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Grußwort 
 
 

Liebe Mitglieder, 
 
wer hätte noch im Februar gedacht, dass uns 
eine Krise wie Corona so beeinflussen und be-
einträchtigen würde? Alle bisherigen Krisen,  
z. B. auch BSE, sind nicht ansatzweise ver-
gleichbar. Die Situation ist ernst, Gott sei Dank 
noch nicht hoffnungslos. 
Trotz kalendarischem Frühling, herrlichem 
Sonnenschein und blühenden Sträuchern 
scheint sich das Land noch im Winterschlaf zu 
befinden. Morgens um 8 Uhr, der Zeit von nor-
malerweise geschäftigem Treiben auf den Fel-
dern und Berufsverkehr, sind sowohl die Stra-
ßen als auch die Felder leergefegt. 
Für uns alle hat sich das Leben verändert. 
Während die einen nicht wissen, wo ihnen der 
Kopf steht, weil sie z.B. im Gesundheitswesen, 
in der Pflege, im Lebensmittelhandel arbeiten, 
wissen andere nicht, wohin mit der Zeit, weil 
ihre Geschäfte geschlossen sind, ihre Ver-
kehrsmittel nicht mehr fahren, Veranstaltungen 
abgesagt sind und Ausgangsbeschränkung 
herrscht. Für viele Unternehmen stellt sich die 
Frage des Überlebens, auch wenn mittlerweile 
viel Geld bereitgestellt wird um die Unterneh-
men vor der Insolvenz zu bewahren. 
Auch in der Landwirtschaft stehen im Augen-
blick insbesondere die Gemüse- und Beeren-
anbauer vor einer existenziellen Frage, da 
ihnen die Saisonarbeitskräfte fehlen. Auch 
wenn die Bundesregierung am 2. April zugesi-
chert hat, dass im April und Mai jeweils 40.000 
Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa unter be-
stimmten Auflagen nach Deutschland einreisen 
dürfen, sind noch viele auf zusätzliche Hilfe an-
gewiesen. Hier können die beiden Plattformen 
www.daslandhilft.de und www.saisonarbeit-in-
deutschland.de für Abhilfe sorgen. Es ist schon 
klar, dass ungelernte und unerfahrene Kräfte 
i.d.R. weder die körperliche Konstitution noch 
das entsprechende Können mitbringen und 
damit nicht die Effizienz von erfahrenen Helfe-
rinnen und Helfern erreichen werden. Die 
Chance, den Menschen mit wenig Erfahrung in 
der Landwirtschaft und in der Nahrungsmittel-

produktion wieder einen Einblick in diese Tätig-
keit zu vermitteln, ist nicht zu unterschätzen. 
Gerade jetzt bestehen gute Möglichkeiten, den 
Stellenwert der Landwirtschaft und die Produk-
tion regionaler Lebensmittel - ohne Abhängig-
keit vom Ausland - in der Bevölkerung wieder 
positiv zu verankern. So könnten die freiwilligen 
Helfer zu einer win-win-Situation beitragen. 
Auch die Beobachtung, dass Leute anderen 
helfen wollen und sich dafür zur Verfügung stel-
len, ist ein gutes Zeichen für die gesamte Ge-
sellschaft. 
Im Zusammenhang mit der neuen Düngever-
ordnung sagte der Amtschef des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, Hubert Bittlmayer „eine Kri-
se birgt immer auch Chancen, solange sie kei-
ne Katastrophe wird“. Bitte helfen Sie alle mit, 
dass die jetzige Krise nicht zu einer echten Ka-
tastrophe wird. Nutzen Sie die Chancen, einge-
fahrene Wege zu verlassen und dem Hamster-
rad zu entkommen. Abgesagte Veranstaltungen 
tragen zur Entschleunigung bei und helfen auf 
neue Gedanken zu kommen und Ideen zu ent-
wickeln. Die jetzige Situation wird der Digitali-
sierung Vorschub leisten und uns gezwun-
genermaßen Möglichkeiten eröffnen, die wir 
bisher vielleicht gar nicht so gesehen haben. 
Ein Osterfest ohne große Familientreffen be-
deutet für viele einen herben Einschnitt im Fa-
milienleben und im Jahreskreis. Nutzen Sie 
auch diese Zeit um ohne Feiertagsstress ein 
paar Festtage in Ruhe zu genießen.  
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern 
ein Frohes Osterfest, bleiben Sie alle gesund, 
behalten Sie sich Ihre Zuversicht und seien Sie 
herzlich gegrüßt. 
 
Ihre Geschäftsführerin 
 
Monika Deubzer 

http://www.daslandhilft.de/
http://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/
http://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/
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vlf-Aktionen und  
-Veranstaltungen 
 
Jahreshauptversammlung am  
9. Januar 2020 in Oberhöcking 
 
Entgegen aller Erwartungen füllte sich der Ver-
anstaltungssaal in Oberhöcking immer mehr, 
sodass letztendlich rund 130 Gäste begrüßt 
werden konnten. Wir führen dies zum einen auf 
die persönliche Einladung der Mitglieder ca. 
vier Wochen und dann nochmals zwei Tage vor 
Beginn über Mail und den mehrfachen Hinweis 
in der Presse zurück, aber natürlich insbeson-
dere auf das inhaltliche Programm unserer Re-
ferenten. Herr Theodor Leeb von der HORSCH 
LEEB Application Systems GmbH zog in sei-
nem Hauptreferat einen weiten Bogen von 
schlechter Stimmung in der Landwirtschaft über 
viele Verbesserungen bei Wasser-, Luft- und 
Bodenqualität gegenüber den 70er Jahren des 
letzten Jahrtausends bis zu technischen Visio-
nen und bereits realisierter Technik. Damit traf 
er genau den Kern seines Vortragsthemas 
„Pflanzenschutztechnik zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit“. Genauso interessiert lauschten 
die Gäste den Ausführungen unseres Kassiers 
Andreas Franz, der aus der Junglandwirte-
kommission, die von Frau StMin Michaela Ka-
niber eingerichtet wurde, berichtete. Und 
schließlich ganz gespannt warteten die Teil-
nehmer auf die Ausführungen unseres 1. Vor-
stands Sebastian Dickow, der über die Anfänge 
und die Gegenwart der Bewegung „Land schafft 
Verbindung“ berichtete. 
Da wurden die weiteren Programmpunkte fast 
zur Nebensache: interessante Grußworte von 
MdB Max Straubinger, stv. Landrat Werner 
Bumeder, stv. Bürgermeister Xaver Hagn und 
Kreisobmann Friedhelm Dickow. Beinahe ne-
benbei erfolgten der Geschäfts- und der Kas-
senbericht sowie der einstimmige Beschluss 
der Beitragsanhebung auf 12 bzw. 19 Euro 
(siehe extra Beitrag). Schließlich rundete die 
Ehrung des langjährigen vlf-Geschäftsführers 
Dr. Ludwig Sagmeister die Veranstaltung ab. 
vlf-Bezirks- und Landesvorsitzender Hans Kol-
ler hielt die Laudatio und zeichnete Dr. Ludwig 

Sagmeister für seine Verdienste um die land-
wirtschaftliche Fachbildung mit der silbernen 
Verbandsnadel aus. 

 
Im Namen des vlf bedankt sich die Vorstandschaft bei 
Herrn Leeb für seinen interessanten Vortrag 
 

 
v. l. Monika Deubzer, Sebastian Dickow, Dr. Ludwig 
Sagmeister, Hans Koller, Christa Salzberger 

 
 
Seminarreihe Biodiversität 
Im Rahmen des Beratungsschwerpunkts der 
Landwirtschaftsverwaltung für 2019 und 2020 
fand in Zusammenarbeit des Amtes für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten und des vlf 
Dingolfing-Landau die Seminarreihe zur Bio-
diversität mit fünf Vorträgen statt. Leider waren 
die Veranstaltungen trotz intensiver Vorankün-
digung teilweise nur schwach besucht. Was uns 
aber sehr freut, war die Tatsache, dass die Be-
sucher immer eine Mischung aus Landwirten, 
Imkern, Jägern, Naturschützern, Städtern, 
Fachleuten, Laien, Jungen und Alten darstellten 
und miteinander ins Gespräch kamen. Damit 
konnte wieder ein Beitrag zu mehr Verständnis 
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für die Belange der Landwirtschaft und allen 
anderen Gruppen geschaffen werden.  
 

Monika Deubzer, vlf 
 

Brotbacken mit Bäckermeister Kick 
Eine sehr gute Anleitung, wie man ein Sauer-
teigbrot herstellt, bekamen die Teilnehmerinnen 
und der Teilnehmer des Brotbackkurses, der im 
Februar in der Schulküche der Landwirtschafts-
schule stattfand. Bäckermeister Hannes Kick, 
unterstützt von seiner Frau Gaby, erklärte und 
demonstrierte für alle verständlich die verschie-
denen Stufen der Sauerteigführung. Diese ist 
wirklich aufwändig. Aus dem Sauerteiganstell-
gut wird stufenweise Anfrischsauer, Grundsau-
er und Vollsauer hergestellt. Aus dem Vollsauer 
wird, nachdem wieder etwas Anstellgut wegge-
nommen wurde, der Brotteig für das  
Bauernbrot hergestellt. Wohlschmeckendes 
Bauernbrot und Buttermilchbrot wurden in den 
Backöfen der Schule gebacken und auch gleich 
verzehrt. Der Brotbackkurs war ein voller Erfolg. 
 

    
 
                                                       Gaby und Hannes Kick 
 

In eigener Sache 

 

Neuer Mitgliedsbeitrag ab 2020 
Lange Jahre hielt sich der Jahresbeitrag für den 
vlf auf dem gleichen Stand, nämlich 7 €/Jahr, 
das entspricht gut 50 Cent/Monat. Vlf-Mitglie-
der, die zugleich auch Mitglied im Meisterver-
band VLM sind, haben dafür bisher einen Bei-
trag von 5 €/Jahr bezahlt, also insgesamt 12 €. 
Bis 2015 reichte der Beitrag auch aus. Dann 
beschloss man einen modernen Rundbrief mit 
farbigen Bildern zweimal im Jahr herauszuge-

ben. Zusammen mit dem Beitrag, den der 
Kreisverband an den Bezirksverband je Mitglied 
weitergibt, waren damit die 7 € komplett aufge-
braucht. Jede weitere Aktivität ging auf Kosten 
der Rücklage. Beim Meisterverband war es so-
gar so, dass mehr Geld an den Bezirksverband 
abgeführt werden musste als die 5 € Beitrag. 
Somit wurde seit geraumer Zeit über eine An-
hebung des Mitgliedsbeitrags diskutiert, auch 
schon bei der Jahreshauptversammlung 2019. 
In der Hauptausschusssitzung im November 
2019 wurde der Beschluss gefasst, den Mitglie-
dern bei der Jahreshauptversammlung die Bei-
tragsanpassung beim vlf von 7 € auf 12 € und 
beim VLM von 5 € auf 7 € zur Abstimmung vor-
zulegen. Die Mitglieder fassten den einstimmi-
gen Beschluss zur Beitragsanhebung auf 12 € 
(vlf) bzw. 19 € (vlf + VLM).  
Nun bestehen wieder mehr Spielräume bei der 
Suche von Referenten und der Umsetzung von 
Bildungsaktionen wie z.B. die Kinderbuchaktion 
für Kindergärten im Landkreis im Jahr 2018. 
 
Infos aus der Landesgeschäftsstelle 
Die quartalsweise erscheinende Fachzeitschrift 
„B&B Agrar“ ist ab sofort über den „Bildungs-
server Agrar“ unter folgender Online-Adresse 
zum Download im pdf-Format kostenfrei abruf-
bar:  
https://www.bildungsserveragrar.de/zeitschrift-
bub-agrar/ 
Außerdem hat das Bundesinformationszentrum 
Landwirtschaft (BZL) einen Online-
Informationsservice zu bildungs- und bera-
tungsrelevanten Themen eingerichtet, für den 
Sie sich bei Bedarf ebenfalls kostenlos anmel-
den können: 
www.bildungsserveragrar.de/zeitschrift-bub-
agrar/benachrichtigungsservice  
 

Planungen für den Sommer 

 
Seit rund 10 Jahren unternimmt der vlf im Spät-
sommer eine Almwanderung, 2019 das erste 
Mal eine Wanderung auf den Schachten im 
Bayerischen Wald. Obwohl sich die Wanderun-
gen größter Beliebtheit erfreuen, denken wir 
auch hier über alternative Angebote nach. So-

https://www.bildungsserveragrar.de/zeitschrift-bub-agrar/
https://www.bildungsserveragrar.de/zeitschrift-bub-agrar/
http://www.bildungsserveragrar.de/zeitschrift-bub-agrar/benachrichtigungsservice
http://www.bildungsserveragrar.de/zeitschrift-bub-agrar/benachrichtigungsservice
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fern uns Corona keinen Strich durch die Rech-
nung macht, wird vom 19.09. – 27.09.2020 in 
München wieder das ZLF stattfinden. Ein Be-
such mit dem Bus seitens des vlf wäre sicher 
ein interessanter Ausflug. Ebenso verhält es 
sich mit der Bauernmarktmeile. Geplanter Ter-
min ist der 21.06.2020 in Nürnberg und der 
06.09.2020 in München. Auch hier stellt sich die 
Frage, ob die Termine gehalten werden kön-
nen. Abhängig von der Lage in Verbindung mit 
Corona werden wir die Angebote wieder auf der 
vlf-Homepage, in der örtlichen Presse und im 
Agrarterminkalender ausschreiben. vlf-
Mitglieder werden vorrangig berücksichtigt. 
 

vlf-Veranstaltungen der Frauen 

Anmeldungen beim AELF ausschließlich 
persönlich unter Tel 09951 693-0 
 
 
Infotag - Geräteneuheiten und optimierte 
Reinigungsmethoden 
Dienstag, 26.05.2020  
wird nicht durchgeführt 
 
 
Halbtagesfahrt zur Gartenbäuerin Monika 
Lehermeier nach Petzenhausen 
Mittwoch, 15.07.2020 
Am 15. Juli 2020 treffen wir uns um 13:30 Uhr 
bei Monika Lehermeier in Petzenhausen. Da 
wir alle aus unterschiedlichen Richtungen 
kommen, wird mit den Privatautos gefahren. 
Frau Lehermeier zeigt uns ihren tollen Bauern-
garten mit üppigen Blumen. Der Garten ist in 
verschiedene Themenbereiche unterteilt und 
lässt jedes Gärtnerherz höher schlagen. Au-
ßerdem veranstaltet Frau Lehermeier auch 
noch Weidenflechtkurse, sodass wir viele Zier-
gegenstände aus Weide in ihrem Garten be-
wundern können. Nach der fachkundigen Füh-
rung lassen wir uns im umgebauten Stadel der 
Familie Lehermeier mit Kaffee und Kuchen be-
wirten. Der Unkostenbeitrag beträgt ca. 10 €. 
Anmeldung beim AELF, Tel: 09951 693-0 
 
 
 

Kindererlebnisfahrt in den Bayrischen Wald 
Dienstag, 04.08.2020 
Auch heuer starten wir wieder mit unseren Kin-
dern zu einer Kindererlebnisfahrt nach Mitten-
dorf in den Bayrischen Wald. Familie Zeintl hat 
dort einen Erlebnisbauernhof. Zum Thema "Mit 
der Kuh auf DU und DU" wollen wir zusammen 
mit den Kindern einen lustigen, informativen 
und erlebnisreichen Nachmittag verbringen. 
Nach der Begrüßung zeigt uns Frau Zeintl den 
Bauernhof, die Kühe, die Maschinen und die 
Felder. Anschließend können wir uns alle bei 
einer Brotzeit mit Stockbrot und Kuchen stär-
ken. Nach der Pause wartet eine lustige Bau-
ernhofrally auf uns mit Wettmelken, Basteln, 
Ponyreiten, Ökomemory und vielem mehr. Am 
Ende wird der Bauernhofforscherpass ausge-
wertet und jeder bekommt einen kleinen Preis 
mit nach Hause. Der Unkostenbeitrag für Be-
treuung, Brotzeit und Bus beträgt pro Person  
20 €. Abfahrt um 12:30 Uhr ist in Landau am 
Volksfestplatz 
Anmeldung beim AELF, Tel: 09951 693-0 
 
 
3-Tagesfahrt der Frauen in den Sagen und 
Legenden umwobenen Harz 
08.09.2020 - 10.09.2020 
1. Tag: 
Fahrt vorbei an Regensburg und Weiden in den 
Raum Wunsiedel. Dort beginnt die Reise mit 
einem gemütlichen Frühstück auf einem Land-
wirtschaftlichen Betrieb. Anschließend geht es 
weiter vorbei an Hof nach Sangerhausen in 
Sachsen-Anhalt. Führung im Europa-Rosarium, 
der größten Rosensammlung der Welt mit über 
8.600 verschiedenen Rosenarten. Weiterfahrt 
nach Quedlinburg. Dort bewundern wir bei einer 
Stadtrundfahrt viele historische Fachwerkhäu-
ser. Übernachtung dann im Kongresshotel 
Wernigerode. 
2. Tag: 
Nach einem guten Frühstück unternehmen wir 
einen geführten Stadtrundgang durch Werni-
gerode. Anschließend Weiterfahrt zur Halber-
städter Würstchen- und Konservenfabrik. Nach 
der Führung und Stärkung bei einem Imbiss 
wagen wir die Fahrt mit der Kabinenseilbahn 
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über das romantische Bodetal zum Hexentanz-
platz Thale. Bei einem Spaziergang genießen 
wir den herrlichen Blick ins weite Land. 
3. Tag: 
Am letzten Tag fahren wir in die Thüringische 
Landeshauptstadt Erfurt. Bei dem Stadtrund-
gang erfahren wir mehr über die Sehenswür-
digkeiten der Stadt. Nach einem kleinen Stadt-
bummel auf eigene Faust treten wir die Heim-
reise an. In der Hofstube im Raum Höchstadt 
an der Aisch werden wir noch gemeinsam zu 
Abend essen. 
Für diese Fahrt sind nur noch wenige Plätze 
frei. Wer Interesse hat, soll sich bitte telefonisch 
bei Christa Salzberger melden:  
Tel 08734 938644. 
Sie wird Ihnen dann die Flyer für diese Fahrt 
zuschicken. Nur wer den hinteren Abschnitt 
ausfüllt und an Frau Salzberger zurück sendet 
ist angemeldet. Den genauen Preis für die 
Fahrt und alle anderen Daten kann man aus 
dem Flyer entnehmen. Wir freuen uns auf Ihre 
Anmeldung. 
 
 
Frauenbruch in Rottersdorf 
Donnerstag, 05.11.2020 
Am Donnerstag, 5. November 2020, findet wie-
der unser traditioneller unterhaltsamer Frauen-
bruch in Rottersdorf statt. Wir wollen um 9 Uhr 
mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen. 
Unsere Referentin, Frau Sigrid Kandler, wird 
zum Thema "Männer und Frauen - verschieden 
wie Tag und Nacht und doch füreinander ge-
macht“ einen lustigen und informativen Vortrag 
halten. Bei diesem Vortrag werden auch unsere 
Lachmuskeln in Anspruch genommen, was ich 
in dieser sehr ernsten Zeit für sehr wichtig hal-
te. Denn man muss auch mal wieder miteinan-
der über etwas lachen können, dann fällt uns 
der Alltag wieder leichter. Nach dem Vortrag 
lassen wir den Vormittag wie immer bei einem 
köstlichen Mittagessen ausklingen. Wir freuen 
uns auf Ihre Anmeldung. 
Anmeldung beim AELF, Tel: 09951 693-0 
 

Christa Salzberger, vlf 
 

Gratulationen 
 
Neue vlf-Mitglieder 
Wir begrüßen unsere neuen vlf-Mitglieder 
Lorenz Koch, Mengkofen 
Daniel Schneider, Haidlfing 
Johann Maier, Mengkofen 
Moritz von Trotha, Moosthenning 
 
Erfolgreiche Absolventen 
Wir freuen uns über erfolgreich abgeschlossene 
Prüfungen von Junglandwirten aus dem Land-
kreis Dingolfing-Landau. 
Meister der Landwirtschaft und teilweise 
Meisterpreisträger (MP) 
Matthias Aigner, Reisbach; Johannes Diem, 
Reisbach; Lorenz Koch (MP), Mengkofen; Jo-
hann Maier (MP), Mengkofen; Stefan Pirkl, Ei-
chendorf; Markus Schmidbauer, Altenbuch; 
Daniel, Schneider (MP), Altenbuch 
 
Meister der Landwirtschaft und Meister-
preisträger aus der Fachschule für ökologi-
schen Landau 
Adrian Jahrstorfer (MP), Eichendorf 
 
Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau 
aus der Landwirtschaftsschule Straubing:  
Ferdinand Kellnberger, Wallersdorf; Dominik 
Meschenat, Niederviehbach; Johannes Rad-
spieler, Wallersdorf; Moritz von Trotha, Moos-
thenning 
 
aus der Landwirtschaftsschule Pfarrkirchen: 
Maximilian Hingerl, Reisbach 
 
Fachkraft für Ernährung und Haushaltsfüh-
rung 
Adelheid Estermeier, Mengkofen 

 
Informationen aus der Ver-
waltung 
 
Telefonleitungen des ALEF sind dauerbelegt 
Pünktlich zur Mehrfachantragsstellung wurden 
verschärfte Regelungen wegen Corona erlas-
sen, seit 21. März 2020 gilt in Bayern die Aus-
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gangsbeschränkung. Gott sei Dank läuft die 
MFA mittlerweile komplett online. Trotzdem 
werden nach wie vor Termine an die Landwirte 
vergeben, an denen sie sich bisher persönlich 
beraten lassen konnten. Diese persönliche Be-
ratung wurde nun durchgängig auf Telefonab-
wicklung umgestellt. Diesem Ansturm ist unsere 
Telefonanlage nicht gewachsen. Leider ergibt 
sich für unsere Anrufer häufig der Eindruck, 
dass einzelne Personen dauernd telefonieren 
oder gar das Telefon ausgehängt haben um 
nicht gestört zu werden. Weit gefehlt, alle Lei-
tungen sind besetzt. Wir können oft selbst nicht 
mal nach außen telefonieren. Wir bitten Sie um 
Verständnis und um Geduld, wir tun unser Mög-
lichstes um Sie zufriedenzustellen. Ihre Sach-
bearbeiter sind meist auch per E-Mail zu errei-
chen: Vorname.Nachname@aelf-LN.bayern.de 
Trotz Schwierigkeiten: Sie sind beim MFA Spit-
ze: die Antragstellung läuft besser als in den 
letzten Jahren. Vielen Dank für Ihre Sorgfalt 
und Termintreue. 
 
Gleichzeitig freuen wir uns auf Ende April, denn 
dann ist die Inbetriebnahme einer neuen Tele-
fonanlage vorgesehen. Allerdings wird es auch 
dann Unannehmlichkeiten geben, denn alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen 
neue Telefonnummern (siehe letzte Seite). 
 
InnoTour 
Die Landwirtschaftsverwaltung lobt eine "Inno-
Tour Bayern" aus. Es handelt sich um eine 
bayerische „Roadshow“ zu Innovationen in der 
Land- und Forstwirtschaft sowie in der Ernäh-
rung. In jedem der sieben Regierungsbezirke 
soll dafür eine 1-2-tägige, moderierte Veranstal-
tung an einem Betrieb oder einer Produktions-
stätte mit Innovationscharakter stattfinden. Ziel-
gruppen sind neben Landwirten und Waldbesit-
zern fachlich qualifizierte, interessierte Unter-
nehmen sowie Forscher, Verbraucher, Interes-
sensgemeinschaften, Presse etc. Der Fokus 
liegt auf nachhaltigen, gesellschaftlich akzep-
tierten und ökonomisch realisierbaren Ideen 
und Konzepten mit Mehrwert und Leuchtturm-
charakter, die schon umgesetzt sind bzw. sich 

in der Umsetzungsphase befinden. Für den 
besten Vorschlag wird ein Preis ausgelobt.  
Wer sich angesprochen fühlt und eine innovati-
ve Idee bei sich plant oder auch schon umsetzt, 
noch Unterstützung benötigt, sich vernetzen 
will, seine Ideen einem größeren Publikum prä-
sentieren will, soll sich bis spätestens Mitte Mai 
beim AELF Landau a.d.Isar melden: poststel-
le@aelf-LN.bayern.de oder 09951 603-0. 
 

Monika Deubzer, AELF Landau a.d.Isar 
 
Landwirtschaftsschule wird neu ausgerich-
tet 
An zwei Landwirtschaftsschulen (LWS), Abtei-
lung Landwirtschaft und zwei Höheren Land-
bauschulen (HLS) soll ab 2020 ein Schulver-
such anlaufen. Eine Arbeitsgruppe entwickelte 
in den letzten 10 Monaten ein Konzept, das 
jetzt von Ministerin Michaela Kaniber gebilligt 
wurde. In der Arbeitsgruppe haben neben 
Schulleitern, Lehrkräften, jungen Meistern, Ver-
tretern des Bayer. Bauernverbandes, dem Be-
rufsbildungsausschuss, der Landjugend, Meis-
terprüfungsausschuss-Vorsitzenden, Vertretern 
der Regierung und des Ministeriums auch der 
vlf und VLM aktiv mitgewirkt. 
Die aktuellen Herausforderungen zeigen deut-
lich, dass sich die landwirtschaftliche Fortbil-
dung noch stärker auf neue Themen und eine 
stärkere Vernetzung einstellen muss. Dies war 
auch eine klare Forderung der jungen und künf-
tigen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen, die 
u.a. über Fragebögen mit einbezogen wurden. 
Die Arbeitsgruppe hat zwei Schulmodelle erar-
beitet, in denen inklusive Praxiszeit innerhalb 
von drei Jahren eine bestmögliche Fortbildung 
vermittelt werden kann.  
Wesentliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
sind: 

- mehr Produktionstechnik und Persönlich-

keitsbildung in der Landwirtschaftsschule, 

Abteilung Landwirtschaft mit mehr Zeit für 

die Reflexion des eigenen Betriebes; 

- Nutzung von modernen Unterrichtsformen; 

- zusätzliche Modulwochen für diejenigen, die 

ihre Fortbildung nach der Landwirtschafts-

mailto:Vorname.Nachname@aelf_LN.bayern.de
mailto:poststelle@aelf-LN.bayern.de
mailto:poststelle@aelf-LN.bayern.de
https://www.vlf-bayern.de/cms/front_content.php?idcat=226&idart=490
https://www.vlf-bayern.de/cms/front_content.php?idcat=226&idart=490
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schule mit dem „Meister“ beenden und nicht 

eine HLS besuchen wollen oder können; 

- deutlichere Vernetzung der LWS mit einer 

HLS für diejenigen, die nach der LWS die 

10-monatige Fortbildung an der HLS nutzen 

wollen, wo sie ebenfalls den „Meister“ er-

werben können. Dieses optimierte Bil-

dungspaket aus beiden Fachschulen (LWS 

und HLS) gilt dabei als klare Empfehlung für 

die zukünftigen Betriebsleiterinnen und Be-

triebsleiter! Dennoch ist ein Ausstieg nach 

der LWS als „Wirtschafter“, oder der „Wirt-

schafter“ in Kombination mit dem „Meister“ 

weiterhin möglich! 

Das Ergebnis der Arbeitsgruppe sind zwei Mo-
delle, die nun im Rahmen eines Schulversu-
ches an zwei Standorten umgesetzt werden 
sollen. 
- Versuch 1:  

LWS Weiden und HLS Almesbach 

In Weiden in der Oberpfalz wird die LWS in 

bekannter Form mit zwei Wintersemestern 

und einem Sommersemester mit der an-

schließenden Möglichkeit des Besuches der 

HLS in Almesbach angeboten. Wer die HLS 

nicht besuchen will, aber den Meistertitel 

erwerben will, bekommt nach der LWS zu-

sätzliche Unterrichtsmodule zur Vorberei-

tung der Meisterprüfung.  

Die LWS beginnt im Oktober 2020. Die Pra-

xiszeit nach der Gehilfenprüfung bis zum 

Schulbeginn soll schon zur Vorbereitung 

und Datensammlung für die Betriebsleiter-

schule genutzt werden. 

Anmeldung bei LWS Weiden, Beethoven-

straße 9, 92637 Weiden, Informationen un-

ter www.aelf-we.bayern.de. Für Fragen 

steht Schulleiter Reinhold Witt gerne zur 

Verfügung unter 0961-3007-600 oder  

reinhold.witt@aelf-we.bayern.de 

- Versuch 2:  

LWS Ansbach und HLS Triesdorf 

Hier wird in Ansbach die LWS analog der 

Technikerschule in einem Jahr „Vollzeit“ an-

geboten mit der anschließenden Möglichkeit 

des Besuches der HLS in Triesdorf. „Voll-

zeit“ bedeutet ein Jahr kompakter Unterricht 

statt zwei Wintersemester. Theorie und Pra-

xis können im Jahresablauf optimal vernetzt 

werden. Etwas Abstand vom elterlichen Be-

trieb hat erfahrungsgemäß Vorteile für die 

Studierenden (Netzwerkbildung; Schulpro-

jekte, volle Konzentration auf die Schule, 

gegenseitige Unterstützung etc.).  

Die LWS beginnt im September 2021. Das 

vorausgehende Praxisjahr soll zur Daten-

sammlung und Vorbereitung auf die Be-

triebsleiterschule genutzt werden.  

Anmeldung ab sofort unter: LWS Ansbach, 

Mariusstraße 24, 91522 Ansbach, Tel.: 0981 

8908-0, 

www.aelf-an.bayern.de. Fragen werden 

gerne von Schulleiter Wolfgang Kerwagen 

beantwortet:  

wolfgang.kerwagen@aelf-an.bayern.de.  

Den Aufnahmeantrag für beide Schulformen 

finden Sie im Internetangebot des StMELF. 

Im Jahr 2023 wird entschieden, inwieweit in 

Bayern alle Landwirtschaftsschulen und Höhe-

ren Landbauschulen in welcher Form entspre-

chend angeglichen werden. 

Informationen des Amtes 

L1 – Abteilung Förderung 
 
Agrarumweltmaßnahmen 
Am 28.02. endete heuer die Antragsstellung für 
die Agrarumweltmaßnahmen. Da die aktuelle 
Programmperiode auf Ebene der EU mit 2020 
im letzten Jahr angekommen ist, befinden wir 
uns derzeit in einer Übergangszeit. Es ist davon 
auszugehen, dass erst mit dem Jahr 2023 die 
neuen derzeit diskutierten Pläne zu laufen be-
ginnen. Im Kulturlandschaftsprogramm war da-

http://www.aelf-we.bayern.de/
mailto:reinhold.witt@aelf-we.bayern.de
http://www.aelf-an.bayern.de/
mailto:wolfgang.kerwagen@aelf-an.bayern.de
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her für einen Teil der Maßnahmen nur der Ab-
schluss einer Anschlussverpflichtung für drei 
Jahre (2020-2022) möglich. Für Maßnahmen, 
die zur Zielerreichung der aus dem Volksbe-
gehren erwachsenen Änderungen im Natur-
schutzrecht beitragen, wie z.B. die Förderung 
des Ökolandbaus oder die Anlage von Gewäs-
serrandstreifen, konnte auch ein neuer fünfjäh-
riger Verpflichtungszeitraum beantragt werden. 
Im Vertragsnaturschutzprogramm, das ja die 
Untere Naturschutzbehörde betreut und dessen 
förderrechtliche Abwicklung über unsere Ver-
waltung läuft, bestand eine grundsätzliche 
Wahlmöglichkeit zwischen einer dreijährigen 
Anschlussverpflichtung oder einem fünfjährigen 
neuen Verpflichtungszeitraum.  
Insgesamt haben im Kulturlandschaftspro-
gramm 326 Betriebe Maßnahmen mit einer An-
schlussverpflichtung verlängert und 280 Betrie-
be einen neuen fünfjährigen Vertrag abge-
schlossen. Im Vertragsnaturschutzprogramm 
wurden überwiegend neue fünfjährige Verträge 
abgeschlossen (232 Betriebe) und nur von 57 
Betrieben die Option gewählt, einen Vertrag 
drei Jahre zu verlängern. 
Schwerpunkt in der Antragstellung 2020 im Kul-
turlandschaftsprogramm sind die Maßnahmen 
„Blühflächen in der Feldflur“, „Gewässer- und 
Erosionsschutzstreifen“ und „ökologischer 
Landbau“. Im Vertragsnaturschutzprogramm 
liegt der Schwerpunkt bei den extensiven Grün-
landmaßnahmen. 
 
Mehrfachantrag  
Noch bis 15.05. läuft die Antragstellung für die 
Direktzahlungsprogramme. Die Antragsunterla-
gen wurden an die Landwirte verschickt. Begin-
nend mit dem 16.03. sind die Besprechungs-
termine für die aktuell 1.682 antragsberechtig-
ten Betriebe im Landkreis Dingolfing-Landau 
vergeben.  
 
Die Antragstellung 2020 stellt uns vor be-
sondere Herausforderungen. Es erweist sich 
als großer Vorteil, dass die Antragstellung 
schon in den vergangenen Jahren sukzessive 
auf eine Online-Antragstellung umgestellt wur-
de. Trotzdem ist es unvermeidbar, dass in Spe-

zialfällen ein direkter Termin mit dem jeweiligen 
Sachbearbeiter am Amt nötig ist. Dafür stehen 
wir auch weiterhin zur Verfügung. 
 
Zum Schutz unserer Antragsteller und unse-
rer Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem 
Corona Virus SARS-CoV-2 versuchen wir 
soweit wie möglich die direkte Terminwahr-
nehmungen vor Ort zu minimieren und wann 
immer möglich Probleme telefonisch zu klä-
ren. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis und 
ihre aktive Mitarbeit. 
 
Gewässerrandstreifen 
Seit 01.08.19 ist das bayerische Naturschutz-
gesetz infolge des Volksbegehrens geändert 
und verbietet entlang von Gewässern in einer 
Breite von fünf Metern die acker- oder garten-
bauliche Nutzung. Auf Grundstücken des Frei-
staates Bayern (auch, wenn diese Flächen von 
Landwirten gepachtet sind) beträgt die Breite 
an Gewässern erster und zweiter Ordnung 
zehn Meter. 
An eindeutig erkennbaren Gewässern sind da-
her Gewässerrandstreifen (GWR) anzulegen. In 
den meisten Fällen ist das zweifelsfrei zu ent-
scheiden. Unabhängig davon gilt für eine be-
reits erfolgte Herbstbestellung 2019 Bestands-
schutz. 
Für den Mehrfachantrag 2020 ist es wichtig, 
dass der Teil des GWR, der mit dem bewirt-
schafteten Feldstück überlappt in der Feld-
stückskarte richtig eingezeichnet wird. Da nur 
der Bewirtschafter weiß, wie weit Böschungs-
oberkante oder Uferlinie von der Grenze des 
Feldstücks entfernt liegen, kann nur vom Be-
wirtschafter die notwendige Breite des GWR 
richtig ermittelt werden. Der Sachbearbeiter am 
Amt kann dazu lediglich Hilfestellung geben. In 
der Online im Mehrfachantrag verfügbaren 
Feldstückskarte stehen dem Antragsteller die 
entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung, die 
es ermöglichen GWRs zu erfassen und in der 
Feldstückskarte einzuzeichnen und abzuspei-
chern (Digitalisierung). 
Diese Digitalisierung ist auch Voraussetzung für 
die Beantragung und Gewährung der unter dem 
Dach der Wasserrahmenrichtlinie geplanten 
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Ausgleichszahlungen. Das Genehmigungsver-
fahren dazu ist bei der Europäischen Kommis-
sion beantragt. Eine Genehmigung noch 2020 
ist in Aussicht gestellt. 
 

Hans Ottmar Maidl und Ludwig Schütz,  
AELF Landau a.d.Isar 

 
 

L2.1 – Ernährung, Haushaltsleistungen und 
Schule 
 
Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft 
 
Freundinnentag und Schnuppertag wegen 
Corona ausgefallen! 
 

Mit großem Bedauern haben wir Freundinnen- 
und Schnuppertag abgesagt. Umfangreiche 
Planungen und Vorbereitungen sind schon ge-
laufen. Unter dem Motto „Hauswirtschaft erle-
ben – kreativ, ideenreich und rationell“ sollten 
am 21. März Freundinnen der Studierenden an 
fünf Stationen die Schule „live erleben“. Ein 
gemeinsames Essen sollte den erlebnisreichen 
Vormittag abschließen. Am 27. März war die 
Wiederholung des Programms im Rahmen ei-
nes Schnuppertags für Interessentinnen und 
Interessenten unserer Schule geplant. 

Leider müssen wir den Schnuppertag ersatzlos 
streichen. 

Infoabend zum neuen Semester 
Dienstag, 23.06.2020, 19:00 Uhr 

Der nächste einsemestrige Studiengang Haus-
wirtschaft startet am 15. September 2020 und 
endet im Mai 2022. Für alle, die sich für den 
Besuch der Hauswirtschaftsschule interessie-
ren, gibt es wieder einen Infoabend. Dieser fin-
det am Dienstag, 23. Juni 2020 um 19 Uhr im 
Lehrsaal der Schule statt. Schulleiterin Rose-
marie Thalhammer berichtet über das Schulle-
ben und gibt einen Überblick über die Inhalte 
der verschiedenen Fächer. Sie erläutert Auf-
nahmevoraussetzungen, Unterrichtszeiten und 
Kosten. Alles Wichtige wird ganz unverbindlich 

besprochen. Auch die Schulräume werden be-
sichtigt. Infos und Anmeldung bei Rosemarie 
Thalhammer, Tel. 09951 693-320 oder per E-
Mail rosemarie.thalhammer@aelf-LN.bayern.de 

Wer beim nächsten Semester mitstarten 
möchte, sollte sich baldmöglichst informie-
ren oder einen Aufnahmeantrag schicken! 
Der Aufnahmeantrag ist auf der Homepage des 
AELF unter der Rubrik Landwirtschaftsschule, 
Abt. Hauswirtschaft zu finden! 

Welttag der Hauswirtschaft 2020 
„Menschen ein Zuhause geben – mein 
Traumberuf in der Hauswirtschaft“ 

Die Studierenden des Semesters 2018 – 2020 
der Hauswirtschaftsschule haben sich Gedan-
ken zum diesjährigen Motto des Welthauswirt-
schaftstages gemacht. Menschen ein Zuhause 
geben hat auch viel mit hauswirtschaftlicher 
Fachkompetenz zu tun. Einige Antworten sind 
hier exemplarisch (gekürzt) abgedruckt. 

Marina Kohl aus Dingol-
fing, gelernte medizinische 
Fachangestellte, entschloss 
sich zum Besuch der Schu-
le, weil sie die anfallenden 
Tätigkeiten im Haushalt 
möglichst zügig und effektiv 
erledigen wollte. Das und 
vieles mehr lernte sie im 

Laufe des Semesters. „Als berufstätige zweifa-
che, bald dreifache Mama erleichtert es mein 
Leben unheimlich, dass ich weiß, wie ich mei-
nen Haushalt fachlich richtig führe. Dadurch 
bleibt mir nach den hauswirtschaftlichen Tätig-
keiten mehr Zeit für meine Familie, für alle Fa-
milienmitglieder, die unsere Betreuung benöti-
gen“, meint sie.  
 

Anja Schmalz aus Landau 
hat vier erwachsene Kinder 
und beruflich schon vieles 
gemacht. Sie will nach dem 
Schulbesuch ihr fachliches 
Wissen als selbständige 
Hauswirtschafterin anwen-

http://www.aelf-ln.bayern.de/cms10/aelf-ln/bildung/hauswirtschaft/183825/index.php
mailto:rosemarie.thalhammer@aelf-ln.bayern.de
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den. Menschen brauchen aus unterschiedlichen 
Gründen Hilfe und sind dankbar, dass ihnen 
jemand mit professionellem Wissen zur Seite 
steht und ihnen ein Stück weit den Alltag er-
leichtert - älteren Menschen beispielsweise 
auch die Möglichkeit bietet, solange wie mög-
lich zuhause zu wohnen. Auch junge Familien 
profitieren von diesem Angebot, so Schmalz. 
Die Frauen wollen wieder in die Arbeit gehen, 
aber trotzdem nicht noch die Doppelbelastung 
Haushalt auf sich nehmen. „Da kommen wir als 
Hauswirtschafterinnen ins Spiel und können 
ihnen diesen Service anbieten, damit alles nach 
Plan läuft und die ganze Familie entspannt 
bleibt.“ 
 

Katarzyna Steinhuber-
Wessel aus Eichendorf 
braucht die Hauswirtschafts-
schule für ihre Arbeit in der 
Kindergartenküche. Die 
Schule hat Wissen vermittelt, 
wie Menüfolgen zu planen, 
Mahlzeiten zuzubereiten und 
zu servieren sind. Ebenso 

hat sie viel zu Wareneinkauf und Warenlage-
rung, Ernährung, Gesundheit und Umweltfra-
gen dazugelernt. „Das dient der Organisation 
der Arbeitsabläufe, der Hygiene und Arbeitssi-
cherheit. Ich bin verantwortungsbewusster ge-
worden. Die ganze Kommunikation und Betreu-
ung der Kinder ist anders – besser geworden. 
Beruflich und privat hat sich viel verändert. Ich 
kann die Schule nur weiterempfehlen“, sagt die 
gebürtige Polin und strahlt.  
Für alle Studierenden hat sich mit dem Schul-
besuch der Blick auf das Zuhause, den Haus-
halt, das Zusammenleben der Menschen in 
Familienhaushalten oder Einrichtungen geän-
dert. So beispielsweise auch der Blick auf die 
ältere Generation: „Was kann ich dazu beitra-
gen, hilfsbedürftigen, älteren oder kranken 
Menschen das Leben angenehmer zu machen.“ 
Das Resümee lautet: „Hauswirtschaft richtig 
gemacht kommt allen zu Gute – dem Einzel-
nen, der Familie und der Gesellschaft!“ 

Die Hauswirtschaft erlebt derzeit einen Auf-
schwung und eine große Nachfrage. In Senio-

reneinrichtungen, der Kita- und Schulverpfle-
gung, in Familien- und Seniorenhaushalten leis-
ten hauswirtschaftliche Fachkräfte wertvolle 
Arbeit. Hauswirtschaftliches Arbeiten wird als 
sinnstiftend empfunden. Gutes Essen, gepfleg-
te Wäsche, eine saubere Wohnung und gute 
Betreuung machen glücklich. Sichern Sie sich 
einen Platz im kommenden Semester der 
Hauswirtschaftsschule! Informieren Sie sich 
jetzt!  
 
Ernährung 

Neue Zielgruppe „Schwangere“ seit Januar 
2020 

Mit der Schwangerschaft treten viele Fragen für 
die werdende Mutter auf. In der Veranstaltung 
Ernährung in der Schwangerschaft lernen 
die Frauen ihren Energiebedarf und die ausge-
wogene, abwechslungsreiche Ernährung in der 
Schwangerschaft kennen und erfahren auf wel-
che Nährstoffe besonders zu achten ist. Wei-
terhin erhalten sie Antworten auf wichtige, ak-
tuelle Fragen wie z.B.: Wie hoch sollte die Ge-
wichtszunahme in der Schwangerschaft sein? 
Ist Nahrungsergänzung sinnvoll? Kann ich mich 
vegetarisch oder vegan ernähren? Welche Le-
bensmittel sollte ich vermeiden? 

Weitere Themen sind auf der Homepage des 
AELF unter der Rubrik Ernährung Programm-
reihe 2020 für Familien mit Kindern bis zu 
drei Jahren zu finden. 

Wunschtermine können für Gruppen ab 6 Per-
sonen vereinbart werden, egal um welche Ver-
anstaltung es sich im Bereich Junge Eltern/ 
Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren handelt. 
Telefonische Rücksprache mit Gabi Gerauer, 
Tel. 09951 693-322 
 
Angebot für Kita-Eltern 

Gesund und fit im Kinderalltag 

Auch im nächsten Kindergartenjahr unterstüt-
zen wir wieder bis zu drei Kindergärten in ihrer 
Aufgabe, die Themen kindgerechte Ernährung 
und Bewegung im Alltag an die Eltern heranzu-
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tragen. Verschiedene Veranstaltungen wie 
Frühstückswoche, Eltern-Kind-Kochen, Bau-
ernhofbesuch oder Wanderung mit Picknick 
geben vielerlei Anregungen. Ansprechpartnerin 
für das Programm ist  
Margarete Renner, Tel. 09951 693-323 oder 
margarete.renner@aelf-LN.bayern.de  

Neue Dienstaufgabe „WWWs“ (Wissen wies 
wächst und schmeckt) 

Salat und Schnittlauch in Kisten pflanzen und 
Radieschen-Samen in Tetrapaks aussäen, be-
treuen und beobachten und am Ende ein Ge-
richt mit den Lebensmitteln herstellen: So läuft 
in Kurzform das Projekt für Kinder einer Grund-
schule ab.  

Zwei Zweite Klassen der Grundschule Pilsting 
nehmen an dem Pflanzprojekt teil, das nach 
den Osterferien beginnen soll und am 27. Mai 
abgeschlossen wird. Aus gegebenem Anlass 
kann sich dies allerdings noch alles ändern. 

Jahresschwerpunkt 2020 „Lebensmittel-
Freunde“ 

„Wenn wir es schaffen, die 
Kinder möglichst früh dafür zu 
sensibilisieren, wie man mit 
aufwändig erzeugten Lebens-
mitteln umgeht, werden sie 
später weniger davon sorglos 
in die Tonne werfen", sagte 

Michaela Kaniber zum Start der Initiative. 

Kinder für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Nahrungsmitteln zu sensibilisieren und so 
zu nachhaltigen "Lebensmittel-Freunden" zu 
machen, ist das Ziel eines Ernährungsbil-
dungsprojekts, das Ministerin Michaela Kaniber 
in Bad Reichenhall vorstellte. Die Informationen 
wurden speziell für Lehrkräfte an Grundschulen 
- zweite und dritte Jahrgangsstufe - in Bayern 
entwickelt. Ein Lebensmittel-Führerschein soll 
Schülerinnen und Schüler zusätzlich motivie-
ren. Lehrkräfte können das Lernmaterial herun-
terladen oder als Einzelexemplar bestellen. 

Das Projekt wurde vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten in Zusammenarbeit mit dem Kompe-
tenzzentrum für Ernährung (KErn) initiiert und 
soll kindgerechtes Wissen zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung vermitteln.  

Hauswirtschaftliche Dienstleistungen 

Seminar zur Betriebszweigentwicklung 

Wie kann ich als hauswirtschaftliche Fachkraft 
ein hauswirtschaftliches Dienstleistungsunter-
nehmen professionell aufbauen und führen. Ein 
zehntägiges Seminar kann diesen Schritt in die 
Selbstständigkeit erleichtern. Die Teilneh-
mer/innen erkennen ihre Potenziale und entwi-
ckeln ein individuelles hauswirtschaftliches Un-
ternehmens- und Angebotskonzept. Die erar-
beiteten Unternehmensstrategien gewährleisten 
die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens. Eine Infoveranstaltung findet im Juni 
am AELF Regensburg statt. Weitere Infos bei 
Juliane Sichelstiel, Tel. 0941 2083-1130 oder 
juliane.sichelstiel@aelf-re.bayern.de 

 
Rosemarie Thalhammer, AELF Landau a.d.Isar 
 
 
L2.2 – Bildung und Beratung; Landwirt-
schaft 
 
Flächenverbrauch im Landkreis Dingolfing-
Landau 

In vielen Diskussionen und fachlichen Frage-
stellungen spielt der Flächenverbrauch eine 
Rolle. So spricht man von ca. 58 ha in Deutsch-
land oder ca. 10 ha in Bayern, die täglich ver-
baut werden. Aber auch als Hintergrundinfor-
mation für die verschiedensten Planungen in 
den einzelnen Gemeinden ist es nicht uninte-
ressant, wie die Entwicklung langfristig verläuft. 
Die Bundesrepublik Deutschland hatte sich 
2002 zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2020 den 
täglichen Verbrauch auf 30 ha zu drücken. Das 
Ziel der bayerischen Staatsregierung ist ein 
Flächenverbrauch von 5 ha pro Tag. 

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/ernaehrung/bilder/fittosize_600_0_6dd20034d1578242a58bcd0b42c62e51_titelbild.jpg
mailto:margarete.renner@aelf-LN.bayern.de
mailto:juliane.sichelstiel@aelf-re.bayern.de
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Der jährliche Rückgang der Landwirtschafts-
fläche in den einzelnen Gemeinden im Land-
kreis Dingolfing-Landau schwankt erheblich je 
nach Situation und Betrachtungszeitraum (sie-
he Abbildungen). Die nachfolgenden Werte be-
ruhen auf Angaben der amtlichen Kommunal-
statistik des Bayerischen Landesamtes für Sta-
tistik (LfStat). Sie stehen als PDF-Datei Jeder-
mann zur Verfügung und werden nach dem 
gleichen Schema für ganz Bayern, jeden Regie-
rungsbezirk, jeden Landkreis und jede Gemein-
de veröffentlicht (Erläuterungen zur Systematik 
befinden sich im Kasten am Ende des Artikels). 

Auf Grund der Umstellung der Datenbasis im 
Jahr 2016 wurde nachfolgend die Entwicklung 
für die Zeiträume 2010 - 2015 sowie 2016 - 
2018 getrennt berechnet. Die Zahlen von 2019 
liegen leider noch nicht vor. Zum langfristigen 
Vergleich hier die Entwicklung im Landkreis 
Dingolfing-Landau von 1980 - 2010: 

 
Die Tabelle zeigt deutlich, dass über die letzten 
30 Jahre der Landwirtschaft im Landkreis Din-
golfing-Landau jährlich ca. 175 Hektar entzogen 
wurden. Allein zwischen 1980 und 2010 wurden 
so ca. 5.300 Hektar Landwirtschaftsfläche für 
andere Zwecke umgewidmet, also rund 8,4 % 
der gesamten verfügbaren Fläche für die 
Landwirtschaft. In diesen Zahlen nicht enthalten 
sind die Flächen für die verschiedenen Kom-
pensations- bzw. Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen z. B. nach Naturschutz- und EU-
Artenschutzrecht. Diese werden statistisch oft-
mals weiterhin der Landwirtschaftsfläche zuge-
ordnet, gehen aber in der Regel der landwirt-
schaftlichen Nutzung ebenfalls verloren. 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Entwick-
lung der einzelnen Gemeinden in den letzten 
Jahren.  

 
Quelle: Amtliche Kommunalstatistik 2010 und 2015 

Bezogen auf den gesamten Landkreis Dingol-
fing-Landau ergab sich im ersten Betrachtungs-
zeitraum 2010 – 2015 (5 Jahre) ein Flächenver-
lust für die Landwirtschaft von 2.155 ha gesamt 
bzw. 431 ha pro Jahr. Dies entspricht einem 
jährlichen Rückgang der Landwirtschaftsfläche 
um 0,75 %. 
Vergleicht man die Zahlen mit der ersten Tabel-
le, so fällt auf, dass der jährliche Flächenverlust 
der letzten Jahre mehr als doppelt so hoch ist, 
wie im Zeitraum von 1980 – 2010. Die nachfol-
gende Abbildung zeigt, dass ein Rückgang des 
Flächenverbrauchs im Zeitraum 2016 – 2018 zu 
erkennen ist. Hier lag der jährliche Rückgang 
„nur“ noch bei 116 ha bzw. 0,21 %. Im nieder-
bayernweiten Vergleich sind die Werte aller-
dings trotzdem noch überdurchschnittlich hoch. 
Hier lag der jährliche Rückgang zwischen 2016 
und 2018 bei 0,09 % der Landwirtschaftsfläche 
bzw. 1.198 ha. 

 

Quelle: Amtliche Kommunalstatistik 2016 und 2018 (neu-
ere Zahlen noch nicht verfügbar) 
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Erläuterungen: 
In den Flächenerhebungen der amtlichen 
Kommunalstatistik wird die gesamte Gebietsflä-
che seit 2016 in Siedlungsfläche, Verkehrsflä-
che, Vegetationsfläche und Gewässer unter-
schieden. Hier gibt es wiederum Unterpunkte 
wie Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Wohn-
baufläche, Industrie- und Gewerbefläche, etc.  
Landwirtschaftsfläche: 
Hier wird nicht nur landwirtschaftlich genutzte 
Fläche oder Fläche, die im Mehrfachantrag be-
antragt wird, sondern es werden neben Acker- 
und Grünlandflächen auch Brachland und un-
bebaute landwirtschaftliche Betriebsflächen 
erfasst.  

Das LfStat führt die Flächenerhebung nach Art 
der tatsächlichen Nutzung nach den Vorgaben 
des Agrarstatistikgesetzes durch. Seit 2016 
werden die zu erhebenden Daten in allen Bun-
desländern durch Auswertung des jeweiligen 
Amtlichen Liegenschaftskataster-
Informationssystems (ALKIS) gewonnen und 
die Ergebnisse nach der neuen ALKIS-
Systematik (gemäß AdV-Nutzungsartenkatalog) 
veröffentlicht. Bis 2015 erfolgte die Datenge-
winnung durch die Auswertung der Automati-
sierten Liegenschaftsbücher (ALB). Das LfStat 
weist darauf hin, dass die Vergleichbarkeit der 
Daten nach ALB und ALKIS eingeschränkt ist. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen ALB 
und ALKIS liegt in der größeren Aktualität und 
Genauigkeit der auf ALKIS basierenden Daten. 
Während die Daten im ALB auf den Flurstück-
grenzen und der im Liegenschaftskataster für 
das Flurstück vermerkten überwiegenden Nut-
zung basierten, werden in ALKIS digital ermit-
telte geometrische Flächen zugrunde gelegt, 
bei denen überwiegend Luftbildaufnahmen ge-
nutzt werden. 

 

Wie oben beschrieben liegt der tägliche Flä-
chenverbrauch für ganz Bayern mittlerweile bei 
ca. 10 ha pro Tag. Das wären aufs Jahr be-
trachtet für Niederbayern 534 ha und für den 
Landkreis Dingolfing-Landau 45 ha, statt den 
tatsächlichen 116 ha. Natürlich bedeutet es für 
die Natur einen Unterschied, ob eine landwirt-

schaftliche Fläche in Wald, Ausgleichsflächen 
oder in ein Gewerbegebiet umgewandelt wird. 
Für die Agrarstruktur ist dieser Unterschied lei-
der nicht vorhanden. Wenn man bedenkt, dass 
der durchschnittliche Betrieb im Amtsgebiet ca. 
33 ha bewirtschaftet, geht aktuell jedes Jahr die 
Fläche für 3,5 Betriebe verloren - im Zeitraum 
2010 - 2015 sogar für 13 Betriebe pro Jahr. Für 
Diskussionen auf Gemeindeebene ist es natür-
lich wichtig, mit den eigenen Zahlen zu argu-
mentieren. 
 

Laura Segl, AELF Landau a.d.Isar 
 

 
Neue Düngeverordnung Gerätetechnik  

(§ 6 (3)) 

Ab 2020 müssen flüssige organische 

Düngemittel, die einen wesentlichen Gehalt an 

verfügbarem Stickstoff haben (z. B. Gülle), auf 

bestelltes Ackerland streifenförmig aufgebracht 

oder direkt in den Boden eingebracht werden. 

Für Grünland oder mehrschnittigen 

Feldfutterbau gelten die Vorgaben ab 2025. 

Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 3 DüV wird als anderes 

Verfahren mit vergleichbar geringen 

Ammoniakemissionen die Ausbringung von 

Jauche sowie von flüssigen organischen 

Düngemitteln, einschließlich 

Wirtschaftsdüngern, mit bis zu zwei Prozent 

Trockensubstanzgehalt (TS-Gehalt) 

genehmigt. Die Genehmigung setzt voraus, 

dass die Einhaltung des TS-Gehaltes der 

Düngemittel jederzeit nachgewiesen werden 

kann. Hierfür ist die erforderliche 

Lagerkapazität für die flüssigen organischen 

Düngemittel einschließlich des ggf. zugege-

benen Wassers über das Programm zur 

Lagerraumberechnung der Landesanstalt für 

Landwirtschaft nachzuweisen 

(www.lfl.bayern.de/lagerkapazitaet). Zusätzlich 

ist das Düngemittel im Labor zu untersuchen. 

Das Untersuchungsergebnis darf bei der 

http://www.lfl.bayern.de/lagerkapazitaet
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Ausbringung nicht älter als zwei Jahre sein. Für 

Jauche ist keine Untersuchung erforderlich. 

Eine weitere Ausnahme von § 6 Abs. 3 Satz 1 

DüV wird aufgrund folgender agrarstruktureller 

Besonderheiten erteilt: Kleine Betriebe mit 

weniger als 15 Hektar landwirtschaftlich 

genutzter Fläche (LF). Zur Ermittlung dieser 

Grenze können nachfolgend genannte Flächen 

abgezogen werden: 

- Flächen mit Zierpflanzen oder 

Weihnachtsbaumkulturen 

- Baumschul-, Rebschul-, Strauchbeeren- 

und Baumobstflächen 

- Dauerkulturflächen des Wein- und 

Obstbaus 

- Schnellwüchsige Forstgehölze zur 

energetischen Nutzung 

- Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung 

bei einem jährlichen Stickstoffanfall 

(Stickstoffausscheidung) an 

Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft von 

bis zu 100 kg Stickstoff je Hektar, wenn 

keine Stickstoffdüngung erfolgt 

- Grünlandflächen mit einer Hangneigung 

von mehr als 20 % auf mehr als 30 % eines 

Feldstücks 

- Streuobstwiesen 

Hinweise zu Zwischenfrüchten im Frühjahr 

Eine Zwischenfrucht (abgefroren oder winter-

hart) zählt im Frühjahr als bestelltes Ackerland, 

wenn die Hauptkultur als Direktsaat oder im 

Strip-Till-Verfahren bestellt wird. 

- Verpflichtende bodennahe Ausbringung ab 

2020  

- Keine sofortige Einarbeitung 

Eine Zwischenfrucht (abgefroren oder winter-

hart) zählt im Frühjahr nicht als bestelltes 

Ackerland, wenn die Hauptkultur im Mulchsaat-

verfahren (mit Bodenbearbeitung) bestellt wird. 

- Breitflächige Ausbringung auch nach 2020 

möglich  

- Sofortige Einarbeitung innerhalb 4 Stunden 

 

Martin Wenninger, AELF Landau a.d.Isar 
 
Gewässerschutz – ein Dauerbrenner – rich-

tiger Umgang mit Beregnungsbrunnen 

Damit in Zukunft in unserem Landkreis der 

Feldgemüsebau auch weiterhin in vollem 

Umfang betrieben werden kann, ist eine 

effiziente Nutzung von Beregnungswasser 

notwendig. Fakt ist, dass die 

Grundwasserstände seit Jahren sinken. Des 

Weiteren ist eine ordentliche Bewirtschaftung 

der Brunnen notwendig, damit das erste 

Grundwasserstockwerk vor Einträgen durch 

Pflanzenschutzmittel und Dünger geschützt 
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Abbildung 2 

wird. Es steht auch mit dem zweiten 

Grundwasserstockwerk in Verbindung und hat 

somit Einfluss auf die Trinkwassergewinnung 

durch die Wasserversorger. 

Grundsätzlich ist jede Verunreinigung zu 

vermeiden - bei Nachweis der Ursache können 

empfindliche Bußgelder bzw. Strafen verhängt 

werden. Die Grenzwerte sind für Nitrat 50 mg /l; 

für Pflanzenschutz Einzelwirkstoffe 0,1 µg/l, in 

der Summe der Pflanzenschutzmittel 5 µg/l.  

Der Bau eines Brunnen stellt einen Eingriff in 

das Grundwasser dar und ist so zu sehen wie 

die Wasserfassung in einem 

Trinkwasserschutzgebiet (Entsprechende 

Auflagen sind vorhanden!). 

Grundsätzlich ist der Bau und Betrieb eines 

Bewässerungsbrunnens an das Merkblatt Nr. 

1.4/1 Bewässerungsbrunnen des Bayerischen 

Landesamts für Umwelt bindend: 

Bauausführung 

1. Bei Neuerrichtung ist ein gebohrter Brunnen 

gegenüber einem gebaggerten vorzuziehen, 

weil hier kein Boden aufgerissen wird und 

die natürliche Setzung und damit die Ab-

dichtung nach unten erhalten bleibt. 

2. Ein Abstand von mind. 10 m, besser 20 m 

zu Feldwegen ist anzustreben, um hier Ein-

träge auszuschalten 

3. Die Brunnen sind in ihrer Bauausführung 

ständig in einem ordnungsgemäßen bauli-

chen Zustand zu halten. Dazu ist es not-

wendig,  

4. die Bauausführung so gestalten, dass der 

Brunnenkopf zur Wasserentnahme mindes-

tens 30 cm über der Schlagoberfläche bzw. 

dem Urgelände liegt und schräg anzu-

böschen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Das Brunnenumfeld ist bereits bei der Fer-

tigstellung des Brunnens auf mind. 10 m x 

10 m zu begrünen. Wichtig ist, dass die ge-

lockerte Erde wieder rückverfestigt wird. 

Empfohlen wird ein Umgriff um den Brunnen 

von 20 x 20 m, da sehr viele Pflanzen-

schutzmittel einen Abstand zu Gewässern 

von 10 m und mehr erfordern. 

 

 

 

 

6. Bei bereits bestehenden Brunnen sind 

schadhafte Teile wie Brunnenringe und De-

ckel unverzüglich auszutauschen. Die bauli-

che Ausführung ist wie oben beschrieben 

auch 2020 entsprechend herzustellen. Als 

Begrünungsmaßname um den Brunnenkopf 

wird nur eine Dauerwiesenmischung emp-

fohlen, keine anderen Begrünungen. Die 

Pflege ist nur mechanisch erlaubt! 

 
Betrieb der Brunnen 

Grundsätzlich hat das Brunnenumfeld wie folgt 

auszusehen: 

 

Abbildung 1 
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- Das Beregnungsaggregat ist mindestens  

5 m, besser 10 m, von der Entnahmestelle 

entfernt aufzubauen. Die Betankung des 

Pumpenaggregates darf im Umkreis von 

mindestens 5 m um den Bewässerungs-

brunnen nicht durchgeführt werden. 

- Weiteres Material und Gerätschaften dürfen 

außerhalb der Beregnungszeit nicht gelagert 

werden.  

- Wird dem Beregnungswasser Dünger zudo-

siert, sind Aggregat und Düngerdosiergeräte 

mindestens 10 m von der Entnahmestelle 

aufzubauen. 

- Lagerung von Dünger während der Bereg-

nungszeit ist nur in einem Abstand von min-

destens 10 m von der Wasserentnahmestel-

le erlaubt und nur in solchen Mengen, die 

für den aktuellen Beregnungs- oder Bewäs-

serungsvorgang notwendig sind. 

- Bei der Wasserentnahme aus Oberflächen-

gewässern, Weihern oder Bächen dürfen 

leere Pflanzenschutzbehälter nicht als 

Schwimmer für die Saugleitung eingesetzt 

werden (siehe Erzeugerring-Beratungsfax 

18/2018 vom 19.07.2018):  

„In jüngster Vergangenheit häufen sich Be-

anstandungen bezüglich leerer Pflanzen-

schutz- und Düngemittelkanister, die in der 

Nähe von Bewässerungsbrunnen auf An-

hängern oder in der freien Flur abgestellt 

sind. In Einzelfällen werden diese Kanister 

als Schwimmer zur Wasserentnahme aus 

Gewässern benutzt. Häufig wird in den 

Pflanzenschutzkanistern Wasser vom Hof 

zum Beregnungsbrunnen transportiert, um 

das im Brunnen befindliche Ansaugrohr mit 

Wasser zu füllen. Das Rohr ist unten mit ei-

ner Membran verschlossen, es gelangt 

normalerweise nichts ins Grundwasser. Die-

se Handhabung führt oft zu Fehlinterpretati-

onen von Passanten, die sich besorgt an die 

zuständigen Stellen wenden. Trotz sorgfälti-

ger Reinigung können Kanister Rückstände 

von Pflanzenschutzmitteln enthalten. Um ei-

nen möglichen Eintrag in Oberflächen- und 

Grundwasser zu vermeiden wird empfohlen 

nur neue Kanister für Wassertransporte o-

der den Einsatz als Schwimmer zu verwen-

den.“ 

- Nach dem Beregnungsvorgang sind sämtli-

che Behältnisse für Wasser und Treibstoff 

sowie nicht verbrauchter Dünger zur Trop-

fenbewässerung und dazu gehöriges Ver-

packungsmaterial mit auf den Hof zu neh-

men.  

Die Beregnungszeiten und -mengen sind wie im 

Bescheid festgelegt einzuhalten sowie zu do-

kumentieren. 

Eine Befüllung von Pflanzenschutzgeräten aus 

Beregnungsbrunnen ist nicht zulässig.  

Der Brunnenbetreiber ist für die Einhaltung des 

Gewässerschutzes und der Unfallverhütungs-

vorschriften verantwortlich, außerdem steht er 

hinsichtlich der Bauausführung und dem Be-

trieb in der Haftung:  

1. Es dürfen keine Einträge von wasserge-

fährdenden Stoffen in den Grundwasser-

körper gelangen. 

2. Der Unternehmer muss sicherstellen, dass 

Gruben, Kanäle und Brunnen durch Um-

wehrungen oder Abdeckungen gegen Hin-

einstürzen von Personen gesichert sind. Er 

muss sicherstellen, dass Personen nicht in 

Entnahme-, Einstieg- oder ähnliche Öffnun-

gen stürzen können 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3 



 

 
 

S e i t e  | 19 

 
 

Auflagen aus den Bescheiden der Kreisverwal-

tungsbehörde zu Unterhalt und Betrieb sowie 

zum Besichtigungs- und Betretungsrecht: 

Der Unternehmer hat den Bediensteten der 

Gewässeraufsichtsbehörden und den Mitarbei-

tern der Umweltbehörde jederzeit Zutritt zu den 

Grundstücken und der Brunnenanlage zu ge-

währen und soweit erforderlich bei der Überprü-

fung mitzuwirken (z.B. durch Bereitstellen von 

Gerätschaften). 

Die Anlage ist sachgemäß zu betreiben und 

ordnungsgemäß zu unterhalten. 

Bei Nichtnutzung ist der Einstiegsdeckel stets 

geschlossen zu halten. 

Die Betankung des Pumpenaggregates darf im 

Umkreis von mindestens 5 m um den Bewässe-

rungsbrunnen nicht durchgeführt werden. 

 
Bildnachweis: 
Abbildung 1 und 3:  
Alois Dorfmeister, Fachberater für Gewässer-
schutz, AELF Deggendorf 
Abbildung 2 und 4: 
Anton Maier, Fachberater für Gewässerschutz, 
AELF Landau a.d.Isar 
Bild Bauer Pumpe;  
agriexpo.online.de 
Bild Anhänger;  
Busch GmbH & Co Modelbau 
 

Anton Maier, AELF Landau a.d.Isar 

Einzelbetriebliche Investitionsförderung 

(EIF) –2020 

Die wichtigsten Grundvoraussetzun-
gen/Eckpunkte der Förderung für das Jahr 
2020: 

- Zuwendungsfähiges Investitionsvolumen 
max. 800.000 € (bisher 400.000 €) 

- Einführung einer Flächenbindung (max. 2,0 
GV/ha LF in der Zielvariante) für geförderte 
Investitionen in die Tierhaltung (Gülleab-
nahmeverträge möglich) 

- Anpassung/Erhöhung der Einkommens-
prosperitätsgrenzen (Grenze für „zu ver-
steuerndes Einkommen“) der letzten 3 Jahre 
durchschnittlich max. 140.000 € je Jahr bei 
Ledigen und 170.000 € je Jahr bei Verheira-
teten 

- Zur Antragsstellung sind bei genehmigungs-
pflichtigen Baumaßnahmen eine Kopie des 
Eingabeplans sowie des dazugehörigen 
Baugenehmigungsbescheides vorzulegen 

- Die zuwendungsfähigen Ausgaben für die 
Investition müssen mindestens 20.000 € be-
tragen 

- Berufliche Qualifikation: mindestens drei 
Seminare aus dem Bildungsprogramm 
Landwirtschaft (Grundlagen der pflanzlichen 
Produktion, Betriebswirtschaftliche Grundla-
gen, eines der Schwerpunktseminare Pflan-
zenproduktion oder Tierproduktion) und 
Sachkundenachweis Pflanzenschutz oder 
bestandene Abschlussprüfung in einem an-
erkannten Agrarberuf oder erfolgreicher Ab-
schluss der landwirtschaftlichen Fachschule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4 
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Förderfähige Investitionen werden wie folgt be-
zuschusst: 
 

Investition in Fördersatz von der 
Nettoinvestitionssum-

me 

Tierhaltung nach btH-
Vorgaben  
(Rind/Schwein(ausgenomme
n ZS Hal-
tung)/Geflügel/Schaf/Ziege 
usw….) 

25 % 

Umstellung der Anbindehal-
tung von Milchkühen auf 
Laufstallhaltung 

30 % 

Zuchtsauenhaltung 35 % 

Verarbeitung und Vermark-
tung von  
Anhang-I-Erzeugnissen 

20 % 

 

Achtung: Lagerräume für Gülle und Festmist 
werden, sofern sie die Fördervoraussetzungen 
erfüllen, mit dem gleichen Fördersatz gefördert, 
wie Stallbaumaßnahmen. 
Aber die anerkannten zuwendungsfähigen Kos-
ten für die Investition in die Tierhaltung müssen 
höher sein als die anerkannten zuwendungsfä-
higen Kosten für die Investition in den Lager-
raum für Wirtschaftsdünger. 
Geförderte Güllegruben müssen über eine bau-
liche Abdeckung verfügen und der gesamtbe-
triebliche Lagerraum muss anschließend für 
mehr als 9 Monate ausreichen. Die bestehen-
den Güllegruben müssen nicht über bauliche 
Abdeckungen verfügen. 
Festmistlager müssen den gültigen Vorgaben 
entsprechen und der gesamtbetriebliche Lager-
raum muss anschließend für eine mindestens 
3-monatige Lagerung ausreichen. 

 
Betreuer: 
Bei einer Förderung von Vorhaben mit einem 
anerkannten zuwendungsfähigen Investitions-
volumen von mehr als 200.000 € (ohne Ausga-
ben für die Betreuung) ist ein fachkundiger, zu-
gelassener Betreuer einzuschalten (Betreuer-
pflicht).  

Die Ausgaben für die Betreuung werden bis zu 
einer Höhe von  
- 2,5 % des förderfähigen Investitionsvolu-

mens bis zu 500.000 € und  
- 1,5 % des 500.000 € überschreitenden för-

derfähigen Investitionsvolumens  
als förderfähig anerkannt. 
Der Sockelbetrag der förderfähigen Betreuer-
gebühren beträgt 6.000 €, der Höchstbetrag 
17.500 €.  
Die Ausgaben für die Betreuung werden mit 
einem Zuschuss von bis zu 50 % gefördert.  
 
Zweckbindungsfrist: 
Die Dauer der Zweckbindung beträgt bei geför-
derten Bauten und baulichen Anlagen 12 Jahre, 
bei technischen Einrichtungen und Maschinen 
5 Jahre ab Auszahlung der Förderung.  
Die Anforderungen an eine besonders tierge-
rechte Haltung und der betriebliche Tierbesatz 
des antragstellenden Unternehmens von maxi-
mal 2,0 GV/ha selbstbewirtschafteter Fläche 
(Auflagen) sind ebenfalls für die Dauer der 
Zweckbindung des geförderten Gebäudes 
(12 Jahre) einzuhalten. 
 
Zusätzliche Informationen können unter der 
Internetadresse 
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerder
ung abgerufen werden. 
Weitere Informationen erteilt an unserem Amt 
Herr Gierl, 09951 693-231. 
 

Christian Gierl, AELF Landau a.d.Isar 
 

Bayrisches Sonderprogramm Landwirt-
schaft (BaySL) –2020 
 
Das Bayrische Sonderprogramm ist ein zu 
100 % Bayrisches Programm, die Antragsstel-
lung ist seit dem 14.10.2019 geöffnet. 
 
Die wichtigsten Grundvoraussetzungen/Eck-
punkte der Förderung für das Jahr 2020: 
 
Das Unternehmen muss über eine Hofstelle in 
Bayern verfügen und der Standort der Investiti-
on muss sich in Bayern befinden.  

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung


 

 
 

S e i t e  | 21 

Einkommensprosperitätsgrenzen (Grenze für 
„zu versteuerndes Einkommen“) der letzten 
3 Jahre durchschnittlich max. 90.000 € je Jahr 
bei Ledigen und 120.000 € je Jahr bei Verheira-
teten. 
Zur Antragsstellung sind bei genehmigungs-
pflichtigen Baumaßnahmen eine Kopie des 
Eingabeplans sowie des dazugehörigen Bau-
genehmigungsbescheides vorzulegen. 
Die zuwendungsfähigen Ausgaben für die In-
vestition müssen mindestens 5.000 € betragen. 
Berufliche Qualifikation: Teilnahme an mindes-
tens zwei BiLa-Seminaren 
 
Zuschuss für Investitionen in Projekte: 
Die Zuwendungen werden als Zuschuss (Pro-
jektförderung) im Wege der Anteilfinanzierung 
gewährt. Für förderfähige Investitionen ist ein 
Zuschuss in Höhe von bis zu 25 % der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben möglich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zuschuss für Investitionen in Tierwohl: 
Die Zuwendungen werden als Zuschuss zur 
Verbesserung des Tierwohls im Wege der An-
teilfinanzierung gewährt. Für förderfähige Inves-
titionen ist ein Zuschuss in Höhe von bis zu  
30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben mög-
lich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer: 
Bei Investitionen zur erstmaligen Umstellung 
von Anbinde- zu Laufstallhaltung bei Milchvieh 

und bei Investitionen zur Verbesserung des 
Tierwohls in bestehen Zuchtsauenställen kön-
nen bei Inanspruchnahme eines fachkundigen 
und zugelassenen Betreuers für die Vorberei-
tung und Durchführung des Vorhabens die 
Ausgaben für die Betreuung anteilig gefördert 
werden (keine Betreuerpflicht!). 
 
Zweckbindungsfrist: 
Die Dauer der Zweckbindung beträgt bei geför-
derten Bauten und baulichen Anlagen 12 Jahre, 
bei technischen Einrichtungen und Maschinen 
5 Jahre ab Auszahlung der Förderung. 
 
Beratung zur Antragstellung: 
Beratung zum Vorhaben und zur Antragstellung 
sowie weitere Antragsunterlagen können  
am jeweils zuständigen AELF bzw. bei der 
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 
(LWG) angefordert werden.  
 
Zusätzliche Informationen können unter der 
Internetadresse 
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerder
ung abgerufen werden. 
Weitere Informationen erteilt an unserem Amt 
Herr Gierl, 09951 693-231. 
 

Christian Gierl, AELF Landau a.d.Isar 
 
 
Bayrisches Sonderprogramm Landwirt-
schaft Digital (BaySL Digital) –2020 
 
Das Bayrische Sonderprogramm ist ein zu 
100 % Bayrisches Programm - die Antragsstel-
lung ist jederzeit über iBalis möglich. 
 
Die wichtigsten Eckpunkte: 
- Gefördert werden Unternehmen in der 

Landwirtschaft 
- Unternehmen die einen landwirtschaftlichen 

Betrieb bewirtschaften 
- Rechtsfähige Zusammenschlüsse von 

landwirtschaftlichen Unternehmen 
 
Das Programm untergliedert sich in 4 Förderbe-
reiche – DigitalBaySL Teil A, B, C und D 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung
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DigitalBaySL Teil A: 
- Zur Förderung steht in iBalis eine Produkt-

liste mit über 300 auswählbaren Software-
produkten zur Auswahl (Agrar-
Softwareprodukte für Feld, Stall, usw.) 

- Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für 
den Erwerb von Software oder bezahlte Li-
zenzgebühren, jeweils ohne Mehrwertsteuer 
und Preisnachlässen wie Rabatte und ein-
geräumtes Skonto. Sofern die Agrarsoft-
ware nur über eine Nutzungslizenz genutzt 
wird, muss dieser eine mindestens dreijäh-
rige vertragliche Nutzungsvereinbarung zu-
grunde liegen. 

- ACHTUNG: Sofern ein vom Antragsteller 
gewünschtes Agrarsoftwareprodukt nicht in 
der Produktliste enthalten ist, kann vom An-
tragsteller auch dieses Produkt verbunden 
mit der Bitte um Prüfung der Förderfähigkeit 
und Aufnahme in die Produktliste beantragt 
werden. In diesem Fall erfolgt nach Über-
mittlung ausreichender Produktinformatio-
nen eine entsprechende Prüfung durch das 

Institut für Landtechnik und Tierhaltung an 
der Landesanstalt für Landwirtschaft sowie 
bei positiver Entscheidung, eine Ergänzung 
der Produktliste. 

 
Höhe der förderfähigen Zuwendungen: 
- Die zuwendungsfähigen Ausgaben (ohne 

Mehrwertsteuer, Preisnachlässe und einge-
räumtes Skonto) müssen für die beantragte 
Agrarsoftware mindestens 1.250 € betra-
gen. 

- Die Zuwendung wird als einmaliger Zu-
schuss (Projektförderung) im Wege der 
Festbetragsfinanzierung in Höhe von 500 € 
gewährt. Eine mehrmalige Gewährung des 
Digitalbonus Agrar für denselben Antragstel-
ler ist nicht möglich. 

 
Antragstellung: 
Die Antragstellung erfolgt ausschließlich online 
im iBALIS-Service-Portal für die bayerische 
Landwirtschaft. Jeder Antragsteller benötigt 
eine 10-stellige Betriebsnummer mit zugehöri-
ger PIN (persönliche Identifikationsnummer) zur 
Antragstellung. Die Betriebsnummer wird (so-
weit noch nicht vorhanden) auf Antrag vom ört-
lich zuständigen Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) vergeben.  

Sofern einem Betriebsinhaber für den Zugang 
zu iBALIS noch keine PIN (identisch mit dem 
Zugang zu HIT bzw. ZID) zugeteilt wurde bzw. 
die zugeteilte PIN nicht mehr bekannt ist, kann 
sie beim Landeskuratorium der Erzeugerringe 
für tierische Veredelung in Bayern e. V. bean-
tragt werden. (Tel.: 089 5443-4871, Fax: 089 
5443-4870, E-Mail: pin@lkv.bayern.de) 

Zweckbindungsfrist: 
Die Dauer der Zweckbindung beträgt drei Jah-
re, d. h. die geförderte Agrarsoftware ist min-
destens drei Jahre lang vom Zuwendungsemp-
fänger für den Zweck zu nutzen, für den sie 
beschafft wurde. 

Vor Bekanntgabe eines Zuwendungsbeschei-
des dürfen keine dem beantragten Vorhaben 
zuzurechnenden Aufträge oder Bestellungen 
erfolgt sein!!! 

mailto:pin@lkv.bayern.de
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DigitalBaySL Teil B: 
Gefördert werden Nahinfrarotsensoren zur 
Gülledüngung oder Stickstoffsensoren 

Höhe der förderfähigen Zuwendungen: 
- Die Zuwendungen werden als Zuschuss 

(Projektförderung) im Wege der Anteilfinan-
zierung gewährt. Für zuwendungsfähige In-
vestitionen ist ein Zuschuss von 40 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. 
Zuwendungsbeträge von weniger als 500 € 
werden nicht gewährt. Zuwendungsbeträge 
werden auf volle €-Beträge abgerundet. 

- Das maximal zuwendungsfähige Investiti-
onsvolumen beträgt bei Investitionen für Teil 
B (Gülledüngung und Stickstoffsensoren) 
bis 30.000 € (Förderhöhe max. 12.000 €) 

- Nicht zuwendungsfähig sind Ersatzbeschaf-
fungen, Gegenstände, die bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt gefördert wurden sowie 
gebrauchte Gegenstände (Messegeräte 
zählen nicht als gebrauchte Gegenstände). 

 
Zweckbindungsfrist: 
Die Dauer der Zweckbindung beträgt fünf Jah-
re, d. h. die geförderten Gegenstände und Ein-
richtungen sind mindestens fünf Jahre lang ab 
Auszahlung der Zuwendung vom Zuwendungs-
empfänger für den Zweck zu nutzen, für den sie 
beschafft wurden. 

Antragstellung: 
Die Antragstellung erfolgt analog dem Teil A 
ausschließlich online im iBALIS-Service-Portal 
für die bayerische Landwirtschaft.  

Vor Bekanntgabe eines Zuwendungsbeschei-
des dürfen keine dem beantragten Vorhaben 
zuzurechnenden Aufträge oder Bestellungen 
erfolgt sein!!! 

DigitalBaySL Teil C: 
Gefördert werden: 
- Feldroboter, die automatisch Beikraut be-

kämpfen oder 
- Vollautomatische Geräte, die zwischen 

und innerhalb der Pflanzenreihen mecha-
nisch oder thermisch Beikraut bekämpfen 
oder 

- Elektronische Reihenführungen für Gerä-
te, die zwischen den Pflanzenreihen me-
chanisch oder thermisch Beikraut bekämp-
fen oder 

- Pflanzenschutzgeräte, die Zielpflanzen 
bzw. -flächen erkennen und nur auf diesen 
Pflanzenschutzmittel ausbringen 

 
Höhe der förderfähigen Zuwendungen: 
- Die Zuwendungen werden als Zuschuss 

(Projektförderung) im Wege der Anteilfinan-
zierung gewährt. Für zuwendungsfähige In-
vestitionen ist ein Zuschuss von 40 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. 
Zuwendungsbeträge von weniger als 500 € 
werden nicht gewährt. Zuwendungsbeträge 
werden auf volle €-Beträge abgerundet.  

- Das maximal zuwendungsfähige Investiti-
onsvolumen beträgt bei Investitionen für 
Teil C: 

- Feldroboter, die automatisch Beikraut be-
kämpfen: bis 100.000 € (Förderhöhe max. 
40.000 €) 

- Vollautomatische Geräte, die zwischen und 
innerhalb der Pflanzenreihen mechanisch 
oder thermisch Beikraut bekämpfen: bis 
50.000 € (Förderhöhe max. 20.000 €) 

- Elektronische Reihenführung für Geräte, die 
zwischen den Pflanzenreihen mechanisch 
oder thermisch Beikraut bekämpfen  bis 
25.000 € (Förderhöhe max. 10.000 €) 

- Pflanzenschutzgeräte, die Zielpflanzen bzw. 
-flächen erkennen und nur auf diesen Pflan-
zenschutzmittel ausbringen bis 25.000 € 
(Förderhöhe max. 10.000 €) 

- Nicht zuwendungsfähig sind Ersatzbeschaf-
fungen, Gegenstände, die bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt gefördert wurden sowie 
gebrauchte Gegenstände (Messegeräte 
zählen nicht als gebrauchte Gegenstände). 

Zweckbindungsfrist: 
Die Dauer der Zweckbindung beträgt fünf Jah-
re, d. h. die geförderten Gegenstände und Ein-
richtungen sind mindestens fünf Jahre lang ab 
Auszahlung der Zuwendung vom Zuwendungs-
empfänger für den Zweck zu nutzen, für den sie 
beschafft wurden. 
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Antragstellung: 
Die Antragstellung erfolgt analog Teil A und B 
ausschließlich online im iBALIS-Service-Portal 
für die bayerische Landwirtschaft.  

Vor Bekanntgabe eines Zuwendungsbeschei-
des dürfen keine dem beantragten Vorhaben 
zuzurechnenden Aufträge oder Bestellungen 
erfolgt sein!!! 

DigitalBaySL Teil D: 
Gefördert werden: 
- Sensorsysteme am Tier (z. B. zur Ge-

sundheitsüberwachung anhand Aktivi-
tät/Widerkäuen/Temperatur mittels Pedome-
ter, Sensor am Halsband, Pansenbolus, 
Ohrmarke mit Sensor; Sensorsysteme zur 
Früherkennung von Abkalbungen) oder 

- Mikrofonbasiertes Monitoring (z. B. Sys-
teme zur Hustenüberwachung bei Schwei-
nen) oder 

- Kamerabasiertes Monitoring (z. B. Ge-
burtsüberwachungssysteme bei Schweinen, 
Body-Condition-Score-Kamera für Milch-
viehhaltung; Monitoringsysteme zur Regist-
rierung des Gruppenverhaltens mit Alarm-
gebung) oder 

- Kontinuierliche Gewichts- und Ganger-
fassung (z. B. Digitale Tierwaagen mit min-
destens täglicher automatisierter Wiegung 
mit Software zur Signalisierung größerer 
Abweichungen; Plattformen zur automati-
sierten Lahmheitserkennung) oder 

- Online/Inline Milchinhaltsstoffanalyse (z. 
B. automatische Analyse von Milchproben 
unmittelbar am Melkroboter, Überwachung 
des Energiestoffwechsels, Früherkennung 
von Ketosen und Euterentzündungen) 

Höhe der förderfähigen Zuwendungen: 
- Die Zuwendungen werden als Zuschuss 

(Projektförderung) im Wege der Anteilfinan-
zierung gewährt. Für zuwendungsfähige In-
vestitionen ist ein Zuschuss von 25 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. 
Zuwendungsbeträge von weniger als 500 € 
werden nicht gewährt. Zuwendungsbeträge 
werden auf volle €-Beträge abgerundet. 

- Das maximal zuwendungsfähige Investiti-
onsvolumen beträgt bei Investitionen für Teil 
B (Gülledüngung und Stickstoffsensoren) 
bis 15.000 € (Förderhöhe max. 6.000 €) 

- Nicht zuwendungsfähig sind Ersatzbeschaf-
fungen, Gegenstände, die bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt gefördert wurden sowie 
gebrauchte Gegenstände (Messegeräte 
zählen nicht als gebrauchte Gegenstände). 

Zweckbindungsfrist: 
Die Dauer der Zweckbindung beträgt fünf Jah-
re, d. h. die geförderten Gegenstände und Ein-
richtungen sind mindestens fünf Jahre lang ab 
Auszahlung der Zuwendung vom Zuwendungs-
empfänger für den Zweck zu nutzen, für den sie 
beschafft wurden. 

Antragstellung: 
Die Antragstellung erfolgt analog Teil A, B und 
C ausschließlich online im iBALIS-Service-
Portal für die bayerische Landwirtschaft.  

Vor Bekanntgabe eines Zuwendungsbeschei-
des dürfen keine dem beantragten Vorhaben 
zuzurechnenden Aufträge oder Bestellungen 
erfolgt sein!!! 

Beratung zur Antragstellung BaySL Digital A, B, 
C und D: 

Für Fragen zur Antragsstellung unter iBalis ist 
eine Telefon-Hotline unter der Nummer 0871 
9522-4658 eingerichtet. Über die Mailadresse 
baysldigital@stmelf.bayern.de können zudem 
unmittelbar Fragen zu den einzelnen Förder-
programmen gestellt werden. 

Zusätzliche Informationen können auch unter 
der Internetadresse 
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerder
ung abgerufen werden. 

Allgemeine Informationen erteilt an unserem 
Amt Herr Gierl  
E-Mail christian.gierl@aelf-LN.bayern.de oder 
unter der Telefonnummer 09951 693-231. 
 

Christian Gierl, AELF Landau a.d.Isar 

 

mailto:baysldigital@stmelf.bayern.de
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung
mailto:christian.gierl@aelf.bayern.de


 

 
 

S e i t e  | 25 

Bildungsprogramm Landwirtschaft (BiLa) 
Anfang März endete das zweite „BiLa-

Winterhalbjahr“ mit 38 Teilnehmern. Der prakti-

sche Leistungsnachweis = „Zwischenprüfung“ 

(Voraussetzung zur Abschlussprüfung) wurde 

im Bildungs- und Versuchszentrum (LVFZ) 

Kringell am 6. und 9. März abgehalten und von 

allen BiLa-Teilnehmern bestanden. Der schrift-

liche Teil wurde aufgrund der COVID-19-

Pandemie (Corona-Pandemie) ausgesetzt und 

bis auf unbefristete Zeit verschoben.  

Die ersten Übungstage für die Gesellenprüfung 
konnten noch, vor den bayernweiten Aus-
gangsbeschränkungen, im LVFZ Kringell abge-
halten werden (siehe Bilder). 

 

                                                      Vorbereitungskurs für  
                                                      den Leistungsnach- 
                                                      weis/Abschlussprüfung  
                                                      in Kringell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Praxistage sind ein wichtiger Bestandteil, 

um die theoretisch gelernten Grundlagen in der 

Praxis anzuwenden bzw. umzusetzen.  

Neuanmeldungen für den BiLa-Kurs 2020 – 

2022 sind voraussichtlich erst ab Mitte Juni 

über das Ausbildungsportal 

(https://www.weiterbildung.bayern.de) möglich.  

Die Anzahl der Anmeldungen ist auf 40 Perso-

nen begrenzt und läuft nach dem „Windhund-

prinzip“.  

Hauptziel des zweijährigen BiLa-Kurses ist die 

Vermittlung der guten fachlichen Praxis mit Ab-

schlussprüfung Landwirt, gedacht für landwirt-

schaftlich Interessierte, Hofnachfolger bzw. Be-

triebsleiter, die zunächst einen außerlandwirt-

schaftlichen Beruf erlernt haben. Mit Rücksicht 

auf die Berufstätigkeit finden die Lehrgänge 

überwiegend an Samstagen statt. 

Bei Fragen zum BiLa (z.B. Ablauf, Anmeldung 
im Ausbildungsportal, Kursbeginn, usw.) erteilt 
in unserem Amt Herr Gierl Tel: 09951/693-231 
oder per E-Mail: christian.gierl@aelf-
LN.bayern.de weitere Auskünfte. Auf Grund der 
hohen Nachfrage wird Interessenten geraten, 
sich am Amt vormerken zu lassen, damit wir sie 
über die Freischaltung des Anmeldeportals in-
formieren können. 
 

Christian Gierl, AELF Landau a.d.Isar 
 

Personalveränderungen im Sachgebiet L2.2  

Gerhard Bauer geht in Pension: 

Nach rund 39 Jahren in der Landwirtschafts-

verwaltung des Freistaats Bayern verließ 

Gerhard Bauer Ende 2019 den aktiven Dienst 

und verabschiedete sich in den Ruhestand. Die 

letzten 13 Jahre seiner beruflichen Tätigkeit 

verbrachte er am AELF Landau a.d.Isar.  

Neben der Beratung im Bereich der Milchvieh-

haltung hat sich Gerhard Bauer insbesondere in 

der Bildung des Berufsnachwuchses verdient 

gemacht. Drei Perioden lang, seit 2009 war und 

ist er noch Mitglied des Prüfungsausschusses 

für Landwirt/Landwirtin am Berufsbildungsamt 

https://www.weiterbildung.bayern.de/
mailto:christian.gierl@aelf-LN.bayern.de
mailto:christian.gierl@aelf-LN.bayern.de
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Straubing. Seit seinem Start in Landau war er 

zuständig für das Bildungsprogramm Landwirt. 

Im zweijährigen Rhythmus hat Gerhard Bauer 

auf diese Weise weit über 200 junge Landwir-

tinnen und Landwirte jeweils zwei Jahre hinweg 

überwiegend samstags durch den BiLa-Kurs 

geleitet. Die meisten der Teilnehmer haben am 

Ende die Abschlussprüfung Landwirt abgelegt. 

Die BiLa-Kurs-Teilnehmerinnen und -Teilneh-

mer waren grundsätzlich unter den Besten des 

Prüfungsjahrgangs. 

Mit Gerhard Bauer verliert unser Amt einen zu-

verlässigen, verständnisvollen und kompeten-

ten Kollegen. Wir wünschen Herrn Bauer für die 

Zeit nach dem aktiven Staatsdienst gute Ge-

sundheit, sodass er seinen Hobbies als Musi-

ker, Jäger, Porschefahrer, leidenschaftlicher 

Fotograf, Genießer und Gartler noch lange mit 

ganzer Kraft nachgehen kann.  

 
Gerhard Bauer inmitten von Personalratsvorsitzender 
Rosemarie Haderer, Abteilungsleiterin Rosemarie Thal-
hammer, Behördenleiterin Monika Deubzer, Sachgebiets-
leiterin Laura Segl. 

 
Anton Maier ans AELF Landau versetzt: 

Anton Maier, bisher Was-
serberater am AELF 
Straubing, zuständig für 
den Landkreis Dingolfing-
Landau ist seit dem 
01.01.2020 ans AELF 
Landau a.d.Isar versetzt 
und übernimmt im Sach-
gebiet L2.2 die Beratung 

zum Gewässerschutz. Dazu gehören u.a. die 
einzelbetriebliche Beratung und Gruppenbera-
tungen in Maßnahmengebieten; auch anlass-
bezogene Beratung, z.B. nach Erosionsereig-
nissen ebenso wie Maßnahmen zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Dies sind 
z.B. Information der Landwirte über die regio-
nalspezifischen Gewässerqualitäten, Gewäs-
serschutzmaßnahmen und Agarumweltpro-
gramme wie das KULAP oder Erarbeitung von 
Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässer-
schutzes zusammen mit den betroffenen Land-
wirten. Eine weitere Aufgabe im Rahmen der 
Beratung zum Gewässerschutz ist eine Aufklä-
rungsoffensive zu den zukünftigen Vorgaben 
des Düngerechts und einzelbetrieblicher An-
passungsstrategien durch regionale Informati-
onsveranstaltungen, zusammen mit der Was-
serwirtschaft. 
 

Monika Deubzer, AELF Landau a.d.Isar 
 
Johannes Hoffmann – neuer Sachbearbeiter 
am AELF Landau: 

Zum 01.04.2020 habe ich 
meinen Dienst im Sach-
gebiet L 2.2 am AELF 
Landau angetreten. Nach 
dem landwirtschaftlichen 
Studium an der Fach-
hochschule in Weihenste-
phan habe ich meine An-
wärterzeit an den ÄELF 

Landau a.d.Isar und Weißenburg absolviert. Mit 
Abschluss der Staatsprüfung 2001 begann ich 
meine Tätigkeit zunächst am AELF Pfaffen-
hofen a.d. Ilm. Von dort wurde ich ab 2003 für 
eineinhalb Jahre an das Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Be-
reich Förderwesen abgeordnet, bis ich dann ab 
2005 im Zuge der Ämterreform an die Staatli-
che Führungsakademie nach Landshut versetzt 
wurde. Dort bearbeitete ich in der Clearingstelle 
die Betriebe mit einer besonderen Härtefall-
konstellation. In 2007 wechselte ich an das  
AELF Landshut, wo ich zunächst im Fachzent-
rum für Schweinezucht und -haltung landwirt-
schaftlichen Betrieben beratend zur Seite 
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stand. Nach einer weiteren Ämterreform wurde 
ich am selbigen Amt in das neue Sachgebiet  
L 2.2 umgesetzt. Dort übernahm ich neben der 
Aufgabe als Bildungsberater für die Landkreise 
Landshut und Kelheim, auch die Organisation 
und Referententätigkeit im Bildungsprogramm 
Landwirt (BiLa) in den Bereichen Betriebswirt-
schaft und Tierhaltung. Des Weiteren wirkte ich 
bei zahlreichen baulichen Stellungnahmen mit. 
Nach 13 Jahren am AELF Landshut freue ich 
mich nun im Sachgebiet Bildung und Beratung 
auf die neuen Herausforderungen am AELF 
Landau a.d.Isar. 
 

Johannes Hoffmann, AELF Landau a.d.Isar 
 
 

F – Forsten 

 
Corona – Was ist während der Ausgangsbe-
schränkungen erlaubt und was nicht? 

Einige Aktivitäten außerhalb der Wohnung, so-
weit sie alleine oder mit Familienmitgliedern 
durchgeführt werden, sind weiterhin statthaft. 
Insbesondere Tätigkeiten, die Land- und Forst-
wirtschaft sowie die Jagd betreffen, sind von 
den Ausgangsbeschränkungen nicht umfasst. 
Für diesen Bereich gibt das Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten de-
taillierte und aktuelle Hinweise im Internet auf 
folgenden Seiten: 

Zu Land- und Forstwirtschaft: 
http://www.stmelf.bayern.de/coronavirus 

Zur Jagd: www.wildtierportal.bayern.de/corona 

Die Polizeidienststellen wurden intern gleich-
sinnig darüber informiert. Passierscheine etc. 
sind nicht erforderlich. 

 
Waldarbeit, wie hier die Aufarbeitung von Sturmholz, ist 
weiterhin erlaubt 

 
Peter Stieglbauer, AELF Landau a.d.Isar 

 
Aktuelles zu Wald und Holz 

Machen wir es kurz: Das Jahr 2020 wird für die 
Forstwirtschaft wieder kein leichtes werden. 

Die Stürme Anfang Februar warfen ca. 50.000 
Festmeter Holz im Landkreis Dingolfing-
Landau. Mengenmäßig war der Holzabsatz kein 
Problem, aber das Ereignis wurde umgehend 
genutzt, um die leicht erholten Holzpreise wie-
der zur Diskussion zu stellen. Gleichzeitig stel-
len geworfene Fichten, die nicht aufgearbeitet 
werden, ein ideales Bruthabitat für die Borken-
käfer dar. Da wir flächendeckend einen hohen 
Grundbestand an Buchdruckern haben, die nur 
auf die passende Witterung zur Anlage ihrer 
Brut warten, steht eine weitere Vermehrung und 
Verbreitung dieser Waldschädlinge zu befürch-
ten. 

Positiv hervorzuheben ist die neue forstliche 
Förderrichtlinie (s.u.), die die Arbeit der Wald-
besitzer mit wesentlich höheren Fördersätzen 
und neuen Fördertatbeständen honoriert.  

Zusätzlich zu dem Überangebot an Schadholz 
in Deutschland zeigt die Corona-Krise bereits 
Auswirkungen auf die Forstwirtschaft, da die 
Warenströme gestört sind und wichtige Ab-
nehmer im In- und Ausland den Betrieb einstel-
len mussten. Hoffentlich nur vorübergehend.  

http://www.stmelf.bayern.de/coronavirus
http://www.wildtierportal.bayern.de/corona
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Da eine zuverlässige Holzabfuhr derzeit nicht 
sichergestellt ist, raten wir Ihnen dringend, ab 
sofort anfallendes Nadelholz außerhalb des 
Waldes auf den Sammellagerplätzen zu kon-
zentrieren, um nicht ein Waldschutzproblem zu 
erzeugen.  

Weitere Einschränkungen entstehen insbeson-
dere bei der Pflanzung und Pflege, weil auf-
grund des eingeschränkten Grenzverkehrs viele 
ausländische Arbeiter fehlen. Zu allem Über-
fluss bahnen sich als Folge der Corona-
Pandemie auch Schwierigkeiten beim Wild-
bretabsatz an, was indirekt ein weiterer Tief-
schlag zu Lasten des Waldes wäre. 

Trotz aller Widrigkeiten bitten wir Sie, Ihren 
Wald weiterhin zu pflegen, denn zur „sauberen 
Waldwirtschaft“ besteht keine Alternative. Jeder 
nicht aufgearbeitete Käferbaum ist Keimzelle 
für ein noch größeres Problem in der Zukunft. 
Bleiben Sie deshalb bitte dran und bekämpfen 
Sie die Borkenkäfer weiterhin wirkungsvoll. 
 

Peter Stieglbauer, AELF Landau a.d.Isar 

 

Fegeschäden im Wald vermeiden 

Viele Freiflächen nach Borkenkäfer wurden 
wieder sachgerecht aufgeforstet. Ein zukunfts-
fähiger, gemischter Wald sollte ohne vermeid-
bare Beeinträchtigungen durch Wild aufwach-
sen. War früher die Nahrungsbeschaffung die 
Hauptaufgabe der Jagdausübung, so ist heute 
die Schadensvermeidung in der Land- und 
Forstwirtschaft der zentrale, gesellschaftlich 
breit anerkannte Zweck der Jagd. Wildschutz-
zäune sollten auch im Interesse des Wildes die 
Ausnahme und nicht die Regel darstellen.  
Die reguläre Jagdzeit auf Rehböcke und 
Schmalrehe beginnt am 1. Mai. Die Böcke fe-
gen aber schon und bald werden die ersten 
Schäden an Forstkulturen zu beklagen sein. 
Zur Verhinderung übermäßiger Wildschäden 
sieht das Jagdrecht Ausnahmen bei den 
Schonzeiten vor. In Anbetracht der großen Be-
deutung des Waldumbaus hat die Regierung 
von Niederbayern - Höhere Jagdbehörde - En-

de 2019 den Unteren Jagdbehörden Vollzugs-
hinweise an die Hand gegeben, wann und wie 
Schonzeitverkürzungen im Januar und April 
gehandhabt werden sollen. 
Sofern Waldbesitzer erhebliche Fegeschäden 
an ihrer Waldverjüngung beobachten, sollten 
sie sich nicht scheuen und auf ihren Jäger zu-
gehen, um rechtzeitig eine Vorverlegung der 
Jagdzeit auf Rehböcke auf 15. April bei der 
Jagdbehörde zu beantragen.  

 
Frischer Fegeschaden an Douglasie 
 

Peter Stieglbauer, AELF Landau a.d.Isar 

 
Waffenrechtsänderung schafft Klarheit beim 
Einsatz von Nachtzieltechnik auf Schwarz-
wild 

Mit Inkrafttreten des Dritten Waffenrechtsände-
rungsgesetzes im Februar ist das waffenrechtli-
che Verbot von Nachtsichtvor- und Nachtsicht-
aufsatzgeräten für jagdliche Zwecke entfallen. 
Jäger dürfen Umgang mit dieser Technik ha-
ben, auch auf Schießständen einschießen und 
damit üben. Weiter ist geregelt, dass Büchsen-
macher Nachtsichttechnik vorführen, montieren 
und einschießen dürfen.  
Damit wurde Rechtssicherheit hergestellt und 
ein wesentliches Argument gegen die jagdliche 
Verwendung dieser Geräte aus der Welt ge-
schafft. 
Die Verwaltung unterstützt weiterhin alle An-
strengungen, die hohen Schwarzwildbestände 
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zu reduzieren. Legale Nachtsichttechnik und 
Saufänge sind explizit Teil des Maßnahmenpa-
kets. Nähere Informationen zum jagdlichen Ein-
satz von Nachtsichttechnik (Restlicht- und 
Wärmebildtechnik) erhalten Sie bei den Jagd- 
und Waffenbehörden sowie im Wildtierportal 
Bayern. 
 

 
Mit Nachtsichttechnik kann Schwarzwild in der Nacht 
unabhängig von Mond und Schnee sauber angesprochen 
und erlegt werden. 

 
Peter Stieglbauer, AELF Landau a.d.Isar 

 
Forstliche Förderung: „Warmer Regen“ für 
den Waldumbau 

Das waldbauliche Förderprogramm wurde 
überarbeitet, die Fördersätze deutlich erhöht. 

Nach mehreren Hitze- und Borkenkäfersom-
mern in Folge wurde beim Nationalen Waldgip-
fel im Herbst 2019 beschlossen, dass deutsch-
landweit in den kommenden Jahren rund eine 
halbe Milliarde Euro für den Waldumbau bereit 
gestellt werden. Für Bayern heißt dies, dass 
rund 100 Mio. € Bundesmittel in den kommen-
den vier Jahren zusätzlich zur Verfügung ste-
hen. Zu diesem schon stattlichen Betrag kom-
men noch notwendige Kofinanzierungsmittel 
des Landes Bayern dazu. 

Um diese deutlich verbesserte Finanzausstat-
tung an die Waldbesitzer weitergeben zu kön-
nen wurde bzw. wird die waldbauliche Förder-
richtlinie (WALDFÖPRL) vorzeitig neu gefasst. 
Die einzelnen Fördermaßnahmen werden Zug 
um Zug im Laufe des Jahres freigegeben. Die 
beiden wichtigsten - weil dringlichsten – Förder-
tatbestände, nämlich die (Wieder-)aufforstung 

und die Borkenkäferbekämpfung sind schon 
seit dem 17. Februar  freigegeben.  

Die wichtigsten Änderungen bei den Wiederauf-
forstungen sind: 
- Bei den Grundfördersätzen (bisher 0,85 

€/Pflanze im Misch- und 1,10 € im Laubbe-
stand) wird nicht mehr zwischen Misch- und 
Laubbestand unterschieden, sondern es 
gibt einheitlich mit 2,50 €/Pflanze mehr als 
doppelt so viel Zuschuss wie bisher. 

- Der zulässige Nadelholzanteil wurde von 
bisher 50 % auf 70 % erhöht. Selbstredend 
muss es sich dabei aber um klimatolerante 
Nadelbaumarten handeln.  

- Die Obergrenze, bis zu der ein Zuschlag für 
Kleinprivatwaldbesitzer (bis zu 10 %) ge-
währt wird, wurde von 2 ha auf 20 ha ange-
hoben. 

- Die Möglichkeit, bewährte, fremdländische 
Baumarten einzubringen, wurde erweitert. 
Besonders experimentierfreudige Waldbe-
sitzer können u. U. sogar einen Praxisan-
bauversuch durchführen. Hierfür gibt es 
nochmals erhöhte Fördersätze. Dafür sind 
aber genau festgelegte Kriterien und auch 
Dokumentationspflichten einzuhalten. 

- Verschiedene Zuschläge wurden erhöht 
bzw. neu eingeführt. Die wichtigsten sind in 
der Tabelle 1 aufgeführt.  

 

http://www.wildtierportal.bayern.de/jagd/241400/index.php
http://www.wildtierportal.bayern.de/jagd/241400/index.php
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Tabelle 1: – Auszug der wichtigsten Grundfördersätze 
und Zuschläge bei der Bestandsbegründung durch 
Pflanzung.  

Der zweite große, schon freigegebene Förder-
komplex ist die insektizidfreie Borkenkäferbe-
kämpfung. In Ermangelung eines niederbayeri-
schen Hochgebirges sei es mir erlaubt, hier 
ausschließlich auf die Borkenkäferbekämpfung 
außerhalb des Schutzwaldes einzugehen. Die 
Fördersätze wurden auch hier tlw. leicht erhöht 
und etwas ausgeweitet, wie in Tabelle 2 zu-
sammengefasst.  

 

Tabelle 2: – Insektizidfreie Borkenkäferbekämpfung au-
ßerhalb des Schutzwaldes. 

Gefördert werden Maßnahmen, die dem Befall 
mit rindenbrütenden Insekten vorbeugen oder 
deren Bekämpfung dienen. Regulär einge-
schlagenes Holz ist allerdings nicht förderfähig. 
Es muss sich um Schadholz, also gebrochenes, 
geworfenes oder vom Käfer befallenes Holz 
handeln. 

Bei aller Freude über die erhöhten Fördersätze 
gibt es leider auch ein paar Wermutstropfen. 
Nach der neuen Richtlinie wird besonderer 
Wert darauf gelegt, dass die Bekämpfung das 
gesamte Schadholz betrifft. Eine (Teil- )  Maß-
nahme ist nur förderfähig, wenn das gesamte 
brutfähige Holz eines Hiebs vom Stock bis zur 
Krone keine Gefahr mehr darstellt. Muss also 
der staatliche Förster bei einer Kontrolle der 
Schadfläche feststellen, dass dort noch die Gip-
fel voller Käfer herumliegen, ohne dass sie ge-
hackt, gemulcht, ausgefahren oder sonst wald-
schutzwirksam behandelt wurden, kann auch 
für Holzmengen, die schon auf den anerkann-
ten sicheren Sammellagerplatz gebracht wur-
den, keine Förderung ausgezahlt werden. 

Ein weiterer Nachteil - wenn auch nur vorüber-
gehender Natur - ist, dass durch die vorzeitige 
Einführung der neuen Förderrichtlinie die wett-
bewerbsrechtliche Genehmigung der EU-
Kommission noch aussteht. Die Förderung 
muss daher auf Basis der sog. De-minimis-
Verordnung abgewickelt werden.  

Bei der Wiederaufforstung heißt das, jeder An-
tragsteller muss ein Formblatt ausfüllen, in dem 
er bestätigt, dass er innerhalb der letzten 3 Jah-
re nicht mehr als 200.000 € nach De-minimis-
Verordnung erhalten hat. Dies dürfte i.d.R. kein 
Problem darstellen. 

Problematischer wird es für die bisher von den 
Waldbauernvereinigungen bzw. Forstbetriebs-
gemeinschaften gestellten Sammelanträge zur 
Borkenkäferbekämpfung. Die forstlichen 
Selbsthilfeeinrichtungen würden natürlich diese 
200.000 € Grenze sehr schnell überschreiten 
und können daher derzeit keine Sammelanträ-
ge nach den neuen Förderrichtlinien stellen.  

Erst, wenn die neuen Richtlinien durch die EU 
notifiziert wurden, können die Forstzusammen-
schlüsse wieder wie bisher zu den neuen För-
dersätzen auch Kleinmengen zusammenfassen 
und Fördergelder weiterleiten. 

Wir hoffen, dass dies bald geschieht, denn wir 
werden die Unterstützung der Försterkollegen 
bei den Forstzusammenschlüssen benötigen, 
um die sich abzeichnende Aufgabe zu stem-
men.  

Die Finanzmittel zur Bekämpfung der Kä-
ferkalamität und für den daraus resultierenden 
Waldumbau wurden also deutlich aufgestockt. 
Jetzt ist der Minimumfaktor das Forstpersonal, 
um die bereitgestellten Mittel schnell und auch 
sinnvoll einzusetzen. Es wird also leider oft et-
was Geduld von den Waldbesitzern gefordert 
sein, bis sie einen Termin beim Förster be-
kommen und manche Maßnahme wird auf spä-
ter verschoben werden müssen. Aber daran 
sind wir ja in Zeiten des Corona Virus mittler-
weile gewöhnt.  

Hubert Hobmaier, AELF Landau a.d.Isar 
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Informationen aus den 

überregional tätigen Ab-

teilung und Fachzentren 

L 3.P – Prüfdienst 
 

Erfahrungen aus den Vor-Ort-Kontrollen 
(VOK) 2019 im Bereich Cross Compliance 
(CC) 
Aus den Vor-Ort-Kontrollen (VOK) des grünen 
CC-Bereichs 2019 ergaben sich hauptsächlich 
im Bereich der Düngeverordnung und der 
Anlagenverordnung Auffälligkeiten. 

Aufgrund der seit Herbst 2018 in Kraft getrete-
nen Ausführungsverordnung zur Düngeverord-
nung wurden sog. „rote Gebiete“ mit besonde-
ren Anforderungen festgelegt. 

Die für die Düngung von roten Feldstücken vor-
geschriebenen jährlichen Nmin-Untersuchungen 
und Untersuchungen der eingesetzten Wirt-
schaftsdünger und Gärreste wurden im Rah-
men der VOK 2019 geprüft, ebenso wie die 
Einhaltung der erhöhten Gewässerabstände bei 
der Düngung, für den Fall, dass bei der Flä-
chenkontrolle Düngungsmaßnahmen erkennbar 
sind (Güllespuren, Mineraldüngerkörner…). 

Da in der VOK 2018 im Bereich der Dünge- und 
Anlagen-Verordnung in Bayern zu viele Bean-
standungen festgestellt worden sind, musste für 
2019 die Kontrollquote in diesen beiden Berei-
chen erhöht werden. Neben den 1.000 bayeri-
schen Betrieben, die regulär nach CC im grü-
nen Bereich zu kontrollieren waren, wurden 
weitere 500 Betriebe gezogen (Nitraterhö-
hungsziehung), die nur hinsichtlich der Dünge- 
und Anlagen-Verordnung kontrolliert werden 
mussten. Davon lagen 81 in unserem Dienst-
gebiet. Auffällig ist, dass v.a. viehstarke Betrie-
be ausgewählt wurden. Von diesen 81 Betrie-
ben wurden bei 38 Betrieben Verstöße festge-
stellt. 

Auch im Jahr 2020 muss diese Kontrollquoten-
erhöhung mit bayernweit 500 zusätzlichen Be-
trieben erneut durchgeführt werden. 

Die Kontrollen werden in Zusammenarbeit mit 
dem Fachzentrum Agrarökologie (FZ L3.2) am 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Straubing bzw. Amberg (zuständig für den 
Landkreis Regensburg) durchgeführt. Das FZ 
hat bei einem Teil dieser Betriebe auch die 
Stoffstrombilanzverordnung und die Wirt-
schaftsdüngerverbringungsverordnung kontrol-
liert, die nicht CC-relevant sind. D.h., Verstöße 
gegen diese beiden Verordnungen haben zwar 
keine Kürzung der Direktzahlungen zur Folge, 
können jedoch ein Bußgeldverfahren nach sich 
ziehen.  

In 2019 wurden bei den 1.500 in Bayern kon-
trollierten Betrieben in 424 Betrieben 922 
Verstöße gegen die Dünge- und Anlagen-
Verordnung festgestellt. Es gab also Betriebe, 
bei denen mehrere Verstöße festgestellt wor-
den sind. Die Verstöße gliedern sich wie folgt: 

- In 243 Betrieben war der 

Nährstoffvergleich (NSV) unvollständig 

bzw. fehlerhaft. 

Der Prüfdienst kontrolliert dabei den NSV, 

der aktuell vorliegen muss. Bei VOK ab 

dem 1. April 2020 ist dies der NSV des 

Jahres 2019 bzw. des Wirtschaftsjahres 

2018/2019. Dabei wird überprüft, ob die 

Tierbestände und die Flächenangaben mit 

den Angaben im betreffenden MFA 

übereinstimmen. Ist im NSV eine Abgabe 

bzw. Aufnahme von Wirtschaftsdüngern 

enthalten, werden die Mengenangaben und 

die Nährstoffgehalte mit den Lieferscheinen 

abgeglichen. Liegen keine aktuellen 

Nährstoffanalysen vor, ist mit den 

Durchschnittsgehalten des Gelben Heftes 

zu rechnen. Vor allem schweinehaltende 

Betriebe sind bei den Tierzahlen durch 

Unstimmigkeiten aufgefallen, oft zu ihren 

Ungunsten. So waren die Ferkel doppelt 
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gerechnet, einmal bei der Zuchtsau incl. 

Ferkel und nochmals als eigene Tiergruppe 

Ferkel. Beim Mastschweine-

Durchschnittsbestand waren die Mastplätze 

angegeben, die jedoch den 

Durchschnittsbestand nur unzureichend 

wiedergeben. Die Unstimmigkeiten konnten 

noch während der Kontrolle beseitigt 

werden, z.B. wenn der Landwirt in die 

Tierarzneimitteldatenbank eingestiegen ist, 

die exakte Halbjahresbestände ausgibt 

oder wenn der Landwirt Ringauswertungen 

über die gehaltenen Zuchtsauen vorlegen 

konnte. In den Fällen, in denen sich die 

Landwirte schlechter gerechnet hatten, 

wurde der fehlerhafte NSV lediglich 

verwarnt (Kürzungssatz 0%).  

Hinweis: Bei der Abgabe des MFA 2020 

gibt der Landwirt im Viehverzeichnis den 

geschätzten Durchschnittsbestand 2020 an 

und überprüft den vorgedruckten 

Durchschnittsbestand 2019. Bei den 

Rindern wird dieser aus der HIT 

übernommen. Bei den sonstigen Tieren 

(z.B. Schweine, Pferde und Schafe) kann 

der Landwirt den Durchschnittsbestand des 

Vorjahres noch an die Realität anpassen. 

Unstimmigkeiten, bei denen sich der 

Landwirt besser gerechnet hatte, wurden 

i.d.R. mit 1 % Kürzungssatz bewertet. Die 

Kollegen vom FZ Agrarökologie 

plausibilisieren zusätzlich, ob die 

Mineraldüngermengen im NSV mit den 

Mengen in der Buchführung 

übereinstimmen. Außerdem werden die 

letzten drei NSV, die vorliegen müssen, 

überprüft. CC-relevant ist jedoch nur eine 

Beanstandung beim letzten NSV. 

Beanstandungen beim vor- und 

vorvorletzten NSV können lediglich ein 

Bußgeld nach sich ziehen. 

Im Rahmen der Überprüfung des NSV wird 

auch der im Durchschnitt der drei letzten 

Düngejahre ermittelte Kontrollwert in 

Kilogramm Stickstoff je Hektar und Jahr 

betrachtet. Bis einschließlich Düngejahr 

2017 durfte dieser max. 60 kg N/ha 

betragen, ab Düngejahr 2018 gilt ein 

Kontrollwert von max. 50 kg N/ha. Der 3-

jährige Durchschnitt darf im NSV 2019 nicht 

mehr als 53 kg N/ha betragen 

((60+50+50)/3 = 53,3 = gerundet 53). Die 

Überschreitung des Kontrollwertes stellt 

noch keinen CC-Verstoß dar. Der 

Prüfdienst muss jedoch diese Betriebe an 

das FZ Agrarökologie am AELF Straubing 

bzw. Amberg weiterleiten. Das FZ 

verpflichtet diese Betriebe zu einer 

Teilnahme an einer Düngeberatung. Erst 

wenn dieser Verpflichtung nicht 

nachgekommen wird, liegt ein CC-Verstoß 

vor, der vom FZ erfasst wird. 

- In 41 Betrieben fehlte der 

Nährstoffvergleich gänzlich, obwohl 

die Betriebe zur Erstellung verpflichtet 

gewesen waren 

- In 235 Betrieben lag die 

Düngebedarfsermittlung (DBE) nicht 

vor bzw. war diese unvollständig oder 

fehlerhaft. Im Rahmen der Kontrolle 

wird die DBE des aktuellen Düngejahres 

hinsichtlich folgender Kriterien überprüft: 

- Ist der N-Bedarfswert bzw. der Ertrag der 
Kultur realistisch angesetzt? Dazu wer-
den die Durchschnittserträge auf Land-
kreisebene, die die LfL im Internet zur 
Berechnung der DBE zur Verfügung 
stellt, verwendet. 

- Ist eine evtl. vorhandene N-
Nachlieferung der Vorfrucht/Zwischen-
frucht berücksichtigt? 

- Sind die Angaben zur im Vorjahr ausge-
brachten organischen Düngung plausi-
bel? 
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- Ist der richtige Nmin-Wert angesetzt? Für 
jede Ackerfrucht, die der Betrieb im roten 
Gebiet anbaut, muss ein aktuelles Nmin- 
oder EUF-Untersuchungsergebnis vor-
handen sein. Die Nmin-Werte der übrigen 
nicht beprobten, roten Ackerflächen sind 
mit dem Simulationsprogramm der LfL 
zu ermitteln. Auch das EDV-Programm 
des LKP ist dazu in der Lage. Die 
Durchschnittswerte auf Regierungsbe-
zirksebene reichen hierfür nicht. 

- In 115 Betrieben war die N-
Obergrenze von 170 kg N/ha über-
schritten. Die Überprüfung erfolgt mit 
den Daten des Vorjahrs (Tierbestand, 
Aufnahme bzw. Abgabe von Wirt-
schaftsdüngern, Flächenausstattung). 
Ein Teil dieser Betriebe hatte zwar Wirt-
schaftsdünger abgegeben, jedoch zu ge-
ringe Mengen. 

- 170 Verstöße wurden im Bereich der 
Festmist- oder Silagelagerstätten 
festgestellt. Dies ist auch dadurch be-
gründet, dass Zwischenlagerungen in 
der Feldflur, die länger als 6 Monate be-
stehen, wie ortsfeste Anlagen angese-
hen werden und somit über eine dichte 
Bodenplatte und eine Jauche- bzw. Si-
ckersaftsammeleinrichtung verfügen 
müssten. 

- 40 Betriebe verfügten über nicht genü-
gend Lagerkapazität für flüssige Wirt-
schaftsdünger oder Festmist. 

- In 12 Betrieben waren noch Gülle- bzw. 
Jauchefässer im Einsatz mit nach oben 
spritzendem Prallteller. 

- Wie in jedem Jahr ist die Mehrzahl der 
Verstöße darin begründet, dass die ge-
forderten Aufzeichnungen (NSV, DBE) 
nicht oder nur unvollständig bzw. nicht 
richtig vorhanden waren. 

- Bei mehreren Erstverstößen gegen die 
Dünge- und Anlagen-Verordnung in ei-
nem Jahr werden die Kürzungssätze je-
doch nicht addiert, sondern es kommt 
der Kürzungssatz des am höchsten be-
werteten Verstoßes zur Anwendung. 
Beispiele hierzu finden sich in der CC-

Broschüre 2020 ab Seite 76 bzw. in der 
Broschüre 2019 ab Seite 77. 
 

Franz Erhard, AELF Landau a.d.Isar 
 
 

L3.1 – Pflanzenbau 
 
Anwenderschutz beim Umgang mit Pflan-
zenschutzmitteln 

Seit dem 01. Mai 2018 hat das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) Risikominderungsmaßnahmen zum Ge-
sundheitsschutz von Anwendern, Personen die 
mit Nachfolgearbeiten beschäftigt sind und un-
beteiligten Dritten (Anwohner, Umstehende und 
Verbraucher) als bußgeldbewehrte Anwen-
dungsbestimmungen erlassen. Diese Anwen-
dungsbestimmungen sind CC-relevant und 
werden im Rahmen von Fachrechtskontrollen 
überprüft. Eine Zulassung von Pflanzenschutz-
mitteln (PSM) ist nur möglich, wenn der An-
wender durch das Tragen einer persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) die Belastung mit 
PSM auf ein vertretbares Maß reduzieren kann. 
Die entsprechenden Auflagen sind der Ge-
brauchsanleitung bzw. dem Sicherheitsdaten-
blatt der PSM zu entnehmen.  

Bei Durchsicht der bestehenden Zulassungen 
im Ackerbau fällt auf, dass bei nahezu allen 
Pflanzenschutzmitteln zugelassene Universal-
Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) vorge-
schrieben sind. Gleiches gilt für Schutzanzüge 
(Pflanzenschutz), die sowohl für das unver-
dünnte PSM, als auch für das anwendungsfer-
tige Mittel vorgeschrieben sind. Auch das Tra-
gen von festem Schuhwerk (z. B Gummistiefel) 
ist bei fast allen PSM vorgeschrieben. Somit 
sollte eine Standardausrüstung beim Anmi-
schen und Einspülen, bei der Ausbringung und 
auch bei der Reinigung aus zugelassenen 
Schutzhandschuhen, einem Schutzanzug und 
festem Schuhwerk bestehen. Außerdem sollte 
das Tragen einer Kappe aus festem Stoff eine 
Selbstverständlichkeit sein. 
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Darüber hinaus ist beim Umgang 
mit unverdünnten PSM bei etwa 
der Hälfte der zugelassenen Pro-
dukte entweder eine Kopfhaube 
mit Gesichtsschutz oder eine dicht 

schließende Schutzbrille gefordert. Zertifizierte 
Schutzkleidung kann mit dem Piktogramm „Er-
lenmeyerkolben mit Blatt“ gekennzeichnet wer-
den.  

Der Schutzanzug kann alternativ 
durch eine zugelassene Ärmel-
schürze ersetzt werden. Diese 
Ärmelschürze bedeckt die Arme, 
den vorderen Teil des Rumpfes 
sowie die Beine des Anwenders. 
Die Ärmelschürze ist gedacht für 
das Ansetzen der Spritzbrühe 
und das Befüllen der Spritze, 
sowie weitere Tätigkeiten au-
ßerhalb der Schlepperkabine. Diese Ärmel-
schürzen, sowie alle anderen Schutzausrüstun-
gen mit geforderten Normen, sind sowohl im 
Fachhandel als auch online erhältlich.  

Neue Regelung zu Schlepperkabinen im 
Pflanzenschutz 

Die Kennzeichnungsauflage SB 199 regelt, bei 
welchen Kabinentypen von Schleppern bzw. 
selbstfahrenden Anwendungsgeräten die per-
sönliche Schutzausrüstung beim Ausbringen 
von Pflanzenschutzmittel durch die Kabine er-
setzt werden kann. Die bisherig möglichen Ka-
binen der Kategorien 3 und 4 wurden für eine 
Übergangszeit von vier Jahren um Kabinen Ka-
tegorie 2 ergänzt. Die Kategorie 2 zeichnet eine 
dicht schließende Kabine mit Klimaanlage so-
wie einer Zuluft-Filterung aus. Bei Traktoren mit 
diesen Kabinenkategorien kann auf das Tragen 
von PSA zum Schutz der Haut und der Augen 
(Schutzanzug, Handschuhe und Schutzbrille) 
beim Ausbringen verzichtet werden. Sobald die 
Schlepperkabine jedoch verlassen wird, z. B. 
zum Wechsel einer Düse, muss die PSA getra-
gen werden. Es wird empfohlen kontaminierte 
PSA außerhalb der Kabine in einem separaten 
Behältnis aufzubewahren. 

Die praktische Pflanzenschutzmittelanwendung 
wird durch diese Regelung erleichtert. Beim 
Befüllen der Spritze und Umgang mit dem un-
verdünnten Mittel ist die persönliche Schutzaus-
rüstung (z.B. Ärmelschürze, Handschuhe, etc.) 
zu tragen. Nachdem das Pflanzenschutzmittel 
eingemischt wurde und die Spritzbrühe fertig 
angesetzt ist, kann die PSA (sofern der Schlep-
per über den Kabinentyp 2 verfügt) abgelegt 
und mit der Ausbringung des Pflanzenschutz-
mittels begonnen werden. Dadurch wird zum 
einen der Anwender vor dem Kontakt mit PSM 
geschützt, die Anwendungsbestimmungen zum 
Anwenderschutz werden eingehalten und eine 
eventuelle Kontamination der Schlepperkabine 
wird verhindert. 
 

Johann Thalhammer und Stefan Brunner,  
AELF Deggendorf 

L3.5 – Rinderzucht 
 
Bullen aus Niederbayern waren am begehr-
testen 

Bei der Auswertung der in Deutschland am 
häufigsten eingesetzten Besamungsbullen für 
das Jahr 2019 sicherte sich der Hornlosbulle 
Mahango Pp*den Spitzenplatz. Mit Votary P*S 
und Hurly nehmen zwei weitere in Niederbay-
ern gezüchtete Bullen die Plätze 2 und 4 bei 
der Rasse Fleckvieh ein.  

 

Der Ausnahmebulle Mahango Pp* hat bereits 
jetzt den Hornloszuchtbereich der Rasse Fleck-
vieh entscheidend geprägt. Seine abgesicher-

Foto: Manulatex 
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ten, hohen und ausgeglichenen Vererbungsleis-
tungen in den Merkmalsbereichen Milch, 
Fleisch, Fitness und Exterieur haben ihn 2019 
zum begehrtesten Besamungsbullen der Rasse 
Fleckvieh und sogar über alle Rassen hinweg 
gemacht. Mit 36.771 Erstbesamungen führt er 
das Feld mit großem Abstand an. Züchter des 
Bullen ist Manfred Feierfeil aus Grub bei Nie-
deraichbach. 

Der 2. Platz ging mit 27.960 Erstbesamungen 
an den ebenfalls natürlich hornlosen Bullen 
Votary P*S, den Spitzenreiter des Vorjahres. 
Aufgrund seiner Abstammung Ruhmreich aus 
Rumgo aus Hochkogl ist der von Walter Bach-
maier aus Lehndobl, Gemeinde Triftern gezüch-
tete Bullen sehr interessant. Überzeugend sind 
seine Zuchtwerte im Exterieurbereich mit Rah-
men 117, Bemuskelung 116, Fundament 108 
und Euter 114. Außerdem fördern die sehr gu-
ten Kalbeergebnisse und damit seine Eignung 
für Kalbinnenbesamungen die Einsatzzahlen. 
Mit 22.264 Erstbesamungen für den Bullen Hur-
ly geht auch Platz 4 an einen in Niederbayern, 
von Georg Moosbauer aus Biberbach, Perles-
reut gezüchteten Bullen. Dieser Outcross-Bulle 
(Hulkor x Sego x Hippo) steht mit einem Ge-
samtzuchtwert von 136 an zweiter Stelle aller 
Nachkommen geprüften Fleckviehbullen. Er 
vererbt den beim Fleckvieh gewünschten Dop-
pelnutzungstyp (Milch und Fleisch) mit besten 
Fitnesseigenschaften sowie sehr guter Funda-
ment- und Eutervererbung. Auch für Kalbinnen-
besamungen ist er bestens geeignet. Ein bes-
serer Zuchtwert bei der Melkbarkeit hätte si-
cherlich noch höhere Einsatzzahlen ergeben. 
 

Josef Tischler, AELF Landshut 

L3.6 – Rinderhaltung 
 
Mehr Tierwohl in der Kombinationshaltung - 
Chance für den Anbindehalter!? 

Die Themen Tierwohl und Nachhaltigkeit wer-
den im Milchsektor immer wichtiger. Im Dienst-
gebiet des Fachzentrums Rinderhaltung (FZ 
L3.6) Pfarrkirchen gibt es bei ca. 50% der 

Milchviehbetriebe, die ganzjährige Anbindehal-
tung betreiben, Handlungsbedarf beim Tier-
wohl. 

Die neuen politischen Rahmenbedingungen 
(u.a. DüngeVO, Gesetz zur Artenvielfalt) verun-
sichern viele Betriebe und verhindern nötige 
Investitionen. Dennoch ist es wichtig, sich mit 
den neuen Rahmenbedingungen u.a. zum 
Thema Tierwohl auseinander zu setzen. Doch 
wie sollen die Betriebe jetzt strategisch vorge-
hen?  

Mit der Definition zur Kombinationshaltung wur-
de im letzten Jahr ein wichtiger Schritt für die 
kleineren Betriebe geschaffen. Die Landwirte 
können sich freiwillig am Kombinationsmodell 
K120 bzw. K90+ (inkl. weitere Tierwohlmaß-
nahmen bei Platzangebot und Ausstattung) be-
teiligen.  

Die nachfolgenden Praxisbeispiele sollen Im-
pulse für die Weiterentwicklung der Betriebe 
geben. Dabei wurde zugrunde gelegt, dass die 
Melkarbeit nach wie vor im bestehenden An-
bindestall stattfindet.  

Die Weidehaltung fördert als besonders tierge-
rechte Form der Milchviehhaltung fitte und vita-
le Kühe und ist beim Verbraucher hoch akzep-
tiert. Jeder Betrieb muss zu Beginn klären, wel-
che Form der Weidehaltung er umsetzen möch-
te oder aufgrund der Flächenausstattung um-
setzen kann. Dabei unterscheidet man zwi-
schen der Vollweide, bei der die Futteraufnah-
me vollständig durch Weidefutter gedeckt wird 
und der Stundenweide, bei der die Weide nur 
als zusätzlicher Auslauf mit Ergänzungsfütte-
rung genutzt wird. Hier werden noch etwa 0,06 
– 0,1 ha pro Kuh benötigt und den Kühen kann 
ein Auslauf gewährt werden, der Tierwohl und 
Gesundheit fördert. Da v.a. das junge Weidefut-
ter einen hohen Eiweißgehalt hat, sollte die Zu-
fütterung mit Kraftfutter im Stall entsprechend 
reduziert werden. Zwischen der Vollweide und 
der Stundenweide sind sämtliche Zwischenfor-
men denkbar. Die Weidehaltung sollte bereits 
mit den Kälbern beginnen. So lernen die Tiere 
die Weidehaltung bereits von klein auf und die 
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Weidefläche muss nicht mehr unbedingt in 
Hofnähe sein. Die Investitionskosten für die 
Weide (u.a. Zaun) belaufen sich auf rd. 180 € 
/Kuh. 

 
Bild 1: Beispiel für Stundenweide 

 
Bild 2: Beispiel für Laufhof mit Liegefläche 
 
Außerdem kann ein Laufhof an den bestehen-
den Anbindestall integriert werden. Dieser kann 
i.d.R. einfach und kostengünstig gestaltet wer-
den. Der Flächenbedarf reicht von 1,5 m2/Kuh 
bis 4,5 m2/Kuh im Ökobetrieb – für einen 20 
Kuh-Betrieb reicht also eine Fläche von 30 m2 
aus. Zu beachten ist jedoch, dass ein Laufhof 
einer baurechtlichen Genehmigung unterliegt 
und die JGS-Auflagen einzuhalten sind. Je at-
traktiver er gestaltet ist, desto besser wird er 
von den Tieren angenommen. Dazu gehören 
eine beheizbare Tränke, eine Heuraufe und 
eine Kuhbürste. Ideal sind auch Außenliege-
plätze, um den Tieren unmittelbar eine Liege-
fläche zur Verfügung zu stellen. Die Höhe der 
Investitionskosten für einen Laufhof mit den 
genannten Ausführungen liegen bei auf rd. 630 

€/Kuh (Bodenplatte mit Bewährung, Leitungen 
für JGS-Anlage, Heuraufe, Tränke, Kuhbürste).  

Einfache Verbesserungen im Anbindestall kön-
nen einerseits im Platzangebot und in der Aus-
stattung liegen. Ein verbesserter Liegekomfort 
kann durch Verlängerung der Standplatzlänge 
auf mind. 1,80 m durch eine Stahlplatte und 
einer Liegematte erfolgen. Eine Einstreu ge-
währleistet einen zusätzlichen Liegekomfort 
und sollte daher selbstverständlich sein.  

 
Bild 3: Anbindestall – Verbesserung im Platzangebot 
 
Empfehlenswert ist auch der Einbau größerer 
Tränkeschalen (20l/min) mit hohem Durchfluss. 
Ventilatoren mit fahrbarem Gestell oder mit 
Klappvorrichtung im Bereich des Futtertisches 
können im Sommer für eine verbesserte Frisch-
luftversorgung und einen gewissen Kühleffekt 
sorgen. Unser Beispielbetrieb investierte rund 
360 €/Kuhplatz für die Maßnahmen zur Verbes-
serung im Anbindestall.  

Die Kosten für Laufhof und erhöhtes Platzan-
gebot ergeben Investitionskosten von knapp 
unter 1.000 €/Kuh. Für einen 20 Kuh-Betrieb 
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ergibt das einen Investitionsbedarf von rd. 
20.000 € und eine Kostenbelastung von rd. 1 
ct/kg Milch (7 % Festkosten, 7.000 kg verkaufte 
Milch). Also durchaus eine rentable Lösung, die 
sich nach 5 Jahren amortisiert hat.  

Ob die Kombinationshaltung mit Weide und 
Laufhof funktioniert, ist wesentlich von der Ein-
stellung der BetriebsleiterInnen zu diesem Sys-
tem abhängig, doch sie kann eine Chance v.a. 
für die kleinen Milchviehbetriebe sein. Beson-
ders das System Weide könnte durch die hohe 
Verbraucherakzeptanz und verbesserte Ver-
marktungsmöglichkeiten eine Renaissance er-
leben. Wichtig ist es, rechtzeitig zu reagieren 
und sich mit dem Thema auseinander zu set-
zen. Nutzen Sie dazu die Beratungsangebote 
und die staatlichen Förderprogramme (EIF-
Förderung und BaySL). Informationen dazu 
erhalten Sie an Ihrem jeweiligen AELF.  

 
Angela Dunst, AELF Pfarrkirchen 

 
Wildrettung – Der Mähknigge 
Die Bestände sind teilweise schon weit entwi-
ckelt und der erste Schnitt kommt bestimmt. Die 
richtige Zeit, um sich um das Thema Wildret-
tung zu kümmern. Gemäß dem Volksbegehren 
zum Artenschutz von 2019 ist es ab 2020 in 
Bayern verboten, Wiesen von außen nach in-
nen zu mähen. Ab sofort müssen also alle 
Grünlandflächen größer als 1 ha (es gilt die 
Flurstückseinteilung laut MFA) von innen nach 
außen gemäht werden (siehe Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: Anmähen und mähen von innen nach au-

ßen, Quelle: ALB Bayern e.V.; S. Thurner und K. Mikschl, 
2019 
 
Die „Mähtechnik“ ist den jeweiligen Flächenver-
hältnissen anzupassen um den Tieren Flucht-

möglichkeiten zu bieten und Wildtiere optimal 
zu schützen. 

Eine weitere Möglichkeit die Fläche zu mähen 
ist in Abbildung 2 zu sehen. Auf der einen Seite 
der Fläche befindet sich eine Straße. Da die 
Tiere voraussichtlich in Richtung der roten Pfei-
le (Wald) flüchten, sollte auch in dieser Rich-
tung hin gemäht werden.  

Noch besser wäre es, das Anmähen der Flä-
chen (Vorgewende) bereits am Tag vor der ei-
gentlichen Mahd vorzunehmen, weil die Wildtie-
re im Optimalfall vergrämt werden. Das Vorge-
wende darf also weiterhin „normal“ gemäht 
werden, das restliche Mähen muss nach außen 
hin erfolgen. Für stark hängige Flächen gibt es 
Ausnahmen, wobei die Mindestneigung derzeit 
noch nicht geklärt ist. 

 
Abbildung 2: Mahd von einer Seite zur anderen mit Be-

achtung der Fluchtrichtung der Tiere (rote Pfeile von der 
Straße weg in Richtung Wald).  

 
Auch weiterhin muss vor der Mahd der jeweils 
zuständige Jäger informiert werden. Mit diesem 
ist auch das Thema Nottötung abzuklären, falls 
trotz aller Vorsicht ein Tier verletzt werden soll-
te. Dann ist die erste Wildrettungsmaßnahme 
zu ergreifen. Hier gibt es mehrere Möglichkei-
ten: 
- Absuchen der Flächen und Wildtiere sichern 

oder aus der Fläche bringen 

- Vergrämen und Vertreiben der Tiere (z.B. 

durch Begehen der Flächen, aufgestellte 

Scheuchen) 

- Passenden Schnittzeitpunkt wählen, z.B.: 
Früher erster Schnitt (noch wenige/keine 
Kitze sind gesetzt) oder später 2. Schnitt 
(Kitze ducken sich nicht mehr weg, sondern 
laufen davon). 
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Welche der Maßnahmen die beste ist, kann 
bisher aus Versuchszahlen nicht gesagt wer-
den. Sollte trotz aller Vorsicht ein Wildtier ins 
Mähwerk kommen, so ist es vorgeschrieben die 
Mahd zu unterbrechen und eine weitere Wild-
rettungsmaßnahme zu ergreifen. Dies könnte 
z.B. der Einsatz von akustischen Wildrettern 
sein (am Mähwerk montiert). Bei diesen sollte 
beachtet werden, dass wahrscheinlich die 
Fahrgeschwindigkeit reduziert werden muss, 
damit es was bringt. Sollte auch dann wieder 
ein Tier erwischt werden, ist erneut eine zusätz-
liche Maßnahme zu ergreifen. 

Wichtig: Das Mähen von innen nach außen ist 
nicht nur beim (gefährlichen) ersten Schnitt, 
sondern bei allen Schnitten vorgeschrieben. 

Sollten die Mäharbeiten an Dritte übergeben 
werden, so ist trotzdem der Landwirt für die 
Wildrettung verantwortlich.  

Nutzen Sie die Zeit bis zum ersten Schnitt um 
mit dem Mäher zu reden und geeignete Maß-
nahmen zu überlegen, wie etwa der Anschaf-
fung von akustischen Wildrettern (als weitere 
Maßnahme oder im Einsatz von Anfang an).  

Egal wie, es sollte alles getan werden um so 
wenig wie möglich Tiere zu verletzten oder zu 
töten. Dies birgt auch immer die Gefahr der 
„Futterverschmutzung“ und schadet dem Anse-
hen der Landwirtschaft! 

Der vollständige Mähknigge der LfL kann online 
eingesehen werden unter: 
https://www.lfl.bayern.de/ilt/pflanzenbau/gruenla
nd/224467/index.php 

 

Florian Scharf, AELF Pfarrkirchen 
 

Die Kuh und das Klima – Strategien zur 
Minderung der Ammoniakemissionen 

Immer stärker wird heute in der Lebensmittel-
produktion auf die Umwelt- und Klimaeffekte 
geachtet. Neben CO2 und Methan ist hier auch 
Ammoniak im Fokus der Betrachtung. Gemäß 
der europäischen NEC-Richtlinie müssen die 

Ammoniakemissionen in Deutschland bis zum 
Jahr 2030 um 29 % gegenüber dem Jahr 2005 
reduziert werden. Das entspricht einer maximal 
zulässigen Obergrenze der Ammoniakemissio-
nen von 454.000 t pro Jahr. Zum Vergleich: in 
den vergangenen Jahren wurden jährlich etwa 
650.000 t Ammoniak emittiert. Rund 95 % der 
gesamten Ammoniakemissionen stammen aus 
der Landwirtschaft. Etwa 43 % davon entfallen 
auf die Rinderhaltung – davon entstehen ca. 
2/3 bei der Lagerung und Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern und 1/3 im Stall.  

Noch scheint das Jahr 2030 weit weg, doch um 
gut auf die Forderungen der NEC-Richtlinie 
vorbereitet zu sein, werden neben der boden-
nahen Gülleausbringung auch im Stall Anpas-
sungen nötig sein. Umfangreiche Forschung 
fand dazu bereits schwerpunktmäßig in den 
Niederlanden und Dänemark statt, doch auch 
unter deutschen Bedingungen sind weitere For-
schungsarbeiten erforderlich. Praxisversuche in 
Baden Württemberg untersuchen derzeit die 
Emissionen unterschiedlicher Stallbaulösungen.  

Welche Einsparungen sind in der Rinderhaltung 
möglich? Die Hauptquellen von Ammoni-
akemissionen im Milchviehstall sind die Laufflä-
chen. Ammoniak entsteht, wenn das Enzym 
Urease aus dem Kot den Harnstoff aus dem 
Harn in Ammoniak und CO2 spaltet. Dieser 
Prozess wird durch höhere Temperaturen und 
höhere pH-Werte beschleunigt. Für den Milch-
viehstall gilt ganz grundsätzlich, dass mit zu-
nehmender Fläche (potentiell verschmutzte 
Lauffläche) auch die Ammoniakemissionen 
steigen. Die Emissionsminderung steht damit 
erstmal im Konflikt zum Tierwohl und der For-
derung nach mehr Stallfläche pro Tier – ein 
Zielkonflikt, der durch effektive Maßnahmen zur 
Emissionsminderung gelöst werden muss.  

Wirksame Möglichkeiten zur Reduktion der 
Ammoniakemissionen im Stall sind all jene, die 
eine möglichst schnelle Trennung von Kot und 
Harn ermöglichen, die Laufflächen trocken hal-
ten oder den Prozess der Ammoniakbildung 
verlangsamen. Hierzu gehört u.a.:  

https://www.lfl.bayern.de/ilt/pflanzenbau/gruenland/224467/index.php
https://www.lfl.bayern.de/ilt/pflanzenbau/gruenland/224467/index.php
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- Bodengestaltung: Laufgangbeläge mit Ril-
lenstruktur oder dachförmigem Gefälle leiten 
den Harn ab. Sie werden i.d.R. mit einem 
Kammschieber entmistet und können nach-
gerüstet werden. Ihr Minderungspotential 
liegt in Untersuchungen aus den Niederlan-
den bei 40 – 60 %. Bei Spaltenböden wur-
den verschließbare Klappen getestet, die 
zwar die Emissionen reduzieren, jedoch den 
Belastungen der Praxis nicht standhalten. 
Für planbefestigte Böden wird außerdem ein 
Quergefälle von mind. 3 % zur Harnsammel-
rinne empfohlen  

- Angehobene Fressstände: Laufflächen 
sollten möglichst trocken und sauber gehal-
ten werden. Da etwa 70 % der Ausschei-
dungen am Fressplatz anfallen, ermöglichen 
erhöhte Fressstände eine höhere Entmis-
tungsfrequenz und reduzieren die ver-
schmutzte Fläche am Fressgitter. Ggf. kann 
das Anfeuchten der Laufflächen zu einer 
besseren Reinigung beitragen.  

- Ureaseinhibitoren und Säureeinsatz: 
Ureaseinhibitoren hemmen die Umwandlung 
des Harnstoffs zu Ammoniak und weisen in 
bisherigen Studien auf ein Minderungspo-
tential von 40 – 50 % hin. Für den breiten 
Praxiseinsatz sind jedoch weiterführende 
Untersuchungen notwendig. Auch die An-
säuerung der Gülle in Stall und Lager auf 
einen pH < 6 reduziert die Bildung von Am-
moniak. Bei diesem Verfahren sind jedoch 
zahlreiche Fragen, z.B. der Arbeitssicherheit 
(Umgang mit Säure), der Haltbarkeit der 
Baustoffe sowie damit verbundene rechtli-
che Konsequenzen (baurechtliche Zulas-
sung, etc.), bisher ungeklärt.  

- Weide: die natürlichste Variante, um Kot 
und Harn effektiv zu trennen, mit einem ho-
hen Maß an Tierwohl. Bei einer Weidedauer 
von mind. 6 Stunden und 180 Weidetagen 
nimmt das KTBL derzeit ein Minderungspo-
tential von 15 % an. Um diesen Effekt zu er-
reichen, ist es jedoch wichtig, dass der Stall 
während der Weidezeit gereinigt wird, da ein 
verschmutzter Stallboden sonst weiter emit-
tiert. 

Laufhöfe, die als besonders tiergerecht gelten, 
sind zumindest aus Emissionssicht weniger 
günstig zu bewerten, v.a. weil sie oft schwerer 
zu reinigen sind und Sonne und Wind unge-
schützt ausgesetzt sind. Damit sie auch nach 
dem Jahr 2030 dem Tierwohl zugutekommen, 
sollten bei einem Neubau fortan ein paar Dinge 
beachtet werden. Für eine trockene und saube-
re Oberfläche sollte die Lauffläche geneigt sein 
(Harnsammelrinne) und laufend entmistet wer-
den. Um die Verschmutzung geringer zu halten 
ist es zudem ratsam, nur im Stall zu füttern. 
Vorteilhaft ist es außerdem, eine direkte Son-
neneinstrahlung zu vermeiden, z.B. durch eine 
Teilüberdachung oder Bäume. Innenliegende 
Laufhöfe sind hier beispielsweise günstig.  

Aus Sicht des Tierwohls bleibt es unumstritten 
und alternativlos, den Tieren mehr Flächen zur 
Verfügung zu stellen und auch Laufhöfe sind 
und bleiben sinnvoll. Geeignete Maßnahmen, 
dies auch mit dem Klimaschutz in Einklang zu 
bringen, müssen noch weiterentwickelt werden 
und zur Praxisreife gebracht werden. Auch für 
die baurechtliche Anerkennung der Emissions-
minderung sind in Deutschland weitere Unter-
suchungen notwendig. Als positive Nebeneffek-
te sind neben dem Klimaschutz zudem eine 
höhere Klauengesundheit und ein verbessertes 
Stallklima zu erwarten, was nicht zuletzt den 
Kühen zugutekommt.  
 

Christina Nadler, AELF Pfarrkirchen 

L3.7 – Schweinezucht und –haltung  
 
Förderung von Isoflurangeräten zur Ferkel-
kastration 

Ferkelerzeuger können seit Anfang Februar 
entsprechende Förderanträge stellen. Die An-
schaffung solcher Geräte, die von mehreren 
Herstellern angeboten werden sollen, wird mit 
bis zu 60 Prozent der Gerätekosten, bzw. ma-
ximal mit bis zu 5.000 Euro je Unternehmen 
gefördert. 
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Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zu-
wendung besteht nicht. Die Anträge werden 
nach Eingangsdatum geprüft und bewilligt, 
bis die verfügbaren Haushaltsmittel er-
schöpft sind (Windhundverfahren). Es ist ein 
zweistufiges Antragsverfahren. Die erste An-
tragsstufe endet am 01. Juli 2020, die Frist der 
zweiten Antragsstufe endet am 01. September 
2020. 
Mit nachstehendem Link kann die Richtlinie zur 
Förderung der Anschaffung von Narkosegerä-
ten auf den Seiten der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung (BLE) aufgerufen wer-
wer-
den:https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/F
oerderungen-
Auf-
traege/Bundesprogramm_Ferkelnarkose/Bunde
sprogramm_Ferkelnarkose_node.html  

Anträge können online unter 
www.ble.de/ferkelnarkose, sowie postalisch bei 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE), Referat 524, Deichmanns Aue 
29 in 53179 Bonn gestellt werden. Entspre-
chende Antragsformulare und die Liste der för-
derfähigen Narkosegeräte sind unter dem 
nachstehenden Link zu finden: 
www.ble.de/ferkelnarkose  

Sachkunde für Isoflurangeräte 

Die Ferkelbetäubungssachkundeverordnung 
(FerkBetSachkV) erlaubt es den Landwirten, 
die Inhalationsnarkose mit Isofluran nach einem 
Lehrgang und einer Prüfung selbst durchzufüh-
ren. Für Bayern ist angedacht, an den Fachzen-
tren für Schweinezucht und –haltung der Ämter 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, so-
wie an den Einrichtungen in Schwarzenau, 
Kringell und Triesdorf Möglichkeiten zum Erlan-
gen des Sachkundenachweises nach FerkBet-
SachkV zur Kastration unter Isoflurannarkose 
zu schaffen. Wenn möglich, sollten die Schu-
lungen noch im ersten Halbjahr 2020 starten. 
Sobald Schulungen angeboten werden können, 
werden die Termine dafür online und über 
Printmedien veröffentlicht. 

Einzelbetriebliche Investitionsförderung mit 
dem Agrarinvestitionsförderprogramm 
(AFP) 

Es werden nur noch Stallbaumaßnahmen nach 
den Vorgaben für besonders tiergerechte Hal-
tung (btH) = Premiumförderung gefördert. Eine 
Hauptanforderung ist u. a. den Tieren 20 % 
mehr Platz zur Verfügung zu stellen, als durch 
die gesetzliche Mindestvorgabe nach der Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung gefordert 
ist. 

Zuschusshöhe: 
Die Zuschusshöhe beträgt für Investitionen in 
der Ferkelerzeugung bis zu 35 Prozent und in 
der Mastschweinehaltung bis zu 25 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. Diese sind auf 
800.000 € je Zuwendungsempfänger und bei 
Betriebszusammenschlüssen auf 1,6 Mio. € 
gedeckelt. 
Der Tierbesatz des antragstellenden Unter-
nehmens darf nach Durchführung der Investiti-
on einen Wert von 2,0 GV/ha LF nach Mehr-
fachantrag nicht übersteigen. Innerhalb der 
Zweckbindungsfrist – bei Bauten in der Regel 
12 Jahre - muss die Flächengebundenheit 
nachgewiesen werden. Zur Berechnung dieser 
2,0-GV-Grenze werden die Tierzahl und die LF 
des Vorjahres auf Grundlage des entsprechen-
den Mehrfachantrags verwendet. Zum Errei-
chen der 2,0 GV/ha LF dürfen auch Gülleab-
nahmeverträge herangezogen werden. 
Güllelager: 
Lagerräume für Wirtschaftsdünger (z. B. Gülle-
gruben), die nicht im direkten Zusammenhang 
mit einem zur Förderung beantragten Gebäude 
der Tierhaltung stehen, sind von der Förderung 
ausgeschlossen! Ansonsten gilt, dass die be-
triebliche Güllelagerkapazität für eine Lager-
dauer von mehr als neun Monaten für den Ge-
samtbestand an Tieren im ZIEL ausreichen 
muss und die geförderten Güllegruben müssen 
über eine bauliche Abdeckung verfügen. Be-
stehende Lagerstätten für Wirtschaftsdünger in 
Wirtschaftsgebäuden (z.B. Güllekeller) werden 
anerkannt, wenn sie der Definition gemäß LMS 
G4-7271-1/684 entsprechen. Gülleabnahme-
verträge oder die Pacht/Miete von Güllegruben 

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Bundesprogramm_Ferkelnarkose/Bundesprogramm_Ferkelnarkose_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Bundesprogramm_Ferkelnarkose/Bundesprogramm_Ferkelnarkose_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Bundesprogramm_Ferkelnarkose/Bundesprogramm_Ferkelnarkose_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Bundesprogramm_Ferkelnarkose/Bundesprogramm_Ferkelnarkose_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Bundesprogramm_Ferkelnarkose/Bundesprogramm_Ferkelnarkose_node.html
http://www.ble.de/ferkelnarkose
http://www.ble.de/ferkelnarkose
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werden bei der Lagerdauerberechnung nicht 
akzeptiert. 
 
Bayerisches Sonderprogramm Landwirt-
schaft (BaySL) 

Mit dem BaySL können in der Schweinehaltung 
Investitionen zur Nährstoffreduzierung durch 
den Einbau von Multiphasenfütterungsanlagen 
gefördert werden. Dafür ist ein Zuschuss von 
bis zu 25 % auf maximal 50.000 € förderfähige 
Ausgaben möglich. Die Anlage muss mindes-
tens drei verschiedene Rationen verabreichen 
können. Ersatzinvestitionen sind nicht förderfä-
hig. 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
(TierSchNutztV) 

Derzeit wird die Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung novelliert. Sofern sich nach Ab-
schluss dieser Novellierung andere Vorgaben, 
z. B. Mindestflächenvorgaben für die Tierhal-
tung ergeben, so müssen diese dann eingehal-
ten werden. 
Die dargestellten Informationen stellen nur ei-
nen Bruchteil der neuen AFP-Fördervorgaben 
dar. Weitere Auskünfte zur Investitionsförde-
rung in der Schweinehaltung geben unter den 
nachfolgenden  

Jens Reimer 0871 603-1301,  
Maria Hager 0871 603-1306,  

Max Hofinger 0871 603- 1307,  
Franz Murr 0871 603-1309,  

AELF Landshut 

 

Lehrfahrt für Schweinehalter nach Baden-
Württemberg 

Die Fachzentren für Schweinezucht und –
haltung Landshut und Schwandorf bieten 2020 
eine Lehrfahrt in das benachbarte Bundesland 
an. Es werden Ferkelerzeuger- und Mastbetrie-
be mit verschiedenen Stallsystemen mit Au-
ßenklimareizen, teilweise planbefestigten Flä-
chen und unterschiedlicher Einstreuintensität 
besichtigt. Es handelt sich in erster Linie um 

Betriebe, die an unterschiedlichen Vermark-
tungsprogrammen für höhere Tierwohlstan-
dards teilnehmen (z.B. Edeka Hofglück, Neu-
land, Bäuerliche Erzeugergemeinschaft 
Schwäbisch Hall) 
 
Es ist eine zweitägige Fahrt mit dem Besuch 
von drei bis vier Betrieben, sowie ein Abend-
programm mit Kurzvorträgen und Diskussions-
runde zum Thema Tierwohlställe geplant. 
 
Der Termin ist der 23. und 24. Juni 2020. 
 
Die Fahrt findet nur unter der Voraussetzung 
statt, dass sich die momentane Corona-
Situation bis dahin wieder entschärft hat. 
 
Interessenten werden gebeten sich frühzeitig 
telefonisch oder per Email anzumelden. 
Ansprechpartner am Fachzentrum für Schwei-
nezucht und –haltung Landshut: 
Max Hofinger 
Tel. 0871/603-1307 
maximilian.hofinger@aelf-la.bayern.de 

 
L3.10 – Ernährung/Gemeinschaftsverpfle-
gung Niederbayern 
 
RegioVerpflegung – online Vernetzen mit 
der Gemeinschaftsverpflegung 
 
Das neue Online-Portal „RegioVerpflegung“ 
(www.regio-verpflegung.bayern) vernetzt baye-
rische Erzeuger, Verarbeiter und Händler mit 
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung. 
Damit wird die Palette der bereits bestehenden 
Plattformen „Regionales Bayern“ 
(www.regionales-bayern.de) und „Wirt sucht 
Bauer“ (www.wirt-sucht-bauer.de) abgerundet. 
„Regionales Bayern“ richtet sich an den Ver-
braucher, während „Wirt sucht Bauer“ den klas-
sischen Gastronom anspricht. „RegioVerpfle-
gung“ berücksichtigt nun speziell die Bedürfnis-
se von Kantinen und Großküchen, vom Kinder-
garten bis zur Senioreneinrichtung. Der Name 
RegioVerpflegung beinhaltet, dass nur bayeri-
sche Produkte in das Portal aufgenommen 
werden.  

mailto:maximilian.hofinger@aelf-la.bayern.de
http://www.regionales-bayern.de/
http://www.wirt-sucht-bauer.de/
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Alle drei Plattformen funktionieren nach dem 
gleichen Prinzip. Der Landwirt legt auf der 
Homepage sein Profil an und stellt seine Pro-
dukte ein. Zusätzlich können Bilder, Zertifizie-
rungen, Liefergebiete, Kontaktdaten und weite-
re Informationen hinterlegt werden. Mit nur ei-
ner Anmeldung besteht die Möglichkeit, sich 
gleichzeitig auf allen drei Plattformen zur prä-
sentieren! Verbraucher, Gastronomen und Kü-
chenleiter der Gemeinschaftsverpflegung kön-
nen gezielt nach passgenauen Angeboten fil-
tern. Umgekehrt können Sie als Erzeuger und 
Verarbeiter aktiv nach Partnern in der Gastro-
nomie und Gemeinschaftsverpflegung suchen 
und mit diesen einfach in Kontakt treten. Dar-
aus können sich gewinnbringende neue Ge-
schäftsbeziehungen ergeben. 

Gerade die Gemeinschaftsverpflegung ist mit 
rund 1,8 Millionen Mittagessen täglich in Bayern 
ein interessanter Geschäftspartner für regionale 
Erzeuger und Verarbeiter. Die neue Plattform 
„RegioVerpflegung“ wird im März 2020 online 
gehen. Nutzen Sie die kostenlose Gelegenheit, 
Ihre Produkte anzubieten und neue Geschäfts-
felder zu entdecken! 

Nähere Informationen bei Daniela Veigl, Kom-
petenzzentrum für Ernährung (KErn), Abteilung 
Ernährungswirtschaft und Produktion, Kulm-
bach 

Workshop Ernährungstherapie bei Typ-2-
Diabetes – Is(s)t im Alter alles anders? 

In einem Diabetes-Workshop erläuterte Diäto-
loge und Diabetesberater Helmut Nussbaumer 
die aktuellen Ernährungsempfehlungen für älte-
re Typ-2-Diabetiker. Vor 35 Küchenleitern und  
-innen vorwiegend aus Senioreneinrichtungen 
referierte er über die Flüssigkeitsversorgung 
des Diabetikers und nahm Stellung zu altertüm-
lichen Verboten. Ebenso gab er umfassend 
Auskunft über Wechselwirkungen von gängigen 
Diabetesmedikamenten und verzehrten Le-
bensmitteln.  

Im Praxisteil des Workshops stellte Helmut 
Nussbaumer Fallbeispiele vor, ging auf eine 
diabetesfreundliche Speiseplangestaltung ein 

und zeigte Möglichkeiten auf, süße und pikante 
Snacks ganz ohne blutzuckersteigernde Wir-
kung zu gestalten. Seine Kenntnisse und Erfah-
rungen als Koch kamen ihm dabei zugute. Bei 
der Herstellung der Zwischenmahlzeiten konn-
ten die Teilnehmer dem Referenten über die 
Schulter schauen und es durfte natürlich auch 
verkostet werden. 

 

 

Koch und Diabetesberater Helmut Nussbaumer bei der 

Zubereitung von Muffins mit Leinmehl und dem Zucker-
Austauschstoff Erythrit. 

Dorothee Trauzettel, AELF Landshut 
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Neue Telefonnummern ab voraussichtlich 24. April 2020
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