bei ihrer Hausbank beantragen. 

Die Ratendarlehen haben eine Laufzeit von vier, sechs oder zehn Jahren.  

Beim zehnjährigen Darlehen ist eine Zinsbindung von fünf oder zehn Jahren 

wählbar.  

Die Darlehen sind mit einem tilgungsfreien Jahr und einem einmaligen Förderzu-

schuss ausgestattet, der aktuell 1,50 % der Darlehenssumme beträgt. 

 

Weitere Informationen unter: https://www.rentenbank.de/ 

 
 

Mehrfachantragstellung 2020 – Antragsendtermin 15.05.2020 
Aufgrund der aktuellen Situation können die Mehrfachanträge in diesem Jahr der-
zeit nur telefonisch mit den Sachbearbeitern am Amt nachbesprochen werden.  
 
Meldefristen: 
-   großkörnige Leguminosen (ÖVF) müssen von 15.05.2020 bis 15.08.2020 auf 

der Fläche verbleiben 
-   sollte die Erntereife vorher eintreten, muss die Ernte drei Tage vor dem 

Drusch schriftlich dem AELF mitgeteilt werden 
-   Bis zum 01.10.2020 besteht die Möglichkeit beantragte ÖVF mit Zwischen-

früchten auszutauschen. Dazu muss fristgerecht das entsprechende Form-
blatt eingereicht werden 

-   Eine nicht-landwirtschaftliche Nutzung (z. B. Parkplatz für Festveranstaltung) 
muss drei Tage vorher schriftlich mitgeteilt werden 

-   Auch eine landwirtschaftliche Lagerung, wenn diese länger als 14 Tage auf-
einanderfolgend oder 21 Tage im Kalenderjahr (z. B.: Strohlager) erfolgt, 
muss mitgeteilt werden 

 
Gewässerrandstreifen (GWR) – aktuelle Vorgaben 
Infolge des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet 
die Bienen“ wurde das Bayerische Naturschutzgesetz geändert. Seit 01.08.2019 
sind folgende Vorgaben einzuhalten:  

 Auf einer Breite von mindestens fünf Metern von der Uferlinie gilt ein Verbot 
der garten- oder ackerbaulichen Nutzung entlang natürlicher oder naturnaher 
Bereiche fließender oder stehender Gewässer. Das Verbot der garten- und 
ackerbaulichen Nutzung lässt eine Grünlandnutzung einschließlich Düngung 
nach den Vorgaben der Düngeverordnung und den Einsatz von Pflanzen-
schutzmittel, unter Beachtung der Abstandsregeln, weiterhin zu.  

https://www.rentenbank.de/
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   Auf Grundstücken des Freistaates Bayern, auch auf verpachteten und damit 
von Landwirten gepachteten Grundstücken des Freistaates Bayern, beträgt 
der Gewässerrandstreifen zehn Meter. 
 

Was ist zu tun? 

   An eindeutig erkennbaren Gewässern ist der GWR anzulegen. Das sind Flüs-
se und Bäche. Diese Gewässer sind auch in der „Amtlichen Karte Bayern“ im 
iBALIS zu finden. 

   Unabhängig davon gilt für die Herbstbestellung 2019 sowie Dauerkulturen für 
die Ernte 2020 Bestandsschutz 

   Bei Sommerung muss an den o.g. Gewässern der GWR angelegt werden. 

   Unabhängig vom Bestandsschutz ist im iBALIS der GWR an diesen Gewäs-
sern zu digitalisieren 

   Die Digitalisierung erfolgt in iBALIS. Es steht dafür ein eigener Layer „Gewäs-
serrandstreifen (VB)“ zur Verfügung. 

   Folgende Nutzungscodes sind möglich: 
alle GL-Nutzungscodes (NC 422, 424, 428, 429, 441 – 443, 545, 591, 844, 
941); ÖVF-Nutzungscodes (NC 054, 057, 058, 062); DG-Nutzungscodes, 
soweit bereits DG-Status erreicht (NC 451 – 460, 546, 567, 592) 

   Bei allen übrigen Gewässern, insbesondere bei Gräben und künstlich ausse-
henden Gewässern sind die Verhältnisse unklar, solange sie nicht von der 
Wasserwirtschaftsverwaltung überprüft wurden und in der Hinweiskarte darge-
stellt sind. Bis dahin gilt für diese unklaren Verhältnisse keine Pflicht zur Anla-
ge von Gewässerrandstreifen. 

 
In fraglichen Fällen empfehlen wir zur Klärung eine Kontaktaufnahme mit dem  
zuständigen Wasserwirtschaftsamt Nürnberg – Tel.: 0911 236090. 
 
Agrarumweltmaßnahmen 2020 
Viele Landwirte beantragten Maßnahmen, um freiwillig einen Beitrag zu Gewäs-
ser-, Boden- und Klimaschutz, für Biodiversität und für den Erhalt der Kulturland-
schaft zu leisten. Als Teilausgleich erhalten die Landwirte dafür finanzielle Unter-
stützung. So konnten 370 Neuverpflichtungen und 270 Anschlussverpflichtungen 
abgeschlossen werden. 
 
Weitere Hinweise: 

   Bitte überprüfen Sie im Rahmen der Mehrfachantragstellung auch die Sperr-
codes auf den Flächen, um z.B. Auflagenüberschneidungen mit beantragten 
Maßnahmen zu verhindern. 

   B47 – jährlich wechselnde Blühflächen 
NEU: nach dem 01.09. muss der Bestand auf der Fläche, sofern kein Anbau ei-
ner Winterung oder Zwischenfrucht erfolgt, bis zum 31.12. belassen werden. 
Die Fläche darf nun nicht vor dem 01.01. des Folgejahres bearbeitet, gemulcht 
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oder umgebrochen (Winterfurche) werden (bisher Mindesttätigkeit bis 15.11. 
notwendig). Sollten Sie mit dieser neuen Regelung nicht einverstanden sein, 
haben Sie bis zum 15.05.2020 die Möglichkeit von der Revisionsklausel Ge-
brauch zu machen. Fragen Sie dazu bei uns am AELF nach. 

   B49 – Erneuerung von Hecken und Feldgehölzen 
Für diese Maßnahme ist eine Neuantragstellung bis 30.06.2020 möglich. 

   B60 – Weideprämie 
Beantragung mit dem Mehrfachantrag möglich. 

Weitere Informationen zu den Agrarumweltmaßnahmen und den Programmen 
B49 und B60 finden Sie unter https://www.stmelf.bayern.de/  Förderung 
 

 Düngeverordnung 
Die Düngeverordnung fordert umfangreiche Aufzeichnungen. Bitte beachten Sie 
folgende Punkte: 
- Düngeplanung für N und P vor der Düngung 
- Obergrenze für die Ausbringung von Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern tieri-

scher und pflanzlicher Herkunft in Höhe von max. 170 kg N/ha 
- Mindestlagerkapazität für flüssige Wirtschaftsdünger von 6 Monaten und für 

Festmist von Huf- und Klauentieren von mindestens 2  Monaten 
- Nährstoffvergleich bis spätestens 31.03. des Folgejahres 
- Stoffstrombilanz für Betriebe über 50 GV und >2,5 GV/ha oder  viehhaltende 

Betriebe (>750 kg N), die > 750 kg Gesamt-N aufnehmen bis 30.06. des Folge-
jahres 

EDV-Programme und Berechnungshilfen finden Sie auf der Homepage der LfL 
unter www.lfl.bayern.de – Agrarökologie – Düngung 

 Düngeverordnung – bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger 
auf bestelltem Ackerland 

Die emissionsarme Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger spart nicht nur Geld 
aufgrund höherer Stickstoffausnutzungsgrade, auch schützt sie das Klima durch 
Reduzierung von Ammoniakverlusten. Dies wurde in der Düngeverordnung auch 
rechtlich umgesetzt. 
Flüssige Wirtschaftsdünger dürfen auf bestelltem Ackerland zur Reduzierung der 
Ammoniakverluste seit 01.01.2020 nur noch streifenförmig ausgebracht oder di-
rekt in den Boden eingearbeitet werden.  
 
Eine Befreiung von diesen Vorgaben gilt in folgenden Fällen: 

 Bei der Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger mit einem Trockensubstanz-
gehalt von unter 2 % (z. B. Jauche) 

 Betriebe unter 15 ha LF. Hierbei bleiben folgende Flächen unberücksichtigt: 
- Flächen mit Zierpflanzen, Weihnachtsbaumkulturen, Strauch- und Baumobst-

flächen 
- Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung bei einem jährlichen N-Anfall von 

bis zu 100 kg/ha aus Wirtschaftsdüngern und keiner zusätzlichen N-Düngung 

https://www.stmelf.bayern.de/
http://www.lfl.bayern.de/
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- Grünlandflächen mit einer Hangneigung >20 % auf mehr als 30 % der Fläche 
- Streuobstwiesen 

 
Die breitflächige Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger auf unbestelltem Acker-
land ist weiterhin möglich. Hierbei ist jedoch die Einarbeitungsfrist von 4 Stunden 
zu beachten. 

 
 
Einzelbetriebliche Investitionsförderung 2020 
Das Einzelbetriebliche Investitionsförderprogramm (EIF) besteht aus den Teilen 
Agrarinvestitionsförderprogramm und der Diversifizierungsförderung. Insbesonde-
re beim Agrarinvestitionsförderprogramm ergeben sich wichtige Änderungen. Die 
Richtlinien der Diversifizierungsförderung bleiben im Vergleich zum letzten Jahr 
fast unverändert. Die Antragsformulare wurden geringfügig angepasst. Wir bitten 
bei den bevorstehenden Antragsrunden die neuen Formulare aus dem Förder-
wegweiser (siehe unten) zu verwenden.  
Hier finden Sie in Kürze die wesentlichen Änderungen:  
Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP):  
Der Fokus im AFP bleibt weiterhin auf tierhaltungsbezogenen Maßnahmen. Gene-
rell liegt der Fördersatz bei 25 %. Die erstmalige Umstellung von Anbinde- auf 
Laufstallhaltung wird mit 30 % gefördert; bei Investitionen in die Zuchtsauenhal-
tung erhöht sich der Fördersatz auf 35 %. Im Bereich der Direktvermarktung von 
Anhang-I-Produkten (z. B. Eier, Milch) erfolgt die Förderung mit einem Satz von 
20 %. Die Obergrenze der zuwendungsfähigen Ausgaben wurde von 400.000 € 
auf 800.000 € angehoben.  
Abgedeckte Güllegruben können nun im Zusammenhang mit einer Stallbaumaß-
nahme gefördert werden. Dabei muss die Investition in die Stallbaumaßnahme 
gegenüber der Investition in die Güllegrube überwiegen und nach Abschluss der 
Baumaßnahme Güllelagerraum für 9 Monate im Betrieb bereitgehalten werden.  
Neu ist die Einführung einer 2,0 GV-Grenze je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche, die 
nach Abschluss der geförderten Baumaßnahme für die komplette Zweckbindungsfrist von 
12 Jahren einzuhalten ist.  

 
 
Diversifizierungsförderung (DIV):  
Förderfähige Investitionen werden hier mit bis zu 25 % bezuschusst.  
Allgemein:  
Sowohl im AFP als auch im DIV werden die Prosperitätsgrenzen von 90.000 € auf 
140.000 € bei Ledigen bzw. von 120.000 € auf 170.000 € bei Verheirateten er-
höht.  
Alle Anträge müssen auch künftig einem Auswahlverfahren unterzogen werden. 
Für 2020 sind hierzu zwei Termine vorgesehen. Der erste Termin endete am 
03.04.2020, der Endtermin der zweiten Antragsrunde ist für Ende Oktober vorge-
sehen. Potentielle Antragsteller, die 2020 am Auswahlverfahren teilnehmen möch-
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ten, sollten sich deshalb rechtzeitig um alle erforderlichen Antragsunterlagen (ein-
schließlich Baugenehmigungsbescheid) kümmern.  
Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft (BaySL) 
Das Bayerische Sonderprogramm Landwirt wird unverändert fortgeführt. Hier 
können in einem vereinfachten Antragsverfahren kleinere bauliche bzw. techni-
sche Investitionsmaßnahmen (meist bis 100.000 € zuwendungsfähiges Investiti-
onsvolumen) mit einem Fördersatz von 25 % bezuschusst werden. Gefördert 
werden können Investitionen zur Verbesserung des Tierwohls, bauliche Investitio-
nen in Ökobetrieben, Tierausläufe/Laufhöfe, Heubelüftungstrocknungen und z. B. 
Witterungsschutzeinrichtungen. 
Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft Digital (BaySL Digital) 
Mit dem Bayerischen Sonderprogramm Landwirtschaft Digital fördert der Freistaat 
Bayern Investitionen im digitalen Bereich, die vor allem das betriebliche Manage-
ment optimieren, die Umweltverträglichkeit verbessern, das Tierwohl steigern und 
die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. 
Informationen rund um die investiven Förderprogramme erhalten Sie unter 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser oder unter 09171 842-22 (Hr. Steffen 
Model) und 09151 727-27 (Hr. Ludwig Prey). Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit 
uns in Verbindung! 
 
 

2. Landwirtschaftsschule 

 

2.1. Landwirtschaftsschule – Abteilung Landwirtschaft 

Im März beendeten 25 Studierende das 3. Semester an der Landwirtschaftsschu-

le Roth. Für die 25 Studierenden aus dem 1. Semester endete ebenfalls das Win-

tersemester und es stehen nun Schultage im Sommersemester an. Im schulvor-

bereitenden Praxisjahr befinden sich aktuell 14 Interessenten für das neue 1. Se-

mester ab Herbst 2020. Im zurückliegenden Wintersemester hatten wir Studieren-

de aus 9 verschiedenen Landkreisen und kreisfreien Städten zur Weiterbildung in 

Roth. Dies unterstreicht einmal mehr die hohe Bedeutung des Schulstandorts in 

Roth. 

 

Weitere Infos zur Landwirtschaftsschule Roth finden Sie auch unter  

www.aelf-rh.bayern.de/bildung.  

Interessenten/innen für das im Oktober beginnende Praxisjahr und 
1. Semester sollen sich umgehend bei  
Frau Dr. Renate Brunner,  09171 842-20 bzw. beim  
Semesterleiter Herrn Steffen Model  09171 842-22 melden. 

http://www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser
http://www.aelf-rh.bayern.de/bildung
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Bildungsprogramm Landwirt – Ende und Neustart 
Der Kurs 2018-2020 befindet sich auf der Zielgeraden. Nach Abschluss der zwei-

ten Blockwoche im November 2019 bereitet sich nun ein kleinerer Kreis auf die 

Gehilfenprüfung zum Landwirt im Sommer vor. In diesem Herbst wird voraussicht-

lich ein neuer Kurs Bildungsprogramm Landwirt zusammen mit dem AELF Wei-

ßenburg beginnen. Zielgruppe sind Hofnachfolger, die den landwirtschaftlichen 

Betrieb im Nebenerwerb weiterbewirtschaften und sich das nötige Rüstzeug an-

eignen wollen. Eine Anmeldung wird nur im Internet unter 

www.weiterbildung.bayern.de möglich sein. Interessenten können sich aber im Vorfeld 

an den Ämtern melden. 

 

2.2. Landwirtschaftsschule – Abteilung Hauswirtschaft 
 

Seit dem letzten Herbstrundschreiben hat sich in der Abteilung Hauswirtschaft 
auch viel Positives ereignet. Seit dem Frühjahr haben wir nach dem erfolgreichen 
Bewerbungsverfahren die Erlaubnis bekommen, uns als Fairtrade-Schule zu be-
zeichnen. Die feierliche Zertifikatsübergabe war für den 1. April 2020 angesetzt. 
Der Termin musste aber wegen der Corana-Pandemie abgesagt werden und wird 
nachgeholt. 
Im Sommer ist geplant, dass wir die bayernweite Klausur in der Berufs- und Ar-
beitspädagogik meistern. Im September wollen wir mit dem Semester nach 
Landsberg am Lech zwei Tage zum Haushaltstechnikseminar fahren. 
 
 

3. Forsten 

Borkenkäfer: Sturmschäden zügig aufarbeiten! 
Trotz Ausgangsbeschränkungen sind Waldarbeiten zulässig! 

 
Auch in der derzeit von der Coronavirus-Pandemie dominierten Situation können 
und sollten die notwendigen Waldarbeiten durchgeführt werden. Das bayerische 
Forstministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass Waldarbeiten erlaubt sind. 
Die Wahrung eines Sicherheitsabstandes zu anderen Personen von 2 Meter sollte 
auch hier eingehalten werden. Bereichsleiter Dr. Kölling erklärt die aktuelle Lage: 
„Um künftige Schäden in unseren Wäldern durch den Borkenkäfer möglichst ge-
ring zu halten, sollten betroffene Waldbesitzer für eine rasche Aufarbeitung frisch 
geschädigter Fichten sorgen, wie sie etwa durch Sturmtief Sabine im Februar ent-
standen sind“. Aufgrund der Trockenheit und Dürre der vergangenen zwei Jahre 
und der hohen Ausgangspopulation aus dem Vorjahr ist wieder mit einem starken 
Borkenkäferbefall zu rechnen. 
 

5 

http://www.weiterbildung.bayern.de/
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Die vergangenen Winterstürme haben im Bereich des AELF Roth zum Glück kei-
ne großflächigen Schadflächen hinterlassen. Einzelwürfe und -brüche bzw. kleine 
Gruppen geschädigter Bäume sind jedoch zu beklagen. Am häufigsten betroffen 
ist die Fichte. Viele dieser Bäume liegen noch im Wald. Zum Teil war die Aufarbei-
tung und Rückung wegen der nassen Böden noch nicht möglich. Wegen der an-
gespannten Borkenkäfersituation appelliert das AELF Roth eindringlich an alle 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, das Fichten-Sturmholz schnell aufzuarbei-
ten und aus dem Wald zu bringen. Denn die geworfenen und gebrochenen Fich-
ten bieten den Borkenkäfern optimale Brutbedingungen. Gemäß der Bekanntma-
chung der Regierung von Mittelfranken zur Überwachung und Bekämpfung der 
Nadelholzborkenkäfer Buchdrucker und Kupferstecher vom 15. Februar 2019 
müssen die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ihre Nadelwälder regelmäßig auf 
Borkenkäferbefall kontrollieren und erkannten Befall wirksam bekämpfen.  
 
Waldarbeit ist gefährlich. Aus Sicherheitsgründen ist die Alleinarbeit mit der Mo-
torsäge im Wald unzulässig. Im Interesse aller sind die Waldbesitzer angehalten, 
nur mit sicheren Techniken wie Forstseilwinde, Harvester und geschultem Perso-
nal zu arbeiten.  
Die regelmäßige Befallskontrolle (Turnus alle 2 Wochen, bereits befallene Wald-
flächen zuerst) ist dagegen alleine möglich und für eine rechtzeitige Bekämpfung 
unerlässlich. Denn die Massenvermehrung von Borkenkäfern führt zu erheblichen 
Schäden. Bäume, unter deren Rinde die Käfer überwintert haben, sowie frisches 
Brutmaterial müssen nach der Aufarbeitung am besten unmittelbar abgefahren, 
entrindet, gehackt oder mit einem Mindestabstand von etwa 500 m zum nächsten 
Fichtenbestand gelagert werden.  
 
Neue waldbauliche Förderrichtlinie – wichtiges Instrument für Waldumbau 
 
Die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer erhalten in diesem Jahr eine bisher nie 
dagewesene finanzielle Unterstützung bei der Beseitigung von Waldschäden und 
beim Waldumbau.  
Die Häufung von Trockenjahren und in Folge die gravierenden Schäden, insbe-
sondere in der Fichte und der Kiefer in Mittelfranken unterstreichen die Notwen-
digkeit des Umbaus von nicht angepassten Nadelwäldern in langfristig stabile 
Mischbestände, um dem fortschreitenden Klimawandel zu begegnen. Die neue 
Förderrichtlinie, die seit 1. März gilt, schafft mit einer deutlichen finanziellen Auf-
stockung der Fördermittel dafür die notwendigen attraktiven Rahmenbedingungen 
für die Waldbesitzer.  
Wesentliche Neuerungen: 

 Für die Begründung standortsgemäßer, klimatoleranter Wälder durch Pflanzung 
gibt es jetzt für Laub- und Nadelholz einen einheitlichen, deutlich erhöhten 
Grundfördersatz von 2,50 € je Pflanze, wobei der erforderliche Laubholzanteil in 
Mischbeständen mindestens 30 % betragen muss. Im Falle von Ergänzungs-
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pflanzungen kann dieser auch durch bereits vorhandene Naturverjüngung erfüllt 
werden, muss dann allerdings mindestens 50 % betragen.  

 Den Zuschlag „Kleinprivatwald“ gibt es jetzt bis zu einer Besitzgröße von 20 ha 

 Neu sind die Zuschläge für einen erhöhten Aufwand bei Schadflächen, für die 
notwendige Vorbereitung der Pflanzfläche, für Kleinmaßnahmen unter 0,10 ha 
sowie für bestimmte Baum- oder Straucharten. 

 Eingeführt wurde ein Anreizzuschlag bei der ausschließlichen Verwendung 
standortheimischer Baumarten.  

 Eine Waldrandgestaltung ist nun als eigenständige Maßnahme förderfähig, der 
Mindestanteil standortheimischer Baumarten wurde auf 20% abgesenkt und 
auch die Beteiligung alternativer Baumarten ist, je nach Eignungskategorie, in 
bestimmtem Umfang möglich.  

 Die Konditionen für Nachbesserungen neu begründeter Kulturen wurden deut-
lich verbessert und ab dem dritten Jahr sind Kulturpflegen gesondert förderfä-
hig.  

 Auch bei der Saat sind die Konditionen insgesamt deutlich attraktiver geworden. 
Neben einem baumartenspezifischen Grundfördersatz gibt es fallweise Zu-
schläge, so dass sich die Förderung durchschnittlich um ca. 30 % erhöht. Auf-
grund vieler Vorteile ist die Saat bei geeigneter Ausgangslage und ausreichen-
der Verfügbarkeit von Saatgut eine durchaus interessante Alternative zur Pflan-
zung.  

 Ebenfalls erweitert wurden die Fördermöglichkeiten für Naturverjüngung sowie 
für die Bestands- und Bodenpflege. Allerdings ist für diese Maßnahmen eine 
Antragstellung derzeit noch nicht möglich.  

 Die insektizidfreie Borkenkäferbekämpfung wird weiterhin mit bis zu zwölf Euro 
je Festmeter unterstützt. Neu ist, dass das gesamte Schadholz, also auch das 
Waldrestholz waldschutzwirksam behandelt werden muss. Unter diesen Vo-
raussetzungen ist auch das unmittelbare Verbringen waldschutzwirksam aufge-
arbeiteten Stammholzes ins Sägewerk im bestimmten Umfang förderfähig.  

Bitte beachten Sie, dass auch hier, wie bei allen Maßnahmen, eine Antragstellung 
grundsätzlich vor Maßnahmenbeginn erfolgen muss. Ausnahme: Bei einem vor-
zeitigen Maßnahmenbeginn wegen Gefahr im Verzug ist der Antrag unverzüglich 
beim zuständigen Revierleiter zu stellen! 
 
Informationen zur aktuellen Borkenkäfergefahr gibt es im Internet unter 
www.borkenkaefer.org. Tipps zur Arbeitssicherheit bei der Waldarbeit finden sich 
unter www.svlfg.de/forst und unter www.waldbesitzer-portal.bayern.de. Einzelhei-
ten zur waldbaulichen Förderung und den Fördervoraussetzungen sind im Wald-
besitzerportal unter www.waldbesitzer-portal.bayern.de/foerderung zu finden. Zur 
aktuellen Situation der Land- und Forstwirtschaft in Zusammenhang mit dem 
Coronavirus gibt es auf der Homepage des Landwirtschaftsministeriums 
(www.stmelf.bayern.de/coronavirus) Antworten auf häufig gestellte Fragen. 
 



  12 

 

 

 
 

4. Personal 
Seit kurzem unterstützt Frau Christine Reuter-Grau die Fördersachbearbeitung 
am AELF Roth, Bereich Forsten. Sie arbeitet im Rahmen einer geringfügigen Be-
schäftigung und ist montags unter der Telefonnummer 09171 842-74 erreichbar. 
 

Sebastian Haubner ist neuer Wasserberater und Ansprechpartner für  
Erosionsschutz, Zwischenfruchtanbau, Grundwasserschonung, Düngung, Ge-
wässerrandstreifen, die Wasserrahmenrichtlinie und die Demonstrationsbetriebe 
zum Zwischenfruchtanbau und der Mulchsaat.  
Vorher war er beim LKV und dem Rinderzuchtverband Franken. 
 

Mit Ablauf des Monats April trat Landwirtschaftsinspektor Friederich Hörner in 
den Ruhestand. Er hat während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit an unserem 
Amt wertvolle Dienste geleistet und war ein wichtiger Ansprechpartner und enga-
gierter Berater mit großem Praxisbezug. Wir wünschen ihm alles Gute im Ruhe-
stand und in seinem Amt als wiedergewählter Bürgermeister der Gemeinde Markt 
Berolzheim. 
 

Sein Nachfolger wird Herr Christian Schwab, der vorher am Amt in Fürth und in 
Hersbruck beschäftigt war. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

gez. gez. 

Markus Hölzel Birgit Winkler Werner Wolf 

Vorsitzender Vors. d. Frauengruppe Leitender Landw.Direktor 


