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Grußwort
Liebe Mitglieder,
„denkwürdig“ und „historisch“ sind Begriffe, die zurzeit häufig
gebraucht werden. Die weltweite Corona-Pandemie hat uns
seit Wochen und noch auf unbestimmte Zeit fest im Griff.
In einer „historischen“ Sitzung beschließt der Bundestag ein
Hilfspaket in nie dagewesener Höhe, Ministerpräsident Söder
spricht im Zusammenhang mit der Corona-Krise von einer
„historischen Aufgabe“, in Kreis- und Stadträten werden
Millionen-Haushalte in „denkwürdigen“ 15-Minuten-Sitzungen
verabschiedet.
Und doch: Mag das Virus das gesellschaftliche Leben noch so stark einschränken und die Wirtschaft massiv schwächen - die Arbeit in der Landwirtschaft wird und muss weitergehen. Die Frühjahrsaussaat ist in vollem Gange,
Felder und Wiesen werden gedüngt, Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt
und im Gemüseanbau stehen bereits die ersten Erntearbeiten an. Ein Riesenproblem ist der Ersatz der durch die Ausreisebeschränkungen fehlenden Saisonarbeiter. Hilfreiche Initiativen sind Internet-Plattformen, die Betriebe und
potenzielle Erntehelfer zusammenbringen sollen, z. B. www.daslandhilft.de
und www.saisonarbeit-in-deutschland.de.
Denkwürdig sind auch das Tempo und die Umstände, mit dem die Verschärfung der Düngeverordnung kürzlich im Bundesrat beschlossen wurde. Die zusätzlichen Auflagen für die neu abzugrenzenden Roten Gebiete sollen ab Januar 2021 greifen. Einzelheiten sind im Beitrag ab S. 21 nachzulesen. Hätten
die Ausgangsbeschränkungen nicht Demonstrationen der Landwirte verhindert, wäre die Verabschiedung sicher nicht so „geräuschlos“ über die Bühne
gegangen.
Wie alle Schulen war auch unsere Landwirtschaftsschule von den Schulschließungen betroffen. Wir konnten den Unterrichtsbetrieb und die Prüfungen
sowohl in der Hauswirtschaft als auch in der Landwirtschaft noch abschließen,
mussten aber auf eine Abschlussfeier im festlichen Rahmen verzichten. Schade - unsere Absolventinnen und Absolventen hätten eine schöne Feier und
eine öffentliche Würdigung verdient gehabt!
Bei allen Schwierigkeiten, mit denen die Landwirtschaft derzeit zu kämpfen
hat, führt uns die Coronakrise doch wieder eindrücklich vor Augen: Das
Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
Ihr
Josef Groß
Geschäftsführer des Kreisverbandes Straubing-Bogen
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Digitalisierung
Coronakrise beschleunigt den Wandel
Die Digitalisierung ist schon seit Jahren ein Megatrend und die Branche
„Landwirtschaft“ zählt zu den Vorreitern. Auf dem Acker sind GPS-gesteuerte
Spurlenksysteme weit verbreitet, Melkroboter haben Einzug in moderne
Milchviehställe gehalten und in der Büroarbeit sind online-Verfahren wie
Mehrfachantrag online nicht mehr wegzudenken.
Ausgelöst durch die Coronakrise haben viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer
die Vorzüge des Homeoffice entdeckt, auch solche, die zuvor noch Vorbehalte
hatten. Ebenso ist die öffentliche Verwaltung auf diesen Zug aufgesprungen
und lässt einen Teil der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Vor allem die
oft mangelhafte Internetqualität, fehlende technische Ausstattung oder
Datenschutzanforderungen verhindern eine noch stärkere Verbreitung.
Auch am AELF Straubing arbeitet inzwischen ein Teil der Mitarbeiter zumindest zeitweise - im Homeoffice. Positiver Nebeneffekt in der derzeitigen
Situation ist, dass die Arbeitsfähigkeit der Behörde sichergestellt ist, auch
wenn sich ein Teil der Mitarbeiter in Quarantäne begeben müsste. Vieles ist
möglich. Erstmals wurden am Amt Bewerbungsgespräche mittels Skype
geführt - und das Experiment ist gelungen.
Die Schulen sind durch die mehrwöchige Schulschließung in Zugzwang
geraten. Sie unternehmen große Anstrengungen, um den ausgefallenen
Unterricht zumindest teilweise durch einen virtuellen Unterricht zu ersetzen. Es
ist zu erwarten, dass aus den jetzt gemachten Erfahrungen Schlüsse gezogen
werden und die Digitalisierung in den Schulen einen deutlichen Schub
erfahren wird.
Interessant ist auch, wie flexibel viele andere Bildungsanbieter reagieren.
Volkshochschulen ersetzen Präsenzkurse durch online-Kurse, C.A.R.M.E.N.
bietet eine Webkonferenz an und auch andere Anbieter setzen auf Webinare
statt auf Seminare. An der Landwirtschaftsschule werden wir einige abgesagte
Sommersemesterschultage durch praxisorientierte Arbeitsaufträge ersetzen,
die den Studierenden auf der Schul-Cloud zugänglich gemacht werden.
Im privaten Bereich werden Internet, Smartphone & Co. für alle Altersgruppen
noch selbstverständlicher als sie es jetzt schon sind. Kommunikation mit
sozialen Medien, Näh- und Kochanleitungen aus youtube,
SkypeKonferenzen mit Familienangehörigen und Freunden – Corona wird vieles
verändern. Ein Trend, der durchaus kritisch zu sehen ist, ist der zunehmende
online-Einkauf von Lebensmitteln. Es bleibt zu hoffen, dass sich in den NachCorona-Zeiten doch die Wertschätzung für die Landwirte und Verarbeiter vor
Ort wieder durchsetzt und der regionale Einkauf von Lebensmitteln bevorzugt
wird.
Josef Groß
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vlf-Rückblick
Hauptversammlung
Neben den Regularien stand das Hauptreferat von Josef Epp aus Bad Grönenbach im Mittelpunkt. Der Religionspädagoge, Klinikseelsorger und Buchautor hinterließ mit seinem Vortrag „Mich schützen und stärken – die inneren
Kräfte beachten“ einen starken Eindruck beim Publikum.
Er zeigte anhand vieler Beispiele – auch aus seinem eigenen Leben – auf, wie
uns eine Vielzahl beruflicher und privater Anforderungen immer wieder an die
persönlichen Grenzen heranführt und sie uns zum Teil überschreiten lässt.
Eine grundlegende Achtsamkeit für wichtige Kraftquellen des Lebens könne
uns helfen, den Gefährdungen durch Überforderung und Stress zu begegnen.
Mit dem silbernen Verbandsabzeichen wurde Wolfgang Obermaier, Verwalter
am Klostergut Mallersdorf, ausgezeichnet. In seiner Laudation hob vlf-Landesvorsitzender Hans Koller vor allem das große Engagement Obermeiers bei
der Ausbildung des Berufsnachwuchses hervor.
Ein besonderes Highlight war die Preisverleihung zum vlf-Fotowettbewerb, zu
dem viele Teilnehmer und auch die komplette Jury erschienen waren (siehe
nächster Beitrag).
Fotowettbewerb „Artenvielfalt in der Landwirtschaft“
Mit mehr als 100 Einsendungen war der Fotowettbewerb ein voller Erfolg.
Klasse Nahaufnahmen von Tieren und Pflanzen sowie eindrucksvolle Landschaftsbilder zeigten die ganze Vielfalt der niederbayerischen Agrarlandschaft
auf. Die Jury, bestehend aus Arno Freudenstein, Elisabeth Ammer und Benno
Voit, traf zunächst eine Vorauswahl von 30 Bildern, mit denen eine Ausstellung gestaltet wurde. Eine schwere Entscheidung war es, daraus dann die drei
Siegerfotos zu küren.

1.Sieger (Ralph Sturm)

2.Platz (Marianne Eisenreich)

3.Platz (Romy Höninger)

Ball der Landwirtschaft
Auf dem Höhepunkt der Faschingssaison sorgte der gemeinsame Ball von vlf
und BBV im Nepomuksaal des Landgasthofes Reisinger für ein tolles Ballvergnügen. Abwechslungsreiche Tanzmusik von Larifari & Johanna, Kulinarisches vom Reisingerwirt und eine spannende Verlosung ließen den Abend wie
im Flug vergehen. Hauptpreis der Tombola war eine mehrtägige Reise nach
Berlin, spendiert von MdB Alois Rainer.
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Klassentreffen und Mitgliederehrung
„Schee war’s“ – ein Satz, der oft zu hören war, als sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des diesjährigen Klassentreffens verabschiedeten. Bei Kaffee
und Kuchen im Speisesaal der Landwirtschaftsschule gab‘s ja auch viel zu erzählen – hatten sich doch viele „Ehemalige“ lang nicht mehr gesehen oder gar
ganz aus den Augen verloren. Beliebter „Ratsch-Treffpunkt“ waren die Stellwände, an denen die alten Klassenfotos zu bestaunen waren oder auch die
Fotoausstellung „Artenvielfalt in der Landwirtschaft“ im Foyer des Schulgebäudes. Zu Beginn hatte vlf-Vorsitzender Josef Peringer die Gäste begrüßt,
Geschäftsführer und Schulleiter Josef Groß ließ die Schulgeschichte wiederaufleben und berichtete über aktuelle Entwicklungen an Amt und Schule. Für
ihre Treue zum Verband wurden die „25-jährigen“ und die „50-jährigen“ mit Urkunden und Abzeichen geehrt.
.

Absolventen des Abschlussjahrgangs 1970 an den Schulstandorten Straubing und Mitterfels

Absolventen des Abschlussjahrgangs 1995 am Schulstandort
Straubing
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Veranstaltungen
 Dreiländerfahrt „Österreich, Schweiz und Liechtenstein“
Eine viertägige Busreise mit abwechslungsreichem Fach- und Kulturprogramm ist vom 14. – 17. Juni 2020 geplant. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses stand noch nicht fest, ob die Fahrt aufgrund der Reisebeschränkungen wegen der Corona-Situation stattfinden kann. Die
Fahrt ist noch nicht ausgebucht. Infos und Anmeldung an der vlf-Geschäftsstelle (Tel.: 09421 8006-504). Das Programm kann unter
www.vlf-bayern.de heruntergeladen werden.
 Tag der Artenvielfalt am 18. Juli 2020 in Gänsdorf
Auf dem Modellgebiet der bayerischen Wildlebensraumberatung, das
sich inmitten der großflächigen Photovoltaikanlage der Firma Krinner
befindet, dreht sich bei dieser Großveranstaltung alles um das Thema
Artenvielfalt. Mehr als 20 Verbände, Firmen und Organisationen stellen
ein buntes Programm mit Informationen, Praxisvorführungen und Mitmachaktionen für Kinder zusammen. Verpflegung und Rastmöglichkeit
gibt es in einem großen Veranstaltungszelt. Veranstalter ist das AELF
Straubing. Weitere Hinweise gibt es in Kürze auf der Homepage des
AELF Straubing und in der Tagespresse.
 Almwanderung
Die traditionelle Herbstwanderung in den bayerischen Alpen findet voraussichtlich am Samstag, 19. September 2020, statt. Das Ziel steht
noch nicht fest; bei der Routenwahl wird darauf geachtet, dass die Tour
auch von weniger geübten Bergwanderern bewältigt werden kann. Vormerkungen sind ab sofort möglich unter Tel.: 09421 8006-504 oder
-506.
 Trachtennähkurs im Herbst / Winter
Schneidermeisterin Birgit Ettl näht mit den Teilnehmerinnen eine Tracht,
die sich an einer historischen Form orientiert, aber dennoch heute tragbar ist. Handwerkliche Verarbeitung garantiert ein Ergebnis von Passform und Optik, das sich deutlich vom massenhaften Angebot der Textilindustrie abhebt.
Kenntnisse im Nähen und ein Gefühl für Stoffe sind erforderlich.
Kosten pro Person: 205 € plus Material (bei 10 TN)
Veranstaltungsort: Landwirtschaftsschule Straubing, Nähsaal der Abt.
Hauswirtschaft, Nähmaschinen sind vorhanden
1. Termin im Juli 2020 bei Frau Ettl in Obertraubling, Tel.: 09401 525828
- Vorbesprechung, Modell und Stoffe aussuchen.
Weitere fünf Vormittage von 9:00 – 13:30 Uhr am 21.10, 11.11., 25.11.,
09.12.2020 und 13.01.2021; Anmeldung bis 30. April 2020
Anmeldung und weitere Infos bei:
Roswitha Kammermeier, Tel.: 09423 2566 ab 19.00 Uhr
oder per E-Mail an: kammermeier-erwin@gmx.de.
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Ausbildung und Schule
Hauswirtschaft
Erfolgreicher Abschluss an der Landwirtschaftsschule - 16 „Fachkräfte
für Ernährung und Haushaltsführung“ bekommen ihr Zeugnis
Seit dem Schulbeginn im Mai 2018 haben die 16 Damen im Einsemestrigen
Studiengang Hauswirtschaft mit insgesamt 660 Unterrichtsstunden eine intensive und auch herausfordernde Schulzeit erfolgreich hinter sich gebracht. Die
meisten der Frauen im Alter von 25 bis 54 Jahren waren während der Schulzeit berufstätig. Dank der Unterstützung zuhause in den Familien (die meisten
haben Kinder) und auch durch das Entgegenkommen des Arbeitgebers konnten sie die Mehrfachbelastung bewältigen und den Unterricht besuchen.
Das Ergebnis lässt sich sehen: 12 Studierende haben die arbeitspädagogische Ausbildereignung erlangt und gut ein Drittel des Semesters hat mit sehr
guten Gesamtergebnissen abgeschlossen. Nach den anstrengenden Unterrichtswochen freuen sich die Absolventinnen über die erreichten Noten, aber
alle betonen, dass sie die ausgezeichnete Klassengemeinschaft sehr geschätzt haben. „Für mich war die Schulzeit eine wichtige Lebenserfahrung für
meine persönliche Entwicklung“ oder „Die große Altersspanne in unserer Klasse war wirklich bereichernd, wir haben uns gegenseitig angespornt und als
Jüngere und Ältere sehr voneinander profitiert“. Der Zusammenhalt im Semester hätte in so mancher anstrengenden Schulwoche richtig gut getan.
Die meisten Absolventinnen fühlen sich aufgrund ihrer guten Erfahrungen im
Unterricht in der Lage, im Sommer 2020 auch noch zur Abschlussprüfung zur
Hauswirtschafterin anzutreten. Dieser staatliche Abschluss ist gerade den
Frauen wichtig, die über die Landwirtschaftsschule langfristig im Berufsfeld
Hauswirtschaft eine Tätigkeit anstreben möchten.
Das nächste Semester der neuen Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung (bisher Einsemestriger Studiengang Hauswirtschaft) beginnt am 3. Juli 2020. Zum Schulbeginn wird es einen Info-Abend geben.
Aufgrund der aktuellen Situation kann dieser Termin derzeit noch nicht
bekannt gegeben werden.
Infos zur Schule gibt es bei Ingeborg Hüllbusch, Tel.: 09421 8006-210
oder per E-Mail ingeborg.huellbusch@aelf-sr.bayern.de. Vormerkungen
zum Schulbesuch sind ab sofort möglich.
Ingeborg Hüllbusch
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Landwirtschaft
19 Staatlich geprüfte Wirtschafter für Landbau erhalten Zeugnis
Jahrgangsbester Michael Loibl mit Traumnote 1,0
Über 1.000 Unterrichtsstunden liegen hinter den Absolventen der Landwirtschaftsschule Straubing. In zwei Winter- und einem Sommersemester haben sich 19 junge Männer aus den Landkreisen Straubing-Bogen,
Regensburg, Deggendorf und Dingolfing-Landau zum „Staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau“ weitergebildet.

Die Absolventen 2020
mit Schulleiter Josef Groß (1. R. 2. v. li), Semesterleiterin Dr. Anita Lehner-Hilmer (1. R. 1. v. li)
und Lehrkräften (Foto von Anfang Februar)
Jahrgangsbeste in der letzten Reihe: Michael Loibl (6. v. li), Johannes Radspieler (5. v. li)
und Markus Hierl (4. v. li)

Gerade noch vor den flächendeckenden Schulschließungen konnten die 19
Studierenden ihre Fortbildung an der Landwirtschaftsschule Straubing abschließen und die letzten Prüfungen ablegen. Die schon geplante Abschlussfeier musste abgesagt und die Zeugnisse mussten per Post versandt werden.
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Prüfungsbester war Michael Loibl aus Kößnach, Landkreis Straubing-Bogen
mit dem Traumergebnis 1,0. Knapp dahinter folgt der Zweitplatzierte Johannes
Radspieler aus Haidlfing, Landkreis Dingolfing-Landau mit einem Notendurchschnitt von 1,16. Der Drittbeste stammt wieder aus dem Landkreis StraubingBogen. Mit einem Durchschnitt von 1,33 hat Markus Hierl aus Leiblfing die
Schule beendet.
Michael Loibl aus Kößnach hat die Landwirtschaftsschule Straubing mit der Traumnote 1,0 beendet.
Er blickt zufrieden auf die eineinhalb Jahre als eine sehr
lehrreiche Zeit zurück. „Aktuell und praxisbezogen war
der Unterricht“, so sein Fazit. Nicht missen möchte er
die „zahlreichen Fachgespräche mit den Klassenkameraden“. Lobend äußert er sich über die „häufigen Lehrfahrten“ und die „auch mal außergewöhnlichen Betriebe, die besucht wurden“. Besonders in Erinnerung blieb
ihm dabei der Betrieb mit den Aronia-Beeren. Nun freut er sich darauf, „sich
ganz auf seinen elterlichen Betrieb konzentrieren zu können“ und sein theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen.
Dr. Anita Lehner-Hilmer
Meisterbriefe verliehen
Im Rahmen eines Festaktes im Rathausprunksaal der Stadt Landshut überreichte Ende Oktober 2019 Regierungspräsident Rainer Haselbeck die Meisterbriefe an 69 Landwirtschaftsmeisterinnen und Landwirtschaftsmeister, davon sechs aus dem Landkreis Straubing-Bogen.
Wir gratulieren im Namen des vlf und des VLM Niederbayern Alexandra
Ammer aus Perkam, Stefan
Bogner, Großlintach, Johannes Huber aus Oberlindhart,
Michael Kettl aus Steinach
sowie Johannes Paukner,
Schwarzach und Michael
Rothamer, Rotham.

Die jungen Meisterinnen und Meister mit den Ehrengästen
Regierungspräsident Rainer Haselbeck, stellv. Landrat
Franz Xaver Stierstorfer, VLM-Vorsitzende Brigitte Eisgruber,
Vorsitzender des Meisterprüfungsausschusses Karl Holböck,
BBV Bezirkspräsident und Kreisobmann Gerhard Stadler
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Aktuelle Informationen des Amtes
L 1 Förderung
Mehrfachantrag (MFA) 2020: Darauf sollten Sie besonders achten!
Corona-Virus:
Angesichts der dynamischen Entwicklung im Hinblick auf den neuen CoronaVirus SARS-CoV-2 wird im Zusammenhang mit der Mehrfachantragstellung
darauf hingewiesen, dass das AELF Straubing bis auf weiteres besetzt, aber
für den Parteiverkehr nur in absolut dringenden Fällen und nur nach telefonischer Vorabsprache zugänglich ist. Die schriftlich zugeteilten Besprechungstermine zur Mehrfachantragstellung sind unbedingt einzuhalten. Die Antragsteller werden gebeten, die Online-Antragstellung zu nutzen und am zugeteilten Besprechungstermin nicht persönlich am AELF zu erscheinen, sondern telefonisch mit dem zuständigen Sachbearbeiter Kontakt aufzunehmen, um Fragen abzuklären.
Neuerungen 2020:
Volksbegehren (VB) „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet
die Bienen“
a) Umwandlung von Dauergrünland (DG) in Ackerland und Dauerkulturen sowie Dauergrünlandpflegemaßnahmen in gesetzlich geschützten
Biotopen sind fachrechtlich für jedermann grundsätzlich verboten. Für
eine Umwandlung ist in diesem Fall immer eine fachrechtliche Ausnahmegenehmigung der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde erforderlich.
Greeningpflichtige Betriebe stellen ihren Antrag beim zuständigen
AELF. Vom Greening befreite Betriebe müssen sich direkt an die zuständige Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt wenden und dort
einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung stellen.
b) Gewässerrandstreifen (GWR) sind an eindeutig erkennbaren Gewässern auf Acker-/Dauerkulturflächen vom Antragsteller im iBALIS,
Menü „Feldstückskarte“ in der Ebene „Gewässerrandstreifen VB“ zu
digitalisieren. Das ist bei den meisten Gewässern leicht zu entscheiden:
Jeder erkennt einen Bach oder Fluss. Ein zusätzliches Merkmal kann
z. B. sein, wenn das Gewässer einen Namen hat.
Die GWR sind in einer Breite von mindestens fünf Metern von der
Uferlinie (Linie des Mittelwasserstands) anzulegen, da in diesen Bereichen die acker- oder gartenbauliche Nutzung verboten ist.
Auf Grundstücken des Freistaates Bayern, auch wenn diese von
Landwirten gepachtet sind, beträgt die Breite an Gewässern erster und
zweiter Ordnung 10 m. Bei diesen Flächen ist auch auf Dauergrünland
ein GWR zu digitalisieren, wenn diese in die KULAP-Maßnahmen B19
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bis B21 Extensive Grünlandnutzung für Rauhfutterfresser, B25/B26
Emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung, B30 Extensive Grünlandnutzung entlang von Gewässern und in sonstigen sensiblen Gebieten sowie H27/N21/N22 Zusatzleistung zum Düngeverzicht im VNP einbezogen sind.
Bitte prüfen Sie in diesem Zusammenhang eingehend Ihre bestehenden
Pachtverträge im Hinblick darauf, ob es sich dabei um Flächen im Eigentum des Freistaates Bayern handelt.
Bei allen übrigen Gewässern, insbesondere bei Gräben und künstlich aussehenden Gewässern, sind die Verhältnisse unklar, so lange sie nicht von der Wasserwirtschaftsverwaltung überprüft wurden und in der Hinweiskarte auf den Internetseiten der Wasserwirtschaftsämter (WWA) dargestellt sind. Bis dahin gilt für diese unklaren Verhältnisse keine Pflicht zur Anlage von GWR. Die aktualisierten Hinweiskarten werden rechtzeitig jeweils zum 1. Juli auf den Internetseiten der WWA zu finden sein.
Beispiel: Zum 1. Juli 2020 wird ein bisher unklares Gewässer als relevantes Gewässer zur Anlage von GWR eingestuft. Somit ist ab der
Herbstaussaat 2020 der GWR zwingend anzulegen.
Unabhängig davon gilt für zur Zeit stehende Winterungen an allen
Gewässern und Gräben Bestandsschutz, d. h. sie dürfen noch in 2020
geerntet werden. Dies gilt auch für mehrjährige Kulturen und Dauerkulturen. Allerdings muss der GWR in diesen Fällen trotzdem im MFA 2020
vom Antragsteller digitalisiert werden.
An eindeutig erkennbaren Gewässern muss allerdings im Jahr
2020 beim Anbau von Sommerungen (z. B. Mais) der GWR vor Ort
angelegt werden.
Die betroffenen Feldstücke liegen in vielen Fällen nicht direkt an der
Uferlinie bzw. Böschungsoberkante an. Deswegen ist in der Feldstückskarte in iBALIS nur der Überlappungsbereich des GWR mit dem
Feldstück in der Ebene „Gewässerrandstreifen VB“ vom Antragsteller
zu digitalisieren. Diese Ebene wird unter Voreinstellung Standard angezeigt. Zur Digitalisierung der GWR muss die Ebene und anschließend das betreffende Feldstück aktiviert werden.
GWR sind so zu ermitteln, dass die im Feldstück erfasste Breite plus die
Breite einer ggf. vorhandenen Ufervegetation 5 m (bzw. 10 m) ergeben.
Ein dazwischen liegender Weg ist ebenfalls in die Breitenermittlung einzubeziehen. Dadurch kann es vorkommen, dass für den GWR im Feldstück nur eine sehr geringe Breite übrigbleibt. Allerdings sind auch sehr
schmale Streifen zu erfassen. Um eine optimale Bewirtschaftungsgrenze zu erreichen, kann die Breite von 5 m (bzw. 10 m) überschritten werden.
Alle GL-Nutzungscodes, ÖVF-Nutzungscodes und DG-Nutzungscodes
können auf dem Gewässerrandstreifen beantragt werden.
GWR unterliegen auch der Entstehung von DG. Dabei kann durch die
Ausweisung der GWR als Ökologische Vorrangflächen z. B. des Typs
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„Pufferstreifen und Feldränder“ (Code 058) bzw. durch Anwendung der
„Pflugregelung“ die DG-Entstehung verhindert werden.
Davon unabhängig ist die Digitalisierung des GWR Voraussetzung für
die Beantragung und Gewährung der geplanten Ausgleichszahlungen
für die GWR im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie.
Ökokontrollblatt
Ab dem Kontrolljahr 2020 wird das Öko-Kontrollblatt direkt an das AELF elektronisch übermittelt und muss vom Antragsteller nicht mehr im Original vorgelegt werden. Für das Kontrolljahr 2019 bleibt es beim bisherigen Verfahren.
Allgemeines:
Register Stammdaten
Bitte prüfen Sie auch in diesem Jahr im Rahmen der Mehrfachantragstellung
die Angaben zur Handynummer und E-Mail-Adresse im Register Stammdaten, korrigieren oder ergänzen Sie diese bei Bedarf. Korrekte Angaben ermöglichen uns eine leichtere Kontaktaufnahme und damit eine weitere Serviceverbesserung.
Betriebsinhaberwechsel und/oder Änderung der Rechtsform
Falls seit der letzten Mehrfachantragstellung 2019 ein Betriebsinhaberwechsel
z. B. durch Hofübergabe oder eine Änderung der Rechtsform z. B. Gründung
einer GbR stattgefunden hat, ist dies unbedingt vor der Antragstellung 2020
am AELF zu melden, um den Betrieb und die Zahlungsansprüche umzuschreiben. Anschließend wird dem neuen Betriebsinhaber eine neue PIN zugesandt, mit der ein Zugang zu iBALIS, dem Bayerischen landwirtschaftlichen
Informationssystem möglich ist. Da der Mehrfachantrag nur noch online gestellt werden kann, ist dies Voraussetzung für die Antragstellung. Eine unterbliebene rechtzeitige Umschreibung hat den Verlust der Förderung zur Folge.
Betriebstypen
Unter Betriebsinformation - Betriebstypen muss der Beginn oder die Beendigung der gehaltenen Tierarten gemeldet werden. Dies ist notwendig und ganzjährig möglich.
Zahlungsansprüche (ZA)
Die Nutzung von Zahlungsansprüchen kann im iBALIS Menü Betriebsinformationen, Register „ZA-Konto“ geprüft werden.
ZA, die zweimal hintereinander im Jahr 2019 und 2020 nicht genutzt werden,
sind einzuziehen.
Um einem Einzug von ZA ab 2020 vorzubeugen, dürfen keine nicht aktivierten
ZA im Jahr 2019 und zugleich in 2020 vorhanden sein. Die Nichtaktivierung
liegt vor, wenn in beiden Jahren der Umfang der ZA zum 15.05. höher als die
mit „B“ beantragte Fläche im MFA ist. Dies kann am Betriebsdatenblatt unter
Ziffer 2 „Vergleich des Umfang gespeicherte ZA“ mit der unter Ziffer 3 „Bean-
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tragte Fläche für Basisprämie“ überprüft werden. In diesen Fällen kann nur eine Übertragung bis zum 15.05.2020 den Einzug verhindern.
Ökologische Vorrangflächen (ÖVF)

Die Ökologischen Vorrangflächen müssen im MFA bereits angegeben werden.
Ein Austausch von ÖVF ist nach der Antragstellung nur auf Antrag bis spätestens 1. Oktober 2020 möglich. Als Ersatz kann nur eine ÖVF-Zwischenfrucht auf einer Fläche im FNN 2020 angegeben werden.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die ÖVF-Zwischenfrüchte vor Vegetationsende einen ordentlichen Bestand aufweisen müssen
(Bodenbedeckung von über 40 %). Das ist insbesondere beim Anbau von
ÖVF-Zwischenfrüchten auf späträumenden Ackerkulturen (z. B. Körnermais,
Zuckerrüben) zu beachten.
Auch bei den KULAP-Maßnahmen B35/B36 „Winterbegrünungen“ können
spätere Korrekturen oder zusätzliche Flächen bis 1. Oktober 2020 gemeldet
werden. Es können jedoch auch hier nur Flächen (Feldstücke) nachgemeldet
werden, die im FNN 2020 bereits angegeben wurden. Da nach erfolgten Angaben im Falle einer Vor-Ort-Kontrolle selbst für Feldstücke, bei denen keine
Beanstandungen festgestellt wurden, nur noch die Rücknahme beantragter
Flächen, aber keine Meldung neuer Flächen möglich ist, wird in diesem Zusammenhang empfohlen, die Angaben erst nach erfolgter Aussaat, spätestens
jedoch bis 1. Oktober 2020 vorzunehmen.
Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) in Stadt und Landkreis SR
Nach Beendigung der diesjährigen Antragstellung für die Agrarumweltmaßnahmen (KULAP und VNP) Ende Februar liegen die aktuellen Zahlen für den
Verpflichtungszeitraum 2020 bis 2024 vor:
Insgesamt wurden im Dienstgebiet des AELF Straubing im KULAP 495 Anschlussverpflichtungen (AVP) und 557 Neuverpflichtungen (NVP) beantragt.
Die zahlenmäßig am stärksten nachgefragten Maßnahmen beim KULAP in
2020 sind Blühflächen - B48 (367), Extensive Grünlandnutzung für Raufutterfresser - B19 bis B21 (127), Extensive Grünlandnutzung entlang von Gewässern und in sonst. sensiblen Gebieten - B30 (121), Ökolandbau - B10 (64),
Mulchsaatverfahren - B37 (60) und Emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung - B25/B26 (55).
Damit gibt es im Dienstgebiet derzeit insgesamt rd. 2.285 laufende Verpflichtungen. Das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm erfreut sich damit ungebrochenen Zuspruchs und bleibt das Herzstück der bayerischen Agrarpolitik.
Christine Graf/Florian Kimberger
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L 2 Bildung und Beratung
L 2.1 Ernährung, Haushaltsleistungen
Angebote für „Junge Eltern/Familien mit Kindern bis zu drei Jahren“
Die Programmreihe für junge Eltern/Familien mit Kindern bis zu drei Jahren im
Bereich Ernährung und Bewegung ist weiterhin aktuell. Die Veranstaltungen
bieten Informationen und Tipps zu den Themen Ernährung im ersten Lebensjahr, Familienkost und Alltagsbewegung mit Kleinkindern.
Teilnehmen können interessierte Eltern, Großeltern oder auch Tagespflegekräfte.
Die Veranstaltungen sind kostenfrei.
Das Halbjahresprogramm mit Kursbeschreibungen finden Sie auf der Homepage des Amtes unter www.aelf-sr.bayern.de/ernaehrung/familie.
Mutter-Kind-Gruppen und sonstige feste Gruppen haben die Möglichkeit, individuelle Termine zu vereinbaren.
Bitte geben Sie diese Informationen zu Veranstaltungen am AELF Straubing
an junge Eltern/Familien weiter.
Ansprechpartnerin am Amt ist Kerstin Schöfer, Tel.: 09421 8006-216.
Aus aktuellem Anlass finden derzeit keine Veranstaltungen statt.
Projekt „Wissen wie´s wächst und schmeckt“ – Ernährungsbildungsschwerpunkt des StMELF für 2020
Beabsichtigt ist mit diesem Pflanzprojekt, dass Kinder an Grundschulen wieder
stärker in Kontakt mit der Herkunft von Lebensmitteln kommen sollen und sich
durch praktisches Tun Ernährungswissen aneignen.
Die Schüler sind eigenverantwortlich für die Pflanzen und erleben dabei, dass
es Zeit braucht und Aufwand erfordert, damit Pflanzen wachsen und gedeihen.
Damit ist auch die Absicht verbunden, dass Kinder eine größere Wertschätzung für Lebensmittel entwickeln.
Nach aktuellem Stand wird das Pflanzprojekt an der Grundschule St.
Josef II in Straubing nach den Pfingstferien starten.

Programm Erlebnis Bauernhof für Schüler an Grund- und Förderschulen
Die Projektwochen 2020 „Sommer.Erlebnis.Bauernhof“ werden bis auf weiteres zurückgestellt. Auf die Durchführung von Auftaktveranstaltungen wird aus
gegebenem Anlass verzichtet. Auch der geplante Auftakt mit den Regierungen entfällt.
Die Veranstaltungen „Fit für das Programm Erlebnis Bauernhof“, die für jede/n
interessierte/n Landwirt oder Bäuerin als Einstieg gedacht sind, werden aufgrund der Corona-Pandemie bis 19. April 2020 abgesagt. Diese Termine werden nachgeholt, die angemeldeten Teilnehmer werden darüber rechtzeitig informiert.
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Diversifizierung: Landwirtschaftliche Unternehmerinnen gründen das
„Netzwerk Bäuerinnen. Unternehmerinnen im ländlichen Raum“
Das erste niederbayerische Unternehmerinnenfrühstuck für Landwirtinnen auf
dem Alpakahof Schreiber in Sicking (Schaufling) Mitte März war ein voller Erfolg. 31 landwirtschaftliche Unternehmerinnen haben sich zu dem „Netzwerk
Bäuerinnen. Unternehmerinnen im ländlichen Raum“ zusammengeschlossen.
Mit dieser Veranstaltung hat die Regierung von Niederbayern die Initialzündung für die Gründung eines Netzwerks für Frauen gegeben, die unternehmerisch in der Landwirtschaft tätig sein wollen. Die Mischung aus fachlichem
Inhalt, Zeit zum Austausch und einer Betriebsbesichtigung entsprach genau
den Vorstellungen der Teilnehmerinnen. Sie wollen sich zukünftig zweimal
jährlich auf wechselnden Betrieben landwirtschaftlicher Unternehmerinnen im
Regierungsbezirk treffen.
Landwirtschaftliche Unternehmerinnen bzw. solche, die es werden möchten
und die neugierig auf das Netzwerk geworden sind, können sich jederzeit dem
Netzwerk anschließen und an den nächsten Treffen teilnehmen. Interessierte
können sich an Regina Ebertseder, Tel.: 0871 808-1913 oder per E-Mail
SG61@reg-nb.bayern.de wenden.
Im Übrigen gilt, dass alle geplanten Veranstaltungen zur Diversifizierung
wie Seminare, Infotage usw. derzeit nicht stattfinden. Neue Termine sind
noch nicht absehbar.
Ingeborg Hüllbusch
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L 2.2 Landwirtschaft
Neuerungen des Agrarinvestitionsförderprogrammes: Förderung erhöht!
Im Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) wurde die Förderobergrenze von
400.000 € auf 800.000 € zuwendungsfähige Ausgaben angehoben. Dadurch
verdoppelt sich der max. Zuschuss. In Zusammenhang mit einer Stallbaumaßnahme können auch Güllegruben gefördert werden. Dabei muss aber die
Investition in die Stallbaumaßnahme überwiegen (mehr als 50 % der tatsächlichen Kosten) und die Gesamtlagerkapazität im Zielbetrieb mehr als neun Monate betragen. Die geförderten Güllegruben müssen über eine bauliche Abdeckung verfügen. Der Fördersatz im Bereich Milchvieh- und Rinderhaltung
bleibt bei 25 %, bei Umstellung von Anbindehaltung auf Laufstallhaltung bei
Milchkühen bei 30 %. In der Zuchtsauenhaltung wurde der Fördersatz auf
35 % erhöht. Allerdings müssen bei den Investitionen die jeweiligen Anforderungen der besonders artgerechten Tierhaltung erfüllt werden. Für die Antragstellung benötigt der investitionswillige Landwirt einen Bauplan mit entsprechender Baugenehmigung.
Auch eine Investition in die Verarbeitung oder Vermarktung von Anhang IErzeugnissen, d. h. landwirtschaftliche Urproduktion wie Getreide, Milch, Eier,
aber auch Käse und Wurst kann mit einem Zuschuss von bis zu 20 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden.
Es wird eine bodengebundene Tierhaltung eingeführt. Der Tierbesatz des antragstellenden Unternehmens darf nach Durchführung der Investition einen
Wert von 2,0 GV/ha LF nach Mehrfachantrag nicht übersteigen. Innerhalb der
Zweckbindungsfrist (12 Jahre nach Schlusszahlung) muss die 2,0 GV/ha LF
eingehalten werden. Zum Erreichen der 2,0 GV/ha LF dürfen auch Gülleabnahmeverträge herangezogen werden. Dieser Punkt wird auf jeden Fall über
den Mehrfachantrag kontrolliert.
In Zukunft muss der Antragssteller ab 200.000 € zuwendungsfähige Ausgaben
einen Betreuer einsetzen (bisher 250.000 €).
Die Prosperitätsgrenze wurde von 90.000 € auf 140.000 € bei Ledigen und
von 120.000 € auf 170.000 € bei Verheirateten erhöht.
Die Bewilligung der Anträge erfolgt über ein Auswahlverfahren. Für eine mögliche Antragsstellung sind mindestens 70 Punkte notwendig. Dabei bringt eine
Weiterbildung in der Landwirtschaft, z. B. der Besuch der landwirtschaftlichen
Fachschule 50 Punkte ein. Im Jahr 2020 wird es zwei Antragsrunden geben:
Die erste endet am 3. April, die zweite am 15. Oktober 2020.
Interessierte Landwirte sollten sich schon frühzeitig mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Tel.: 09421 8006-221; Frau Triphaus) in
Verbindung setzen.
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Neuerungen im Bayerischen Sonderprogramm Landwirtschaft Digital
(BaySL Digital)
Das BaySL Digital gliedert sich in vier Teile (A, B, C, D). Über den Teil A (Digitalbonus Agrar) kann fachspezifische Agrarsoftware mit einem Festbetragszuschuss von 500 € gefördert werden. Im Teil B wird Sensor-Technologie zur
organischen und mineralischen Düngung gefördert, z. B. Infrarot-Sensoren zur
Nährstoffgehaltsbestimmung im Wirtschaftsdünger oder Sensorsysteme zur
Bestimmung der Nährstoffversorgung der Kulturpflanzen zur Optimierung der
Stickstoffdüngung. Der Fördersatz in diesem Bereich wurde von 25 % auf
40 % angehoben. Der max. Zuschuss beträgt 30.000 €. Gegenstand der Förderung im Teil C sind digitale Hack- und Pflanzenschutztechnik zur Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Auch hier wurde der Fördersatz von
25 % auf 40 % angehoben, wobei je nach gefördertem Gegenstand die Höhe
der zuwendungsfähigen Kosten begrenzt ist. Über den Teil D können digitale
Systeme zur Überwachung des Gesundheitszustandes von Nutztieren und zur
Verbesserung des Tierwohls gefördert werden. Der Fördersatz beträgt 25 %
und die zuwendungsfähigen Ausgaben sind auf 15.000 € begrenzt. Für alle
Teile gilt, dass die Programme oder die Technik von der LfL anerkannt sein
müssen. Die entsprechenden Produktlisten können im Internet im Förderwegweiser des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten eingesehen werden. Die Antragstellung dieser Programme ist nur online über iBALIS möglich.
Hildegard Triphaus

Bereich Forsten
Borkenkäfersituation im Landkreis
Die Borkenkäfersituation im gesamten Landkreis wird - jetzt drei Jahre in Folge - wohl auch 2020 wieder sehr angespannt sein. Die Monitoringergebnisse
des letzten Jahres 2019 lassen wieder eine hohe Bestandesdichte für das
Frühjahr erwarten. Die zerstreut angefallenen Windwurfhölzer des Orkans „Sabine“ tragen eher zur vermehrten Gefährdung bei.

Schwärmkurven Buchdrucker 2018 und 2019 mit Ausflugszeitpunkt der 1. Generation
inkl. Anlage der 2. Generation (gelb)
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WICHTIG für Sie als Waldbesitzer ist es jetzt immer noch, alle auffindbaren
Käfernester SOFORT aufzuarbeiten, bei den Sturmwürfen Einzelwürfe vor flächigeren Anfällen - UND das Holz aus dem Waldbereich abzufahren. Es droht
erneut Gefahr!
Waldbauliche Fördersituation
Seit Mitte Februar ist unsere ganz neue Förderrichtlinie 2020 in Kraft getreten.
Diese bietet Ihnen als Waldbesitzer eine DEUTLICH verbesserte Fördermöglichkeit mit in der Regel mindestens Verdopplung der Fördersätze, Einbindung
von alternativen Baumarten in die Förderung, Erhöhung der förderbaren Nadelholzanteile, Förderung von artenschutzrelevanten Tatbeständen und, und,
und. Diese im Detail hier vorzustellen, würde den Platz und Rahmen sprengen.
Informieren Sie sich kostenlos bei Ihren zuständigen Förstern vor Ort oder
unter http://www.stmelf.bayern.de/wald/waldbesitzer_portal/048719/index.php.
Alternative Baumarten – Neue Leitlinien
Die Bayerische Forstverwaltung hat außerdem neue Leitlinien zum Umgang
mit den Zukunftswald-Baumarten herausgebracht. Diese stellen die Verwendung heimischer Baumarten, möglicherweise mit Herkünften aus wärmeren
Regionen als erste Priorität dar. Sog. alternative Baumarten (fremdländische
Arten) sind sehr wichtige Ergänzungen der neuen Baumartenpalette. Diese
wurden in vier Eignungskategorien eingeteilt, je nach Anbauerfahrungen,
Empfehlungen, …. Die Leitlinien sind unter https://www.stmelf.bayern.de/wald
/waldbesitzer_portal/015004/index.php veröffentlicht und werden immer wieder
angepasst.
Robinie – Baum des Jahres 2020
Das Kuratorium „Dr. Silvius Wodarz Stiftung“ hat die Robinie zum Baum des
Jahres 2020 gewählt! Die Robinie ist ein Baum mit Licht und Schatten. Einerseits liefert sie ein unglaublich dauerhaftes, hartes Holz und ist v. a. für Bienen
eine sehr wichtige Baumart (Stichwort: Akazienhonig!), andererseits ist sie eine fremdländische Baumart mit hohem Potential, andere Baumarten zu verdrängen, also invasiv zu sein.

Blätter (links) und Rindenstruktur (rechts) der Robinie

Klaus Stögbauer
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FZ L 3.2 Agrarökologie
(Fast) alles dreht sich um die neue Düngeverordnung
Die Düngeverordnung ist beschlossen. Am 27.03.2020 stimmte der Bundesrat
einer lange geforderten Novelle zu. Das Bundesministerium muss die Verordnung lediglich noch im Bundesanzeiger veröffentlichen. Verwaltungsvorschriften und Details müssen zwar noch gemacht und geklärt werden, im Großen
und Ganzen wissen die Landwirte aber jetzt, worauf sie sich einstellen müssen.
Zuletzt wurde noch vereinbart, die zusätzlichen Auflagen in den nitratgefährdeten Gebieten noch bis Jahresende auszusetzen. Bis dahin muss dann auch
für Bayern die neue Gebietskulisse für Phosphat und Nitrat feststehen. Viel
Zeit bleibt aber trotzdem nicht, um z. B. eine neue Güllegrube zu bauen,
Fruchtfolgen anzupassen oder nach zusätzlichen Flächen Ausschau zu halten.
Welche Neuerungen bringt uns die Düngeverordnung 2020?
Flächendeckende Maßnahmen:
 Streichung des Nährstoffvergleichs und stattdessen Aufzeichnung der
Düngung jeder einzelnen Fläche innerhalb von zwei Tagen
 Streichung der Düngemittelausbringung auf gefrorenem Boden im
Frühjahr
 Einschränkung des Wirtschaftsdüngereinsatzes durch Restriktionen bei
der 170 kg N-Regelung, 10 % höhere Anrechnung der Wirkung, Streichung der anrechenbaren Ausbringverluste und Begrenzung der Grünlanddüngung im Herbst (80 kg N/ha)
 sofortige Einarbeitung flüssiger Wirtschaftsdünger (WD) auf unbestelltem Ackerland innerhalb 1 Stunde (statt 4) ab 2025
 größere Gewässerabstände mit Düngeverbot in Abhängigkeit von der
Hangneigung: ab 5 % - 3 statt 1 Meter, ab 15 % - 10 statt 5 Meter
 Sperrfrist für P-Dünger vom 01.12. - 15.01.
Die obigen Maßnahmen müssen alle Betriebe zukünftig erfüllen. Überraschend war das Wegfallen der Ausnahme, dass im Frühjahr auf tagsüber
oberflächig auftauenden Böden Gülle ausgebracht werden kann. Die Ausnahmeregelung wurde erst im späten Verhandlungsstadium um die Novellierung
der Düngeverordnung ersatzlos gestrichen. Eine Ausbringung von flüssigen
Wirtschaftsdüngern auf tragfähige Böden kurz nach der Sperrfrist ist damit nur
noch in seltenen Fällen möglich.
Die erste neue Maßnahme, die es umzusetzen gilt, ist die Aufzeichnung jeder
Düngemaßnahme. In welcher Form die Aufzeichnung gemacht wird, ist unerheblich. Es wird bestimmt bald Vorschläge dazu geben.
Wo zukünftig „rotes Gebiet“ ist, wird erst bis Jahresende festgelegt sein. Sicher ist, dass das derzeitige nitratgefährdete Gebiet überarbeitet werden
muss. Es wird zuerst ein einheitliches Vorgehen zur Ausweisung der roten Gebiete erarbeitet werden, welches dann alle Bundesländer anwenden müssen.
Die Ausweisung der Gebiete erfolgt bisher nach unterschiedlichen Systemen,
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was von der EU-Kommission bemängelt wird. Es wurde gefordert, um alle belasteten Brunnen des Nitratmessstellennetzes rote Gebiete auszuweisen. Es
ist damit zu rechnen, dass zukünftig jetzt noch „weiße“ oder „grüne“ Gebiete
„rot“ werden. Auch eine Änderung jetzt noch „roter Flächen“ ist möglich. Genaues wissen wir vermutlich erst Ende des Jahres.
Welche zusätzlichen Maßnahmen Betriebe mit roten Flächen umsetzen müssen, ist in der Düngeverordnung bereits geregelt. Die zusätzlichen Maßnahmen greifen erst mit Beginn des Jahres 2021, also erst, wenn auch die neuen
roten Gebiete feststehen.
Zusätzliche Maßnahmen in nitratgefährdeten Gebieten:
 verpflichtender Zwischenfruchtanbau
 Herbstdüngeverbot auf Wintergerste, Zwischenfrüchte ohne Futternutzung und Raps ohne Bedarf
 Absenkung der Düngung auf minus 20 %* betriebsbezogen unter N-Bedarf; Ausnahme für Dauergrünland
 Begrenzung der Grünlanddüngung im Herbst über Wirtschaftsdünger
auf 60 kg N/ha
 schlagbezogene 170 kg N-Obergrenze* statt betriebsbezogene
 Verlängerung der Sperrfristen für Grünland (+ 4 Wochen) auf 01.10. bis
31.01.
 sowie Festmist und Kompost (+ 2 Monate) auf 01.11. bis 31.01
* Ausnahme für Betriebe < 160 kg N-Düngung/ha, davon max. 80 kg/ha
mineralisch (macht Wirtschaftsdünger für Ackerbaubetriebe ggf.
interessant)
Zwei zusätzliche Maßnahmen können von den Bundesländern gewählt werden. Für Bayern werden dies aller Voraussicht nach die bereits jetzt schon geltenden jährlichen Untersuchungen auf N und P in Wirtschaftsdüngern und auf
verfügbaren Bodenstickstoff (Nmin) sein.
Rote Gebiete Phosphat
Auch eine Phosphat-Kulisse muss jedes Bundesland zukünftig ausweisen.
Dort müssen zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung des Phosphateintrags
aus der Landwirtschaft eingehalten werden.
Ausnahmen für KULAP-Betriebe und freiwillige Kooperationen sind nicht mehr
möglich, da Sie mit dem Beihilferecht unvereinbar sind. Auch die Ausnahme
von zusätzlichen Maßnahmen für Betriebe unter 35 kg N-Bilanzwert im Durchschnitt der letzten drei Jahre wird es nicht mehr geben.
Die neue Düngeverordnung stellt Sie als Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter
vor oft große Herausforderungen. Eine kurze Schonfrist besteht in den roten
Gebieten noch bis Jahresende. Mehr oder weniger schmerzhafte, weil oft
kostenintensive Änderungen, ergeben sich auf nahezu jedem Betrieb. Umso
mehr ist jetzt auch die Unterstützung der Landwirte untereinander gefragt.
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Zum Beispiel sollten viehlose Betriebe ohne und Betriebe mit wenig betriebseigenen Düngern grundsätzlich bereit sein, Wirtschaftsdünger aufzunehmen.
Eine rein organische Düngung ist wesentlich weniger stickstoffeffizient als eine
ausgewogene Düngung aus organischen und mineralischen Düngern.
Das Problem für Betriebe mit viel Wirtschaftsdüngern ohne größeren Grünlandanteil ist noch schwieriger zu lösen. Praktisch ohne Möglichkeit, im Herbst
noch Wirtschaftsdünger im eigenen Betrieb unterzubringen, bleiben neben einer massiven Aufstockung des Lagerraums kaum Alternativen.
Bitte setzen Sie die Düngeverordnung möglichst konsequent um. Erst wenn
sich abzeichnet, dass sich Nitratgehalte im Grundwasser wieder reduzieren,
werden Politik und Gesellschaft bereit sein, über die eine oder andere Erleichterung von Vorgaben nachzudenken.
Biodiversität
Neben der Düngeverordnung ist weiterhin auch die Biodiversität ein zentrales
Thema. Das AELF Straubing veranstaltet deshalb zusammen mit vielen Partnerorganisationen einen gemeinsamen „Tag der Artenvielfalt“ am Samstag,
18. Juli 2020 in Gänsdorf bei Straßkirchen im Lkrs. Straubing-Bogen. Alle Interessierten aus nah und fern sind mit ihren Familien dazu herzlich eingeladen. Ziel der Veranstaltung ist es, das Thema „Artenvielfalt in der Landschaft“
praxisnah und unterhaltsam einem möglichst breiten Publikum nahezubringen.
Nähere Informationen folgen.
Maximilian Dendl

Informationen aus weiteren Fachzentren
FZ L 3.1 Pflanzenbau
Anwenderschutz beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
Seit dem 1. Mai 2018 hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Risikominderungsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz
von Anwendern, Personen, die mit Nachfolgearbeiten beschäftigt sind und unbeteiligten Dritten (Anwohner, Umstehende und Verbraucher) als bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmungen erlassen. Diese Anwendungsbestimmungen sind CC-relevant und werden im Rahmen von Fachrechtskontrollen überprüft. Eine Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) ist nur
möglich, wenn der Anwender durch das Tragen einer persönlichen
Schutzausrüstung (PSA) die Belastung mit PSM auf ein vertretbares Maß reduzieren kann. Die entsprechenden Auflagen sind der Gebrauchsanleitung
bzw. dem Sicherheitsdatenblatt der PSM zu entnehmen.
Bei Durchsicht der bestehenden Zulassungen im Ackerbau fällt auf, dass bei
nahezu allen Pflanzenschutzmitteln zugelassene Universal-Schutzhandschuhe
(Pflanzenschutz) vorgeschrieben sind. Gleiches gilt für Schutzanzüge (Pflanzenschutz), die sowohl für das unverdünnte PSM, als auch für das anwendungsfertige Mittel vorgeschrieben sind. Auch das Tragen von festem Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) ist bei fast allen PSM vorgeschrieben. Somit sollte
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eine Standardausrüstung beim Anmischen 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.
Darüber hinaus ist beim Umgang mit unverdünnten PSM bei etwa
der Hälfte der zugelassenen Produkte entweder eine Kopfhaube
mit Gesichtsschutz oder eine dicht schließende Schutzbrille
gefordert. Zertifizierte Schutzkleidung kann mit dem Piktogramm
„Erlenmeyerkolben mit Blatt“ gekennzeichnet werden.
Der Schutzanzug kann alternativ durch eine zugelassene
Ärmelschürze 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
außerhalb der Schlepperkabine. Diese Ärmelschürzen sowie alle
anderen Schutzausrüstungen mit geforderten Normen sind sowohl
Foto: Manulatex
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 persönliche
Schutzausrüstung beim Ausbringen von Pflanzenschutzmittel durch die Kabine ersetzt werden kann. Die bisher möglichen Kabinen der Kategorien 3 und
4 wurden für eine Übergangszeit von vier Jahren um Kabinen der Kategorie 2
ergänzt. Die Kategorie 2 zeichnet eine dicht schließende Kabine mit Klimaanlage sowie 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 getragen 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 dem Umgang mit dem unverdünnten
Mittel ist die persönliche Schutzausrüstung (z. B. Ärmelschürze, Handschuhe,
etc.) zu tragen. Nachdem das Pflanzenschutzmittel eingemischt wurde und die
Spritzbrühe fertig angesetzt ist, kann die PSA (sofern der Schlepper über den
Kabinentyp 2 verfügt) abgelegt und mit der Ausbringung des Pflanzenschutzmittels 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/Stefan Brunner,
Fachzentrum Pflanzenbau am AELF Deggendorf
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FZ L 3.5 Rinderzucht
Bullen aus Niederbayern waren am begehrtesten
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 Niederbayern gezüchtete Bullen die Plätze 2 und 4 bei der Rasse Fleckvieh ein.
Der Ausnahmebulle Mahango Pp* hat bereits jetzt den Hornloszuchtbereich
der Rasse Fleckvieh entscheidend geprägt. Seine abgesicherten, hohen und
ausgeglichenen Vererbungsleistungen 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 Niederaichbach.
Ausnahmebulle Mahango Pp*

Josef Tischler, FZ Rinderzucht am AELF Landshut

FZ L 3.6 Rinderhaltung
Mehr Tierwohl in der Kombinationshaltung – Chance für den Anbindehalter!?
Die Themen Tierwohl und Nachhaltigkeit werden im Milchsektor immer wichtiger. Im Dienstgebiet des Fachzentrums Rinderhaltung Pfarrkirchen gibt es bei
ca. 50 % der Milchviehbetriebe, die ganzjährige Anbindehaltung betreiben,
Handlungsbedarf beim Tierwohl.
Die neuen politischen Rahmenbedingungen (u. a. DüngeVO, Gesetz zur Artenvielfalt) verunsichern viele Betriebe und verhindern nötige Investitionen.
Dennoch ist es wichtig, sich mit den neuen Rahmenbedingungen u. a. zum
Thema Tierwohl auseinanderzusetzen. Doch wie sollen die Betriebe jetzt
strategisch vorgehen?
Mit der Definition zur Kombinationshaltung wurde im letzten Jahr ein wichtiger
Schritt für die kleineren Betriebe geschaffen. Die Landwirte können sich freiwillig am Kombinationsmodell K120 bzw. K90+ (inkl. weitere Tierwohlmaßnahmen bei Platzangebot und Ausstattung) beteiligen.
Die nachfolgenden Praxisbeispiele sollen Impulse für die Weiterentwicklung
der Betriebe geben. Dabei wurde zugrunde gelegt, dass die Melkarbeit nach
wie vor im bestehenden Anbindestall stattfindet.
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Die Weidehaltung fördert als besonders tiergerechte Form der Milchviehhaltung fitte und vitale Kühe und ist beim Verbraucher hoch akzeptiert. Jeder Betrieb muss zu Beginn klären, welche Form der Weidehaltung er umsetzen
möchte oder aufgrund der Flächenausstattung umsetzen kann. Dabei unterscheidet man zwischen der Vollweide, bei der die Futteraufnahme vollständig
durch Weidefutter gedeckt wird, und der Stundenweide, bei der die Weide nur
als zusätzlicher Auslauf mit Ergänzungsfütterung 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 Weidefutter einen hohen Eiweißgehalt hat, sollte die Zufütterung mit Kraftfutter im
Stall entsprechend reduziert werden. Zwischen der Vollweide und der Stundenweide sind sämtliche Zwischenformen denkbar. Die Weidehaltung sollte
bereits mit den Kälbern beginnen. So lernen die Tiere die Weidehaltung bereits von klein auf und die Weidefläche muss nicht mehr unbedingt in Hofnähe
sein. Die Investitionskosten für die Weide (u. a. Zaun) belaufen sich auf rd.
180 €/Kuh.

Laufhof mit Liegefläche

Beispiel für Stundenweide

Außerdem kann ein Laufhof an den bestehenden Anbindestall integriert werden. Dieser kann i. d. R. einfach und kostengünstig gestaltet werden. 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 JGSAuflagen einzuhalten sind. Je attraktiver er gestaltet ist, desto besser wird er
von den Tieren angenommen. Dazu gehören eine beheizbare Tränke, eine
Heuraufe und eine Kuhbürste. Ideal sind auch Außenliegeplätze, um den Tieren unmittelbar eine Liegefläche zur Verfügung zu stellen. Die Höhe der Investitionskosten für einen Laufhof mit den genannten Ausführungen liegen bei
rd. 630 €/Kuh (Bodenplatte mit Bewehrung, Leitungen für JGS-Anlage, Heuraufe, Tränke, Kuhbürste).
Einfache Verbesserungen im Anbindestall können einerseits im Platzangebot
und in der Ausstattung liegen. Ein verbesserter Liegekomfort kann durch Verlängerung der Standplatzlänge auf mind. 1,80 m durch eine Stahlplatte und eine Liegematte erfolgen. Eine Einstreu gewährleistet einen zusätzlichen Liegekomfort und sollte daher selbstverständlich sein.
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Anbindestall – Verbesserung im Platzangebot

Empfehlenswert ist auch der Einbau größerer Tränkeschalen (20 l/min) mit hohem Durchfluss. Ventilatoren mit fahrbarem Gestell oder mit Klappvorrichtung
im Bereich des Futtertisches können im Sommer für eine verbesserte Frischluftversorgung und einen gewissen Kühleffekt sorgen. Unser Beispielbetrieb
investierte rund 360 €/Kuhplatz für die Maßnahmen zur Verbesserung im Anbindestall. Die Kosten für Laufhof und erhöhtes Platzangebot ergeben Investitionskosten von knapp unter 1.000 €/Kuh. Für einen 20 Kuh-Betrieb 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 fünf Jahren amortisiert hat. Ob die Kombinationshaltung mit Weide und Laufhof funktioniert, ist wesentlich von der Einstellung der BetriebsleiterInnen zu diesem System abhängig, doch sie kann eine Chance v. a. für die kleinen Milchviehbetriebe sein. Besonders das System
Weide könnte durch die hohe Verbraucherakzeptanz und verbesserte Vermarktungsmöglichkeiten eine Renaissance erleben. Wichtig ist es, rechtzeitig
zu reagieren und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nutzen Sie dazu
die Beratungsangebote und die staatlichen Förderprogramme (EIF-Förderung
und BaySL). Informationen dazu erhalten Sie an Ihrem jeweiligen AELF.
Wildrettung – Der Mähknigge
Die Bestände sind teilweise schon weit entwickelt und der erste Schnitt kommt
bestimmt. Die richtige Zeit, um sich um das Thema Wildrettung zu kümmern.
Gemäß dem Volksbegehren zum Artenschutz von 2019 ist es ab 2020 in Bayern verboten, Wiesen von außen nach innen 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 nachfolgende Abbildung).

Anmähen und mähen von innen nach außen
Quelle: ALB Bayern e.V.; S. Thurner und K. Mikschl, 2019
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Die „Mähtechnik“ ist den jeweiligen Flächenverhältnissen anzupassen, um den
Tieren Fluchtmöglichkeiten zu bieten und Wildtiere optimal zu schützen.
Eine weitere Möglichkeit, die Fläche zu mähen, ist in der nächsten Abbildung
zu sehen. Auf der einen Seite der Fläche befindet sich eine Straße. Da die
Tiere voraussichtlich in Richtung der roten Pfeile (Wald) flüchten, sollte auch in
diese Richtung hin gemäht werden. Noch besser wäre es, das Anmähen der
Flächen (Vorgewende) bereits am Tag vor der eigentlichen Mahd vorzunehmen, weil die Wildtiere im Optimalfall vergrämt werden. Das Vorgewende 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.

Mahd von einer Seite zur anderen mit Beachtung
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 sollte.
Dann ist die erste Wildrettungsmaßnahme zu ergreifen. Hier gibt es mehrere
Möglichkeiten:
 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).
Welche der Maßnahmen die beste ist, kann bisher aus Versuchszahlen nicht
gesagt werden. Sollte trotz aller Vorsicht ein Wildtier ins Mähwerk kommen, so
ist es vorgeschrieben, die Mahd zu unterbrechen und eine weitere Wildrettungsmaßnahme 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
zusätzliche Maßnahme zu ergreifen.
Der vollständige Mähknigge der LfL kann online eingesehen werden unter:
https://www.lfl.bayern.de/ilt/pflanzenbau/gruenland/224467/index.php.
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Die Kuh und das Klima – Strategien zur Minderung der Ammoniakemissionen
Immer stärker wird heute in der Lebensmittelproduktion 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 Ammoniakemissionen von 454.000 t pro Jahr. Zum Vergleich:
In den vergangenen Jahren wurde 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 bodennahen Gülleausbringung auch im Stall Anpassungen nötig sein. Umfangreiche Forschungen
fanden dazu bereits schwerpunktmäßig in den Niederlanden und Dänemark
statt, doch auch unter deutschen Bedingungen sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich. Praxisversuche in Baden-Württemberg untersuchen derzeit die Emissionen unterschiedlicher Stallbaulösungen.
Welche Einsparungen sind in der Rinderhaltung möglich? Die Hauptquellen
von Ammoniakemissionen im Milchviehstall sind die Laufflächen. 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 Milchviehstall gilt ganz grundsätzlich, dass mit zunehmender Fläche (potentiell verschmutzte Lauffläche)
auch die Ammoniakemissionen steigen. Die Emissionsminderung steht damit
erst mal im Konflikt zum Tierwohl und der Forderung 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 halten oder den Prozess der Ammoniakbildung verlangsamen. Hierzu gehört u. a.:
 Bodengestaltung: Laufgangbeläge mit Rillenstruktur oder dachförmigem Gefälle leiten den Harn ab. Sie werden i. d. R. mit einem Kammschieber entmistet und können nachgerüstet werden. Ihr Minderungspotential liegt in Untersuchungen aus den Niederlanden bei 40 – 60 %.
Bei Spaltenböden wurden 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 Harnsammelrinne empfohlen.
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 Angehobene Fressstände: Laufflächen sollten möglichst trocken und
sauber gehalten werden. Da etwa 70 % der Ausscheidungen am Fressplatz anfallen, ermöglichen erhöhte Fressstände eine höhere Entmistungsfrequenz und reduzieren die verschmutzte Fläche am Fressgitter.
Ggf. kann das Anfeuchten der Laufflächen zu einer besseren Reinigung
beitragen.
 Ureaseinhibitoren und Säureeinsatz: Ureaseinhibitoren hemmen die
Umwandlung des Harnstoff zu Ammoniak und weisen in bisherigen Studien auf ein Minderungspotential von 40 – 50 % hin. Für den breiten
Praxiseinsatz sind jedoch weiterführende Untersuchungen notwendig.
Auch die Ansäuerung der Gülle in Stall und Lager auf einen pH-Wert
unter 6 reduziert die Bildung von Ammoniak. Bei diesem Verfahren sind
jedoch zahlreiche Fragen, z. B. der Arbeitssicherheit (Umgang mit
Säure), der Haltbarkeit der Baustoffe sowie damit verbundene rechtliche
Konsequenzen (baurechtliche Zulassung, etc.) bisher ungeklärt.
 Weide: die natürlichste Variante, um Kot und Harn effektiv zu trennen,
mit einem hohen Maß an Tierwohl. Bei einer Weidedauer von mind.
sechs Stunden und 180 Weidetagen nimmt das KTBL derzeit ein Minderungspotential von 15 % an. Um diesen Effekt zu erreichen, ist es jedoch wichtig, dass der Stall während der Weidezeit gereinigt wird, da ein
verschmutzter Stallboden sonst weiter emittiert.
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 ungeschützt 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 saubere Oberfläche
sollte die Lauffläche geneigt sein (Harnsammelrinne) und laufend entmistet
werden. Um die Verschmutzung geringer zu halten, ist es zudem ratsam, nur
im Stall zu füttern. Vorteilhaft ist es außerdem, eine direkte Sonneneinstrahlung 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 Emissionsminderung
sind in Deutschland weitere Untersuchungen notwendig. Als positive Nebeneffekte sind neben dem Klimaschutz zudem eine höhere Klauengesundheit
und ein verbessertes Stallklima zu erwarten, was nicht zuletzt den Kühen zugutekommt.
Christina Nadler, FZ Rinderhaltung am AELF Pfarrkirchen
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FZ L 3.7 Schweinezucht und -haltung
Förderung von Isoflurangeräten zur Ferkelkastration
Ferkelerzeuger können seit Anfang Februar entsprechende Förderanträge
stellen. Die Anschaffung solcher Geräte, die von mehreren Herstellern angeboten werden sollen, wird mit bis zu 60 Prozent der Gerätekosten bzw. maximal mit bis zu 5.000 € je Unternehmen gefördert. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Die Anträge werden nach Eingangsdatum geprüft und bewilligt, bis die verfügbaren Haushaltsmittel
erschöpft sind (Windhundverfahren). Es ist ein zweistufiges Antragsverfahren. Die erste Antragsstufe endet am 1. Juli 2020, die Frist der zweiten Antragsstufe endet am 1. September 2020. Mit nachstehendem Link kann die
Richtlinie zur Förderung der Anschaffung von Narkosegeräten auf den Seiten
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) aufgerufen werden:
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Bundesprogramm_Ferkelnarkose/Bundesprogramm_Ferkelnarkose_node.html.
Anträge können online unter www.ble.de/ferkelnarkose sowie postalisch bei
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat 524,
Deichmanns Aue 29 in 53179 Bonn gestellt werden. Entsprechende Antragsformulare und die Liste der förderfähigen 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 durchzuführen. Für Bayern ist angedacht, an den Fachzentren für Schweinezucht und -haltung der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten sowie an den Einrichtungen in Schwarzenau, Kringell und Triesdorf Möglichkeiten zum Erlangen des Sachkundenachweises nach FerkBet
SachkV zur Kastration unter Isoflurannarkose zu schaffen. Wenn möglich, sollten die Schulungen 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 Haltung (btH) = Premiumförderung gefördert. Eine Hauptanforderung ist u. a., den Tieren 20 % mehr Platz zur Verfügung zu stellen, als durch
die gesetzliche Mindestvorgabe nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung gefordert ist.
Zuschusshöhe:
Die Zuschusshöhe beträgt für Investitionen in der Ferkelerzeugung bis zu
35 % und in der Mastschweinehaltung bis zu 25 % der zuwendungsfähigen
Ausgaben. Diese sind auf 800.000 € je Zuwendungsempfänger und bei Betriebszusammenschlüssen auf 1,6 Mio. € gedeckelt.
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Der Tierbesatz des antragstellenden Unternehmens darf nach Durchführung
der Investition einen Wert von 2,0 GV/ha LF nach Mehrfachantrag 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 entsprechenden Mehrfachantrags verwendet. Zum Erreichen der 2,0
GV/ha LF dürfen auch Gülleabnahmeverträge herangezogen werden.
Güllelager:
Lagerräume für Wirtschaftsdünger (z. B. Güllegruben), die nicht im direkten
Zusammenhang mit einem zur Förderung beantragten Gebäude der Tierhaltung stehen, sind von der Förderung ausgeschlossen! Ansonsten gilt, dass die
betriebliche Güllelagerkapazität für eine Lagerdauer von mehr als neun Monaten für den Gesamtbestand an Tieren im ZIEL ausreichen muss und die geförderten Güllegruben müssen über eine bauliche Abdeckung verfügen.
Bestehende Lagerstätten für Wirtschaftsdünger in Wirtschaftsgebäuden (z. B.
Güllekeller) werden anerkannt, wenn sie der Definition gemäß LMS G4-72711/684 entsprechen. Gülleabnahmeverträge oder die Pacht/Miete von Güllegruben werden bei der Lagerdauerberechnung nicht akzeptiert.
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV)
Derzeit wird die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung novelliert. Sofern sich
nach Abschluss dieser Novellierung andere Vorgaben - z. B. Mindestflächenvorgaben für die Tierhaltung - ergeben, so müssen diese dann eingehalten
werden. Die dargestellten Informationen stellen nur einen Bruchteil der neuen
AFP-Fördervorgaben dar. Weitere Auskünfte zur Investitionsförderung in der
Schweinehaltung geben unter den nachfolgenden Telefonnummern:
Jens Reimer - 0871 603-1301, Maria Hager - 0871 603-1306, Max Hofinger 0871 603-1307 und Franz Murr – 0871 603-1309.
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 Mastbetriebe mit verschiedenen Stallsystemen mit Außenklimareizen, teilweise planbefestigten Flächen und unterschiedlicher Einstreuintensität besichtigt. Es handelt sich in erster Linie um Betriebe, die an unterschiedlichen Vermarktungsprogrammen für höhere Tierwohlstandards teilnehmen (z. B. Edeka Hofglück, Neuland, Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall). Es ist eine zweitägige Fahrt mit dem Besuch von drei bis
vier Betrieben sowie einem Abendprogramm mit Kurzvorträgen und Diskussionsrunde zum Thema Tierwohlställe geplant. Termin: 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 E-Mail anzumelden. Ansprechpartner
am Fachzentrum für Schweinezucht und -haltung Landshut ist Max Hofinger,
Tel.: 0871 603-1307, E-Mail: maximilian.hofinger@aelf-la.bayern.de.
Franz Murr, FZ Schweinezucht und -haltung am AELF Landshut
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FZ L 3.10 Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Niederbayern
RegioVerpflegung – online vernetzen mit der Gemeinschaftsverpflegung
Bayerische Erzeuger, Verarbeiter und Händler mit Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung werden durch das neue Online-Portal „RegioVerpflegung“
(www.regio_verpflegung.bayern.de) vernetzt. Damit wird die Palette der
bereits bestehenden Plattformen „Regionales Bayern“ (www.regionalesbayern.de) und „Wirt sucht Bauer“ (www.wirt-sucht-bauer.de) abgerundet. „Regionales Bayern“ richtet sich an den Verbraucher, während „Wirt sucht Bauer“
den klassischen Gastronom anspricht. „RegioVerpflegung“ berücksichtigt nun
speziell die Bedürfnisse von Kantinen und Großküchen, vom Kindergarten bis
zur Senioreneinrichtung. Der Name RegioVerpflegung beinhaltet, dass nur bayerische Produkte in das Portal aufgenommen werden. Alle drei Plattformen
funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Der Landwirt legt auf der Homepage
sein Profil an und stellt seine Produkte ein. Zusätzlich können Bilder, Zertifizierungen, Liefergebiete, Kontaktdaten und weitere Informationen hinterlegt
werden. Mit nur einer Anmeldung besteht die Möglichkeit, sich gleichzeitig auf
allen drei Plattformen zu präsentieren! Verbraucher, Gastronomen und Küchenleiter der Gemeinschaftsverpflegung können gezielt nach passgenauen
Angeboten filtern. Umgekehrt können Sie als Erzeuger und Verarbeiter aktiv
nach Partnern in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung suchen und
mit diesen einfach in Kontakt treten. Daraus können sich gewinnbringende
neue Geschäftsbeziehungen ergeben. Gerade die Gemeinschaftsverpflegung
ist mit täglich rund 1,8 Millionen Mittagessen 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 Geschäftsfelder zu entdecken! Nähere Informationen erteilt Daniela Veigl, Kompetenzzentrum für Ernährung, Abteilung Ernährungswirtschaft und Produktion, Kulmbach.
Workshop Ernährungstherapie bei Typ-2-Diabetes – is(s)t im Alter alles
anders?
In einem Diabetes-Workshop erläuterte Diätologe und Diabetesberater Helmut
Nussbaumer die aktuellen Ernährungsempfehlungen für ältere Typ-2-Diabetiker. Vor 35 Küchenleiterinnen und Küchenleitern, vorwiegend aus Senioreneinrichtungen, referierte er über die Flüssigkeitsversorgung des Diabetikers
und nahm Stellung zu altertümlichen Verboten. Ebenso gab er umfassend
Auskunft über Wechselwirkungen von gängigen Diabetesmedikamenten und
verzehrten Lebensmitteln. 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 Wirkung zu gestalten. Seine Kenntnisse und Erfahrungen als Koch kamen ihm dabei zugute. Bei der Herstellung der Zwischenmahlzeiten konnten die Teilnehmer dem Referenten über die Schulter schauen und
es durfte natürlich auch verkostet werden.
Dorothee Trauzettel, FZ Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung am AELF Landshut
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FZ 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 getretenen Ausführungsverordnung zur
Düngeverordnung wurden sog. „rote Gebiete“ mit besonderen Anforderungen
festgelegt.
Die für die Düngung von roten Feldstücken vorgeschriebenen jährlichen NminUntersuchungen und Untersuchungen der eingesetzten Wirtschaftsdünger und
Gärreste wurden im Rahmen der VOK 2019 geprüft, ebenso wie die Einhaltung der erhöhten Gewässerabstände bei der Düngung, für den Fall, dass bei
der Flächenkontrolle Düngungsmaßnahmen erkennbar sind (Güllespuren, Mineraldüngerkörner, …).
Da in der VOK 2018 im Bereich der Dünge- und Anlagen-Verordnung in Bayern zu viele Beanstandungen festgestellt worden sind, musste für 2019 die
Kontrollquote in diesen beiden Bereichen erhöht werden. Neben den 1.000 bayerischen Betrieben, die regulär nach CC im grünen Bereich zu kontrollieren
waren, wurden weitere 500 Betriebe gezogen (Nitraterhöhungsziehung), die
nur hinsichtlich der Dünge- und Anlagen-Verordnung kontrolliert werden mussten. Davon lagen 81 in unserem Dienstgebiet. Auffällig ist, dass v. a. viehstarke Betriebe ausgewählt wurden. Von diesen 81 Betrieben wurden bei 38
Betrieben Verstöße festgestellt.
Auch im Jahr 2020 muss diese Kontrollquotenerhöhung mit bayernweit 500
zusätzlichen Betrieben erneut durchgeführt werden.
Die Kontrollen werden in Zusammenarbeit mit dem Fachzentrum Agrarökologie am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Straubing bzw. Amberg
(zuständig für den Landkreis Regensburg) durchgeführt. Das Fachzentrum hat
bei einem Teil dieser Betriebe auch die Stoffstrombilanzverordnung und die
Wirtschaftsdüngerverbringungsverordnung kontrolliert, 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 kontrollierten Betrieben in 424 Betrieben 922 Verstöße gegen die Dünge- und Anlagen-Verordnung festgestellt. Es gab also Betriebe, bei denen mehrere Verstöße festgestellt worden
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 Wirt-
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schaftsdüngern 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 gerechnet, einmal bei der Zuchtsau inkl.
Ferkel und nochmals als eigene Tiergruppe Ferkel. Beim MastschweineDurchschnittsbestand 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 Fachzentrum 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 dreijährige 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 CCVerstoß dar. Der Prüfdienst muss jedoch diese Betriebe an das Fachzentrum Agrarökologie am AELF Straubing bzw. Amberg weiterleiten.
Das Fachzentrum verpflichtet diese Betriebe zu einer Teilnahme an einer Düngeberatung. Erst wenn dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, liegt ein CC-Verstoß vor, der vom Fachzentrum 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
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Kontrolle wird die DBE des aktuellen Düngejahres hinsichtlich folgender
Kriterien überprüft:
o Ist der N-Bedarfswert bzw. der Ertrag der Kultur realistisch angesetzt? Dazu werden die Durchschnittserträge auf Landkreisebene,
die die LfL im Internet zur Berechnung der DBE zur Verfügung
stellt, verwendet.
o Ist eine evtl. vorhandene N-Nachlieferung der Vorfrucht/Zwischenfrucht berücksichtigt?
o Sind die Angaben zur im Vorjahr ausgebrachten organischen
Düngung plausibel?
o Ist der richtige Nmin-Wert angesetzt? Für jede Ackerfrucht, die der
Betrieb im roten Gebiet anbaut, muss ein aktuelles Nmin- oder
EUF-Untersuchungsergebnis vorhanden 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 Regierungsbezirksebene reichen hierfür nicht.
 In 115 Betrieben war die N-Obergrenze von 170 kg N/ha überschritten. Die Überprüfung erfolgt mit den Daten des Vorjahrs (Tierbestand, Aufnahme bzw. Abgabe von Wirtschaftsdüngern, Flächenausstattung). Ein Teil dieser Betriebe hatte zwar Wirtschaftsdünger abgegeben, jedoch zu geringe Mengen.
 170 Verstöße wurden im Bereich der Festmist- oder Silagelagerstätten festgestellt. Dies ist auch dadurch begründet, dass Zwischenlagerungen in der Feldflur, die länger als sechs Monate bestehen, als
ortsfeste Anlagen angesprochen werden und somit über eine dichte Bodenplatte und eine Jauche- bzw. Sickersaftsammeleinrichtung verfügen
müssten.
 40 Betriebe verfügten über nicht genügend Lagerkapazität für flüssige Wirtschaftsdünger oder Festmist.
 In 12 Betrieben waren noch Gülle- bzw. Jauchefässer mit nach oben
spritzendem Prallteller im Einsatz.
Wie in jedem Jahr ist die Mehrzahl der Verstöße darin begründet, dass die geforderten Aufzeichnungen (NSV, DBE) nicht oder nur unvollständig bzw. nicht
richtig vorhanden waren.
Bei mehreren Erstverstößen gegen die Dünge- und Anlagen-Verordnung in einem Jahr werden die Kürzungssätze jedoch nicht addiert, sondern es kommt
der Kürzungssatz des am höchsten bewerteten 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, FZ Prüfdienst am AELF Landau
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