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Liebe Mitglieder, 

„Es geht wieder los“, titelte Ende Juli eine unserer lokalen Tageszeitungen, als 

tags zuvor in einem Mamminger Gemüsebaubetrieb im Landkreis Landau ein 

massiver Corona-Ausbruch unter den Erntehelfern gemeldet wurde. Ist das die 

zweite Welle?  

Auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham liegt im 

Trend und hat gelockert, hat den Haupteingang am 1. August für den Partei-

verkehr wieder geöffnet. Bitte haben Sie als Besucher des Amtes Verständnis 

dafür, dass wir Ihnen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes abverlangen, so 

wie dies Ihnen die Geschäftsleute, Ärzte, Wirte und auch der Pfarrer abverlan-

gen. Haben Sie auch Verständnis für die scheinbare Ungleichbehandlung, weil 

unsere Mitarbeiter aber davon befreit sind. Bitte erledigen Sie so viel wie 

möglich am Telefon und nicht am Amt. Die Gefahr, infiziert zu werden 

oder jemanden zu infizieren und das Amt lahm zu legen, ist nach wie vor 

gegeben.  

Hoffen wir, dass nicht Corona die Landwirtschaft erneut unliebsam in den 

Focus nimmt, sondern es unserer Staatsministerin Michaela Kaniber mit der 

Neuorganisation der Ämter ein Stück weit gelingt, die Landwirtschaft wieder 

mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, weg vom Rand, hin wieder zu 

Cham, Anfang August 2020 

Rundbrief 02/2020 

 
Bild 1: Landwirtschaftsschule Cham, per Minis-

terratsbeschluss vom 07.07.20 als künftiger 

Schulstandort gesichert 
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mehr Akzeptanz und Verständnis füreinander in dieser unserer modernen Ge-

sellschaft.  

Tönnies und Mamming passen ins (übertriebene) Bild mancher einschlägiger 

gesellschaftlicher Gruppen, das oftmals Hand in Hand geht mit (vermeintli-

cher?) Tierquälerei oder (vermeintlicher?) Leuteschinderei auf Betrieben, die 

ihre Zeitarbeiter in Altbauten oder Container-Siedlungen unterbringen. Vier 

Menschen in einem Container! Das geht gar nicht, ist man geneigt sofort bei-

zupflichten. Niemals würde man sich das selber antun wollen…….aber lassen 

Sie mich nachdenken. Ja, wir waren jahrelang zu acht im Internat in einem 

Zimmer. Aber wir waren ja nur Kinder, und überhaupt ist das schon lange her, 

verjährt sozusagen. Bei der Bundeswehr waren wir schon halbwegs erwach-

sen, daher wohl nur zu sechst auf der Stube, 15 Monate lang. Als Student hatte 

mein Container…nein, Wohnheimzimmer dann nur 8 m², dafür aber Einzel-

haltung. Es wurde also immer besser. Aber halt. In den Neunzigern, als meine 

Kinder noch klein waren, machten wir eine Woche Urlaub an der Nordsee, in 

der Jugendherberge, 8 Familienmitglieder in einem Zimmer, freiwillig (die 

Kinder wurden nicht gefragt). Er war schön, der Urlaub. Das Zimmer, naja. 

Das Veterinäramt und den Tierschutz muss ich wohl nicht fürchten, aber was 

ist mit dem Jugendamt? Bin ich als vlf-Geschäftsführer und Schulleiter noch 

tragbar? Ich muss mit dem Vorstand reden….. 

 

 

gez.   gez.    gez. 

Franz Traurig,   Brigitte Stautner  Heribert Semmler 

Vorsitzender  Frauenvorsitzende  Geschäftsführer 
 

 

Wichtige Veranstaltungen und Termine  
 

Große vlf-Lehrfahrt nach Frankreich 

 

Im Rundbrief II vom letzten Jahr war der Bericht über die große Lehrfahrt 9 

Seiten lang. Heuer reicht der Rest dieser angebrochenen Seite. Die Lehrfahrt 

war das vielleicht prominenteste Corona-Opfer im vlf-Jahr, sie fiel aus. Aber 

das Glas ist nicht halbleer, sondern halb voll. Wir blicken nach vorne. Aufge-

schoben ist nicht aufgehoben, wir nehmen Westfrankreich für´s nächste Jahr 

erneut ins Visier. Anmeldemodalitäten, siehe nächster Rundbrief im Herbst. 
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Almbegehung 2020 des VLF Cham  
 

Die Entscheidung verschieben, solange es irgend geht, vielleicht ist die Ver-

anstaltung ja doch möglich. Nach diesem Motto gehen derzeit die Planungen 

für das kommende Winterprogramm. 

Vieles ist schon ausgefallen, die traditionelle Almbegehung Anfang Septem-

ber als das nächste Corona-Opfer stand schon vor Augen. Doch bei einer 

kleinen Besprechung am 21.07. kam plötzlich der Einwand: Wir hätten doch 

hier auch Berge, und da brauchen wir keinen Bus, da kann jeder selber hin-

fahren. Und dann ging´s schnell, hier das Ergebnis: 
 

Almbegehung der besonderen Art im Bayerischen Wald 

Termin: Dienstag, 1. September 2020 

Treffpunkt: um 8:00 Uhr an der Berghütte Schareben (großer Park-

platz, mit Priv. PKW anfahrbar)  

Kosten pro Person: 5 € 

Zurück am Parkplatz ca. 15:00 Uhr 
 

Wir machen eine Themen-Wanderung auf dem Goldsteig von Schareben über 

Heugstatt und Enzian zur Chamer Hütte beim Kleinen Arber. Reine Wander-

zeit: 2 Stunden. Unterwegs machen wir mehrere Pausen, in denen wir fach-

lich informative Kurzvorträge geboten bekommen von: Wolfgang Koller, 

Waldbauer u. WBV-Vorsitzender Lam, Rechtler Fritz Ludwig aus Boden-

mais (traditionelle Waldweide im Arbergebiet) und dem dort zuständigen 

Naturpark-Ranger. Ab 11:00 Uhr sind wir in der Chamer Hütte angesagt zum 

Mittagessen. Danach Rückwanderung. Wann und auf welchem Weg, das 

kann jeder für sich selber entscheiden. 

Wir wandern ständig deutlich über 1.000 m hoch, gutes Schuhwerk und wet-

terfeste Kleidung sollte selbstverständlich dabei sein. Wir gehen bei (fast) 

jedem Wetter. Einige kennen die Route vielleicht schon und wissen deshalb, 

dass man ein bisschen Puste mitbringen sollte. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 
 

Anmeldung erforderlich, da max. 40 Teilnehmer 

ab sofort am AELF Cham unter Tel. 09971/485-0 
 

Heribert Semmler 
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Ball der Landwirtschaft 
Eine Veranstaltung zum Anfassen, Abstand nicht erwünscht. Kurz darauf war 

Schluss damit. Können Sie sich dieses Bild mit Mund-Nasen-Schutz vorstel-

len? Wohl eher nicht. 

Am 31. Januar war die Rodinger Stadthalle wieder gut gefüllt. Der vlf, der 

BBV und der Chamer Maschinenring konnten als Veranstalter zufrieden sein. 

Das Grenzland Quartett „gab den Ton an“, so dass die großzügig dimensio-

nierte Tanzfläche sportlich versierten Tänzern keine Grenzen setzte. Und wie 

alle Jahre gab´s ein Zuckerl: die Obertrübenbacher Rock´n Roller bewiesen, 

dass sie noch eine winzige Idee sportlicher und athletischer drauf sind als un-

sere Bäuerinnen und Bauern. Gewannen die Rock´n Roller im Kindergartenal-

ter im Nu die Herzen der Ballbesucher, ging deren Puls bei den Vorführungen 

der Großen nach oben. So manch einer mochte sich fürsorglich gefragt haben, 

ob die auch ausreichend unfallversichert sind. 

 

 
 

 

Mitgliederversammlung – Thema „Klimawandel“ 
Die Mitgliederversammlung fand am 19. Februar im Kolpinghaus statt. 

Der Vorsitzende Franz Traurig führte in die Veranstaltung ein. Ganz beson-

ders begrüßte er dieses Mal den früheren langjährigen Geschäftsführer, Lei-

Bild 2: lang lang Wiegeschritt rück Seit Schluss, Tango, geht doch         Foto: Gabi Semmler 
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tenden Landwirtschaftsdirektor Georg Mayer, der nach seiner Versetzung ans 

AELF Schwandorf-Nabburg hier vor einem Jahr seinen Abschied nahm. Be-

reits heuer wurde er erneut einbestellt, um in gebührendem Rahmen für seine 

Verdienste um den Kreisverband Cham das Silberne Verbandsabzeichen ent-

gegen zu nehmen, die höchste Auszeichnung auf Bezirksebene. Die Frauen-

vorsitzende des vlf-Landesverbands Christine Wutz hielt ihm eine launige 

Laudatio. 

 

 
 

Das Hauptreferat hielt Frau Lisa Brunnbauer, Agrarmeteorologin vom Deut-

schen Wetterdienst mit Sitz in Freising-Weihenstephan zum Thema: „Klima-

wandel – Ursachen und Auswirkungen, auch auf die Landwirtschaft“. Was 

viele schon vermutet hatten, konnte von ihr bestätigt werden, weil langjährig 

gemessen und daher belegbar. Die Wetterlagen haben sich verschoben. Die 

Hochs und Tiefs verharren zum Teil wesentlich länger an Ort und Stelle als 

früher und führen vermehrt zu extremen Wettererscheinungen. Die heißen 

Sommertage haben in ihrer Anzahl deutlich zugenommen, der Winter endet 

erheblich früher. Das wissen die Pflanzen am besten, die deutlich früher blü-

hen. Es ist absehbar, dass sich die Vegetation verändern wird, und dass die 

Geschwindigkeit der Erwärmung zu schnell voran geht, als dass sich die vor-

handenen Pflanzen rechtzeitig anpassen könnten. Das betrifft v.a. auch den 

Wald. Während die Niederschläge im Winter zunehmen, ist der Trend im 

Bild 3: 

Der Mühe Lohn:  

das Silberne Ver-

bandsabzeichen 

 

der Geehrte mit Urkun-

de - LLD Georg Mayer 
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Sommer noch nicht absehbar. Aber die Niederschlagsereignisse werden hefti-

ger. 

Für viele überraschend: Wasserdampf ist das Gas, das bei weitem am meisten 

zum Treibhausgaseffekt beiträgt. Was das für die Zukunft heißt, kann nicht 

abgeschätzt werden. Vor allem für die Klimagase Kohlendioxid, Methan und 

Lachgas trägt auch die Landwirtschaft Verantwortung, zu geschätzt 21 bis 37 

%. Angesichts des Anteils der landwirtschaftlichen Flächen an der Erdoberflä-

che eigentlich nicht verwunderlich. Wie auch die Zuhörer sind sich die Wis-

senschaftler keineswegs einig über den Anteil am Klimawandel, der vom 

Menschen verursacht ist. Der Wandel als solcher aber gilt als unstrittig. 

 

 
 

Kreisobmann Josef Wutz berichtete in seinem Grußwort über aktuelle Themen 

aus der Verbandsarbeit des BBV, der Agrarpolitik und Marktbestrebungen. Er 

bedankte sich für die gute und reibungslose Zusammenarbeit mit dem vlf. 

 

Aus dem Geschäftsbericht: 
Geschäftsführer LD Heribert Semmler trug in dieser Funktion erstmals den 

Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor. Er verband seinen Bericht mit 

einem Dank an seinen Vorgänger. 

 

Bild 4: 

Ein Präsent aus der Chamer 

Kaffeerösterei für die Referentin 

vom Deutschen Wetterdienst 

 

Agrarmeteorologin Lisa Brunn-

bauer 
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1. Mitgliederentwicklung: 

Zahl der Mitglieder am 01.01.2019 gesamt:   1.870 

Zahl der Mitglieder am 31.12.2019 gesamt:  1.864 

davon Männer      1.339 

davon Frauen             518 

Sonstige; fördernde Mitglieder          7 

Neumitglieder     … 26 

Verstorben, gekündigt, sonstige   …32 

 

Besonders gedenken wir unserer im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglie-

der. Es sind dies: 
 

Alt Georg, Pemfling   Beck Josef, Daberg   

Bindl Georg, Biberbach   Feldmeier Rudolf, Höhof  

Fischl Alfons, Obergschaidt  Giehrl Johann, Bad Kötzting 

Gmach Maria, Elsing   Graßl Josef, Bonried   

Kolbeck Josef, Unterzettling  Lankes Resi, Altenstadt   

Luger Franz, Dieberg   Meier Josef, Thierling 

Moro Albert, Maierhöfen  Mühlbauer Alois, Schafberg 

Mühlbauer Anton, Berghäuser  Mühlbauer Josef, Madlmühle  

Müller Paula, Schwarzenberg  Roider Josef, Pösing 

Schamberger Maria, Warzenried Schillitz Franz-X., Grafenwiesen-

Schötz Leo, Pulling   Urban Emma, Ast   

Vogl Wenzl, Lemming   Wenzl Johann, Miltach 

Wittmann Heinrich, Neuthierling Zwicknagl Heinrich, Grub 
 

Ihnen und allen Verstorbenen danken wir für die langjährige Treue zum Ver-

band und für alles, was Sie für den vlf getan haben. Wir werden Ihnen stets 

ein ehrendes Gedenken bewahren.  

 

2. Aus- und Fortbildung: 

Am 25. Juli 2019 war die Freisprechungsfeier in Neunburg v.W.. 32 Absol-

ventInnen aus dem Lkr. Cham erhielten den Gehilfenbrief (15 über BiLa). 

Insgesamt 41 Landwirtinnen und Landwirte aus den Landkreisen Cham, SAD, 

und Regensburg erhielten den Gehilfenbrief.  
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Die Schulschlussfeier der LWS Cham fand am 29. März 2019 statt. 14 Ab-

solventinnen der Abt. Hauswirtschaft und 23 Absolventen der Abt. Landwirt-

schaft erhielten ihre Abschlusszeugnisse.  

21.10.2019: Schuleröffnung mit 21 Studierenden, Abt. Landwirtschaft und 

20 Studierenden in der Teilzeitschule Hauswirtschaft  

Im Juni 2019 wurden die Teilnehmer an Bila 2017 -2019 verabschiedet. Ca. 

45 Teilnehmer haben einzelne oder alle in Cham angebotenen Module durch-

laufen. 15 stellten sich erfolgreich der Abschlussprüfung.  

 

3. Aktivitäten und Veranstaltungen 

Mit insgesamt 3 Rundschreiben über das Jahr verteilt haben wir unsere Mit-

glieder über die Aktivitäten im Verband und über aktuelle fachliche Themen 

aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft, aus Hauswirtschaft und Ernäh-

rung und aus anderen Themenbereichen informiert. Die Auflage beträgt je-

weils 2000 Hefte.  

 

Berufsinfotag 
Am 3. März fand der traditionelle Berufsinfotag für an einer landwirtschaftli-

chen Ausbildung interessierte Jugendliche statt. Aber Tradition war diesmal 

klein geschrieben. Erstmals haben wir diesen „Tag“ am Abend gemacht, au-

ßerhalb des Landkreises am Standort des BGJ (Berufsgrundschuljahr), der 

Staatlichen Berufsschule Neunburg vorm Wald, gemeinsam mit dem AELF 

Schwandorf-Nabburg. Vielen war der Weg am Abend offensichtlich zu weit. 

Die Veranstaltung war gut besucht, aber die Chamer fehlten, nur ganz wenige 

fanden sich ein. Kurz vor seinem Ruhestand wagte Direktor Dirnberger von 

der Berufsschule dennoch die Prognose, dass sich bis in den Sommer noch 

etliche Chamer Interessenten anmelden werden, wie so oft zuvor. Diesmal 

irrte er. Die Anmeldungen kann man an einer Hand ablesen. Zufall? Schlechte 

Stimmung in der Landwirtschaft, womöglich anhaltend? Oder sonstige Grün-

de? Warum aber sind die Anmeldungen aus Schwandorf eher überdurch-

schnittlich? Die hatten im vergangenen Jahr den großen Einbruch. Doch Zu-

fall? Ich kann es Ihnen nicht sagen und wage keine Prognose. Nur, dass die 

Chamer Landwirtschaftsschule laut Ministerratsbeschluss bestehen bleibt, 

während die Nachbarschule in Nabburg in zwei Jahren schließen soll. Allein, 

dazu braucht diese Schule künftig wieder jedes Jahr Schüler, und der Berufs-

stand Nachwuchs.  
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Landwirtschaftsschule Cham in Zeiten von Corona 
Am Montag, den 16. März war Schluss, der Tag an dem ich eine Schulaufgabe 

schreiben wollte. Die Frage „wo krieg´ ich jetzt meine Noten her“, war das 

kleinere Problem. Das Semester neigte sich ohnehin dem Ende zu, und so war 

einfach eher Schluss. Bis zu den Schultagen im Sommer konnten wir ein paar 

Wochen abwarten, warten bis es besser würde. Das wurde es aber nicht. Und 

so musste sich die  Schule umstellen. Unser Glück: im Sommer haben wir nur 

wenige Schultage. Einige wurden dann auch tatsächlich im home-office abge-

halten, mit Arbeitsaufträgen per mail und Ähnlichem. Außerdem kann unser 

größter Raum im Schulgebäude 20 Studierende mit dem nötigen Abstand fas-

sen. Weil sich zwischenzeitlich einer von der Landwirtschaftsschule abgemel-

det hat, hatten und haben wir…..genau 20. Für die Präsenzschultage teilen wir 

uns diesen Raum mit der Hauswirtschaftsschule, im Sommer geht das. Aber es 

nervt, Schüler und Lehrer. Dennoch kein Vergleich zu den “normalen“ Schu-

len des Kultusministeriums. Das kommt einer mittleren Katastrophe gleich. 

Fazit für die Chamer Landwirtschaftsschule: ziemlich Glück gehabt bisher.  

 

 
 

 

 

 

Die BiLa-Module im kommenden Winter sind mit im Schnitt über 30 Teil-

nehmern eine andere Größenordnung. Entweder Unterricht per Video-

Übertragung oder all die Abende doppelt halten, mit dem gleichen Personal 

Bild 5: Landwirtschaftsschule Cham, mit Abstand am besten…und wenn mal kurz 

ohne denselben: Maskenpflicht, gerade in der Öffentlichkeit    
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versteht sich. Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen, muss aber getroffen 

werden. Die dritte Möglichkeit, die Teilnehmer einfach auf 20 zu begrenzen 

und den Rest auf kommende Jahre zu vertrösten, hat der Kollegenkreis Ende 

Juli einstimmig verworfen. 

 

 

Neue Landwirtschaftsmeister 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: 

Vordere Reihe von links:  

Liegl Stefan, Hocha; Macht Markus, Reisach; Regierungspräsident Axel Bartelt, Meisterprü-

fungsausschussvorsitzender Stefan Graf, Frank Johannes, Braunried; Schinabeck Josef, Zelz; 

Ltd. Landwirtschaftsdirektor Heribert Semmler, AELF Cham  

Hintere Reihe von links:  

Brigitte Stautner, Arbeitsgemeinschaft der Meisterinnen und Meister i.d.Opf., Dirnberger 

Alexander, Thanried; Bauer Stefan, Perwolfing; Bielmeier Fabian, Haidhof; Mühlbauer 

Andreas, Unterfaustern; Multerer Alois, Buchermühle; Zwicknagl David, Hetzmannsdorf; 

Preis Maximilian, Obertraubenbach; Steinkirchner Christoph, Kreßhof; Josef Wutz, BBV-

Kreisobmann 
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Am 28.02.2020 hat die diesjährige Meisterbriefverleihung in Weiden stattge-

funden. 29 junge LandwirtInnen aus der ganzen Oberpfalz bekamen den 

Meisterbrief aus den Händen von Regierungspräsident Axel Bartelt ausgehän-

digt. Nachdem die Landwirtschaftsschule Cham im Frühjahr 2019 einen Ab-

schlussjahrgang hatte, konnte knapp ein Jahr später die „Ernte“ eingefahren 

werden: 12 neue Meister allein aus dem Landkreis Cham. Gratulation an die-

ser Stelle. 

Ministerialrat Dr. Karrer, Leiter des Bildungsreferats am Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten zeichnete die Besten mit dem Meister-

preis aus. Schön, dass unter den sechs Geehrten zwei Chamer dabei sind: 

Liegl Stefan, Hocha und Frank Johannes, Braunried. 

Brigitte Stautner als Frauenvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Meister in 

der Oberpfalz, sowie Josef Wutz als BBV-Bezirkspräsident sprachen Ihre 

Anerkennung aus und gaben Gedanken für die berufliche Zukunft mit auf den 

Weg. 

Erstmals nach 15 Jahren wurde die Veranstaltung wieder von der Regierung 

der Oberpfalz ausgerichtet. Genauer, vom dort neu eingerichteten Bereich 6, 

Landwirtschaft. Das Fortbildungszentrum, angesiedelt in Almesbach, wurde 

nach der Rückverlagerung der Zuständigkeit an die Regierung letztes Jahr 

aufgelöst. 

 

 
 

 Bild 7: die Besten… und der Größte 

4. von rechts: Liegl Stefan, Hocha, 2. von rechts: Frank Johannes Braunried 
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Die Festansprache hielt Leitender Ministerialrat Anton Dippold. Er leitet die 

von Staatsministerin Kaniber ins Leben gerufene Junglandwirte-Kommission. 

Er berichtete, welche Vorstellungen und Wünsche/Forderungen für die Zu-

kunft vom Berufsnachwuchs vorgebracht wurden. Weiter führte er aus, dass 

sich die Landwirtschaft in Europa und darüber hinaus mehrfach im Umbruch 

befindet: Klimawandel, Digitalisierung, Ressourcenschutz, aber auch verän-

derte Ernährungsgewohnheiten und neue Technologien – die Produktion von 

„richtigem“ Fleisch aus tierischen Stammzellen in der Fabrik wurde hier ge-

nannt. Interessant oder abschreckend? Wohl beides. 

 

Neuorganisation der ÄELF und der Schulstandorte 
Am 7. Juli 2020 „platzte die Bombe“, zuerst am Vormittag im Kabinett, dann 

um 13 Uhr bei der Behördenleiterbesprechung in München. Es lag schon seit 

mehr als einem Jahr etwas in der Luft, dann hörte man nichts mehr, auch weil 

Corona alles verdrängte. Die Ämter rechneten mit einem moderaten Eingriff 

in die Struktur der Landwirtschaftsverwaltung. Fachzentren sollen aufgelöst 

werden, kleinere Ämter bangten um ihre Selbständigkeit, größere Ämter wie 

Cham, Weiden, Schwandorf-Nabburg eher nicht.  

Es kam anders. Alle Ämter in der Oberpfalz wurden mit Nachbarämtern fusi-

oniert. 7 Ämter in der Oberpfalz lassen sich nicht durch 2 teilen, da bleibt 

eines übrig: Cham. Weil das Chamer Amt gemessen an den zu verwaltenden 

Antragstellern (noch) das größte ist. Aber ganz entscheidend auch, weil 

schlicht und einfach kein „geeigneter“ Partner angrenzt. Schwandorf geht mit 

Regensburg zusammen, Weiden mit Tirschenreuth, Amberg mit Neumarkt 

und Straubing mit Deggendorf. Bleibt Regen. Aber da ist die Regierungsbe-

zirksgrenze dazwischen. Da wollte man nicht drüber gehen. Jetzt wo die 

Landwirtschaftsverwaltung seit kurzem wieder an den Regierungen vertreten 

ist, wäre das auch nicht verständlich.  

Fazit für Cham: wir bleiben selbständig, Glück gehabt. Aber unser Fachzent-

rum für Rinderhaltung wird es bald nicht mehr geben. Welche Führungsposi-

tionen in Cham ausgeschrieben werden  müssen und somit neu besetzt werden 

können, ist noch nicht klar. Es wird von der Zahl möglicher Bewerber abhän-

gen. Mit einem Blick über den Zaun wird deutlich, dass bayernweit eine große 

Zahl von gut dotierten Führungspositionen wegfallen wird. Allein durch die 

Zusammenlegung der Ämter Regensburg mit Nabburg werden aus 6 Abtei-

lungsleiterpositionen nur mehr 2. Einzelne Kollegen kann das hart treffen. 
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Folgen für die Landwirte: 

Die werden kurz- und mittelfristig nicht allzu viel davon merken. Es werden 

keine Standorte geschlossen, die allermeisten Mitarbeiter werden an ihrem 

Standort bleiben können. Die Zuständigkeiten werden wieder einfacher, die 

bisher auf etliche Fachzentren verteilt waren. Die größte Änderung für den 

Standort Cham ist sogar eine positive. Neben Weiden wurde nur Cham als 

bleibender Schulstandort in der Oberpfalz beschlossen. Dadurch werden Stel-

len in Cham gebunden. Dennoch ist Cham künftig eines der kleinsten Ämter 

in Bayern. Was das in vielleicht 10 Jahren bedeuten mag, weiß ohnehin kei-

ner. 
       Heribert Semmler 

 

Aktuelles aus der Abteilung L1, Förderung: 
 

Corona-Folgen 
Das AELF ist seit 1. Juli wieder für Besucher geöffnet. Eine vorherige telefo-

nische Anmeldung ist nicht mehr erforderlich. Jedoch möchten wir Sie bitten, 

die Besuche auf unbedingt notwendige Fälle zu beschränken. Wir stehen 

ihnen gerne telefonisch und per Mail zur Verfügung.  

 

Neue Telefon-Hotline, neue Durchwahlnummern 
Das AELF Cham hat eine neue Telefonanlage. Alle Durchwahlnummern ha-

ben sich geändert. Neben den Nummern der einzelnen Sachbearbeiter ist die 

Abteilung Förderung unter der neuen Nummer 09971 485 1199 (Hotline) 

während der Geschäftszeiten erreichbar. Sie werden mit dem ersten freien 

Mitarbeiter verbunden. Da derzeit viele Anfragen telefonisch bearbeitet wer-

den, kann es vorkommen, dass sie erst nach einer kurzen Wartezeit durchge-

stellt werden. 

Eine aktuelle Telefonliste finden Sie am Ende dieses Rundbriefs. 

 

Mehrfachantragstellung 2020 
2.671 Mehrfachanträge sind am AELF Cham eingegangen. Das sind 11 Stück 

bzw. 0,41 % weniger als noch vor einem Jahr. Der Rückgang der Antragsteller 

ist damit so gering wie seit langem nicht mehr. Allerdings stellen wir fest, 

dass die Zahl der Landwirte, die ihren Betrieb aufgeben, etwa gleich bleibt. 

Die Zahl der Flächeneigentümer, die die Bewirtschaftung wieder selbst auf-
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nehmen und Extensivierungsprogramme in Anspruch nehmen, steigt dagegen 

stark an. 

Das AELF Cham weist keinen Antragsteller ab. Bestehen jedoch Zweifel an 

der Selbstbewirtschaftung der dem Mehrfachantrag zugrundeliegenden Pro-

duktionseinheiten - v. a. der Flächen -  in eigenem Namen und auf eigene 

Rechnung, werden Kontrollen durchgeführt, die auch Jahre später stattfinden 

können.  

Seit jeher gilt für die Flächenförderungen: wer die Flächen bewirtschaftet oder 

deren Bewirtschaftung organisiert und das wirtschaftliche Risiko trägt, der ist 

antragsberechtigt. Eigentümer, die nur Anträge stellen, das wirtschaftliche 

Risiko und die Bearbeitung der Flächen anderen überlassen, sind nicht 

antragsberechtigt. 

 

Umwandlung von Dauergrünland (DG) 
Neuregelung zu Bagatellfällen bis 500 m² 

1. Anwendung der Bagatellregelung 

Seit dem 1. Januar 2020 sind DG-Umwandlungen von insgesamt pro Jahr 

bis zu 500 m² je Betriebsinhaber förderrechtlich (am AELF) nicht mehr 

genehmigungspflichtig. 

2. Fachrechtlich gibt es keine Bagatellregelung, auch Umbrüche unter 500 

m² müssen von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt werden. 

3. Keine Anwendung der förderrechtlichen Bagatellregelung  

Die Bagatellregelung findet keine Anwendung in den nachfolgend aufge-

führten Fällen:  

 Wenn die Umwandlung vor dem 1. Januar 2020 erfolgt ist.  

 Bei Flächen, die an Flächen angrenzen, die auf Grund einer Genehmi-

gung zur Umwandlung von DG im selben Jahr umgewandelt worden 

sind oder werden können.  

Es ist daher unzulässig, dass ein Landwirt, der z. B. ein Feldstück mit 

einer Größe von 1,00 ha in AL umwandeln möchte, nur für 0,95 ha ei-

nen Umwandlungsantrag stellt und gleichzeitig die restlichen 0,05 ha 

bzw. 500 m² des Feldstücks im Rahmen der Bagatellregelung ohne Ge-

nehmigung und daher auch ohne Pflicht zur Anlage von Ersatz-DG 

umwandelt.  

 Bei umweltsensiblem DG (DG welches in FFH-Gebieten liegt).  
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 Bei Ersatz-DG, welches im Rahmen des Genehmigungsverfahrens einer 

DG-Umwandlung neu angelegt worden ist, vor Ablauf des Fünfjahres-

zeitraums. 

4. Weitere Hinweise für Flächen mit Biotopen 

 Seit 1. August 2019 bedürfen DG-Umwandlungen in AL/DK sowie zur 

Grünlanderneuerung in gesetzlich geschützten Biotopen einer Aus-

nahmegenehmigung der zuständigen unteren Naturschutzbehörde 

(uNB) am Landratsamt und zwar unabhängig vom Umfang der umzu-

wandelnden Fläche. 

 Das bedeutet, dass für eine DG-Umwandlung in AL/DK sowie zur 

Grünlanderneuerung in gesetzlich geschützten Biotopen, die unter die 

förderrechtliche Bagatellregelung fallen, dennoch eine fachrechtliche 

Ausnahmegenehmigung durch die uNB erforderlich ist. In diesen 

Fällen wenden sich die Landwirte analog zu den Regelungen für Be-

triebe, die von den Greeningauflagen befreit sind (Ökobetriebe, Klei-

nerzeuger und Betriebe, die keinen Förderantrag auf Direktzahlungen 

stellen), zur Antragstellung direkt an die zuständige uNB.  

 Für DG-Umwandlungen in AL/DK stellt die uNB dem Antragsteller, 

unabhängig vom Flächenumfang, eine Kostenrechnung über 50,00 Eu-

ro Bearbeitungsgebühr aus. 

 Für DG-Umwandlungen in NLF und zur Grünlanderneuerung 

durch Umpflügen außerhalb gesetzlich geschützter Biotope, bei denen 

die förderrechtliche Bagatellregelung Anwendung findet (bis zu 500 

m², kein umweltsensibles DG etc.), ist weder eine förderrechtliche 

noch eine fachrechtliche Genehmigung erforderlich. 

 

Gewässerrandstreifen 
Das Wichtigste in Kürze 

 Landwirte müssen an eindeutig erkennbaren stehenden oder fließenden 

Gewässern Gewässerrandstreifen (GWR) anlegen. Das ist bei den meis-

ten Gewässern leicht zu entscheiden: jeder erkennt einen natürlichen 

Bach oder Fluss. Ein zusätzliches Merkmal kann z. B. sein, wenn das 

Gewässer einen Namen hat. 

 Nach der Ernte 2020 ist an Gewässern entlang eines 5 Meter breiten 

Streifens die weitere ackerbauliche Nutzung untersagt. 
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 Der wasser- und naturschutzrechtliche Gewässerrandstreifen ist in einer 

Breite von mindestens 5 m von der Uferlinie zu wahren. So wurde es 

aufgrund des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ gesetzlich festgelegt. 

Die Uferlinie ist als die Linie des Mittelwasserstands unter besonderer 

Berücksichtigung der Grenze des Pflanzenwuchses definiert. 

 Die gesetzlichen Vorgaben in der Landwirtschaft enthalten eigenständige 

Abstandsvorgaben zu Oberflächengewässern. Sie beziehen sich in der 

Regel nicht auf die Uferlinie, sondern gemäß guter landwirtschaftlicher 

Praxis auf die Böschungsoberkante (z.B. Düngeverordnung, Cross Com-

pliance, Spritzabstand für Pflanzenschutzmittel). Deswegen empfiehlt die 

Bayerische Staatsregierung, bei ausgeprägter Böschungsoberkante den 

Gewässerrandstreifen dort beginnen zu lassen. 

 

 
 

 

 Besonderheit bei Flächen des Freistaats Bayern (in der Regel Flächen der 

Wasserwirtschaftsverwaltung an Gewässern): Der Gewässerrandstreifen 

ist an Gewässern erster und zweiter Ordnung (z. B. Regen, Chamb, 

Schwarzach) auf Grundstücken des Freistaates Bayern 10 Meter 

breit. Die ackerbauliche und gartenbauliche Nutzung sowie der Einsatz 

und von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist verboten. 
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Auswirkungen für die Landwirte im Landkreis Cham 

 An eindeutigen Gewässern sind auf Ackerflächen Gewässerrandstreifen 

anzulegen. 

 Bei unklaren Verhältnissen, insbesondere bei Gräben und künstlich ausse-

henden Gewässern, erfolgt eine Überprüfung durch die Wasserwirt-

schaftsverwaltung und die Erstellung einer Hinweiskarte. Bis dahin gilt 

für Flächen mir unklaren Verhältnissen keine Pflicht zur Anlage von Ge-

wässerrandstreifen. Sofern bis zum 1. Juli eines Jahres eine derartige 

Überprüfung erfolgt und das Ergebnis in der Hinweiskarte dargestellt ist, 

sind Gewässerrandstreifen für die unmittelbar folgende Anbauplanung zu 

berücksichtigen. Ansonsten entsteht dem Landwirt im jeweils laufenden 

Anbaujahr kein Nachteil. Die aktualisierten Hinweiskarten werden recht-

zeitig jeweils bis zum 1. Juli auf den Internetseiten der Wasserwirtschafts-

ämter zu finden sein. Für den Landkreis Cham ist zum 1. Juli 2020 noch 

keine Hinweiskarte vorhanden. 

 Auf den 5 m-Streifen sind keine Auszahlungen für Acker-KULAP-

Maßnahmen mehr möglich. 

 Auf den 10 m-Streifen auf Flächen des Freistaats Bayern sind ebenfalls 

keine Auszahlungen von Acker-KULAP-Maßnahmen möglich. Zusätzlich 

ist das Dünge- und PSM-Verbot auf diesen Flächen auch für Grünland im 

Eigentum des Freistaats Bayern zu beachten. Daher sind im 10 m Bereich 

zusätzlich keine Grünlandmaßnahmen mit Vorgaben zur Düngung mehr 

möglich. Dies betrifft folgende Maßnahmen:  

o B19, B20, B21 (Extensive Grünlandbewirtschaftung mit GV-

Auflage) 

o B30 (Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutz) 

o B25, B26 (Gülleinjektion) 

o N21, N22 (Düngeverzicht im Vertragsnaturschutz) 

 

Meldungen und Fristen in der Förderung 
Nachfolgend aufgeführte Meldungen sind bei Bedarf grundsätzlich online 

über iBALIS zu erfassen. Wir unterstützen Sie dabei gerne telefonisch. Wir 

weisen insbesondere auf den ÖVF-Tausch hin. Im Jahr 2019 haben mehrere 

Betriebe die ÖVF-Zwischenfrüchte nicht auf den im MFA angegebenen Flä-

chen angebaut. Dies zieht empfindliche Prämienkürzungen nach sich. 
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 Änderungsmöglichkeit beantragter ökologischer Vorrangflächen 

(ÖVF) bis 1. Oktober 2020 
o Das Formblatt steht zum Herunterladen auf der iBALIS-Startseite 

unter „Informationen“ zur Verfügung. 

o Es können grundsätzlich nur ÖVF-Flächen berücksichtigt werden, 

die im Mehrfachantrag als solche bereits gekennzeichnet wurden. 

o Ab Juni ist nur mehr ein Wechsel von beantragten ÖVF-Flächen 

auf ÖVF-Zwischenfrüchte möglich. Werden die ÖVF-

Zwischenfrüchte auf anderen Flächen als geplant angebaut, ist 

dies ebenfalls dem AELF anzuzeigen. Der „Antrag auf Genehmi-

gung einer Änderung von bereits beantragten ÖVF“ (am AELF 

und im Internet erhältlich) muss spätestens am 1.Oktober per Pa-

pier oder Fax eingereicht werden. 

o Alle weiterführenden Regelungen sind im (gelben) Merkblatt zum 

MFA abgedruckt. 

 Aufnahme betriebsfremder organischer Dünger 

o Von allen Betrieben ist anzugeben, ob im Jahr 2020 organischer 

Dünger (z. B. Gülle, Klärschlamm, Kompost, Stroh ab 2 t/ha LF, 

Biogasgärreste) aufgenommen wurde.  

o Wenn eine diesbezügliche Angabe im Mehrfachantrag nicht ge-

macht wurde, kann dies jederzeit nachgeholt werden. 

 Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) – KULAP-Nährstoffsaldo 

o Betriebe, die an den Maßnahmen B20 oder B21 (Grünlandprämie) 

teilnehmen, müssen bei Aufnahme betriebsfremder organischer 

Dünger zusätzlich einen KULAP-Nährstoffsaldo ausfüllen.  

o Diese Meldung ist online im iBALIS möglich (i-

BALISMeldungenKulap-Nährstoffsaldo). Die Meldung sollte 

möglichst bis zum 30. Oktober 2020 erfolgen. 

 KULAP – Winterbegrünung (B35/B36) 

o Flächenmeldungen zur Winterbegrünung sind bis zum 1. Oktober 

2020 möglich.  

o Die Meldung erfolgt grundsätzlich online über i-

BALISMeldungenErfassung AUM Winterbegrünung ab dem 

Spätsommer. 
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 KULAP – Extensive Teichwirtschaft (B58) 

o Das Abfischen der Teiche ist mindestens 5 Tage vor dem geplan-

ten Abfischtermin grundsätzlich online über i-

BALISMeldungenTeichmeldungen zu melden.  

o Verspätete Meldungen haben Kontrollen und Kürzungen zur Fol-

ge. 

 KULAP – Überbetriebliche emissionsarme Wirtschaftsdüngeraus-

bringung (B26) 

o Die ausgebrachten Mengen sind bis spätestens 15.12.2020 nach-

zuweisen.  

o Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage von Rechnungen oder 

Bescheinigungen am AELF. 

 Vertragsnaturschutz (VNP) – Mahdmeldungen 

o Feuchtflächen, die im Rahmen des Erschwernisausgleichs bean-

tragt wurden, sollten jährlich gepflegt werden.  

o Abgeschlossene Pflegemaßnahmen sind möglichst zeitnah und 

spätestens bis 14. März 2021 über i-

BALISMeldungenMahdmeldungen zu melden. 

 

Kontrollen im Jahr 2020 
Die Vor-Ort-Kontrollen haben im Juni wieder begonnen. Der zuständige Prüf-

dienst kündigt die Flächenkontrollen teilweise an. Es werden aber auch Flä-

chen ohne vorherige Ankündigung besichtigt und gemessen. Bitte unterstützen 

Sie die Prüfer bei Ihrer Tätigkeit. 

Im vorigen Jahr gab es einige Beanstandungen bei der Kontrolle der Nit-

ratrichtlinie. Die notwendigen schriftlichen Unterlagen lagen oft nicht vor. 

Zum Mai 2020 wurde die Düngeverordnung geändert. Bei der Kontrolle 2020 

wird daher auf die aktuellen Vorgaben abgestellt. Das bedeutet, dass im Falle 

einer Kontrolle die aktuellen Vorgaben für Aufzeichnungen, die sie im Beitrag 

der L2.2 nachlesen können, kontrolliert werden. Sollten Sie die neuen Vorga-

ben für Ihren Betrieb noch nicht umgesetzt haben, verweisen wir auf die An-

gebote der landwirtschaftlichen Dienstleister (Erzeugerring, BBV, Maschinen-

ring). 
 Stefan Mühlbauer, Georg Reitinger 
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Aktuelles aus der Abteilung L2, Bildung und Beratung 

 

Sachgebiet L2.1, Ernährung und Haushaltsleistungen 

 

Projekt „Mund-Nasen-Schutz“ 
Auch in der Teilzeitschule Hauswirtschaft brach der Unterricht Corona be-

dingt ab 16. März ab. Laut Lehrplan ist ein Projekt vorgesehen, so dass auf-

grund der unterrichtsfreien Zeit Überlegungen angestellt wurden, wie diese 

gut und sinnvoll zu überbrücken ist. Die Studierenden fanden die Idee, Mas-

ken aus Stoffresten zu nähen, sehr gut und setzten sich auch sofort zuhause an 

ihre Nähmaschinen. Man war mit Begeisterung bei der Sache und es entstand 

schnell der Gedanke, die Mund-Nase-Bedeckungen für einen guten und sinn-

vollen Zweck zu spenden. Die beiden Studierenden Julia Luger und Tamara 

Mkrtchyan überreichten gemeinsam mit Schulleiterin Elisabeth Ruhland rund 

100 Stück an Andreas Schmaderer und Josef Pusl vom Pflegezentrum 

Gschwendner in Schorndorf. Herr Schmaderer zeigte sich sehr dankbar, denn 

die Masken würden im Heim dringend benötigt. 

Die Hauswirtschaftsstudierenden freuten sich, mit ihrem Schulprojekt etwas 

Gutes getan zu haben, und mit diesen Masken ihr Projekt sinnvoll abgearbeitet 

zu haben. 

 

 
 

 Bild 8:  

von links nach rechts: ???    Frau Ruhland ist auch dabei…die erste von links vielleicht? 
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Neue Ausbildungsordnung „Hauswirtschafter/in“ 
Zum 1. August 2020 tritt die modernisierte „Ausbildungsordnung Hauswirt-

schafter und Hauswirtschafterin“ in Kraft und löst nach 20-Jähriger Laufzeit 

die derzeit noch gültige Verordnung ab. Der Beruf wird nun durch folgende 

drei Schwerpunkte differenziert: personenbetreuende Dienstleistungen, ser-

viceorientierte Dienstleistungen und ländlich-agrarische Dienstleistungen. 

Beibehalten wurde das Modell der Zwischen- und Abschlussprüfung. Eine 

Besonderheit stellt dabei das Prüfungsinstrument „Betrieblicher Auftrag“ im 

Prüfungsbereich „Hauswirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen erstellen 

und vermarkten“ dar. Er ist dadurch charakterisiert, dass er aus der Durchfüh-

rung eines im Betrieb tatsächlich anfallenden berufstypischen Auftrages be-

steht. Planung, Verlauf und Ergebnisse sind mit praxisbezogenen Unterlagen 

zu dokumentieren und dem Prüfungsausschuss zu präsentieren, woran sich ein 

Fachgespräch anschließt. 

Außerdem wurde ein weiterer, praktischer Prüfungsbereich, in dem eine Ar-

beitsaufgabe mit einem anschließenden Fachgespräch durchzuführen ist, ge-

bildet. Daneben gibt es drei weitere Prüfungsbereiche, in denen durchgehend 

schriftliche Aufgaben zu bearbeiten sind. 
       Elisabeth Ruhland 

 

 

Sachgebiet L2.2, Landwirtschaft 

 

Regionaler Feldgemüsebau – wer macht mit? 
Nicht erst seit Corona – aber dadurch stark befördert – sind regionale Le-

bensmittel im Trend. Der Landkreis Cham mit Landrat Löffler vorneweg sieht 

hier Chancen für regional erzeugtes Gemüse auch aus unserem Landkreis. 

Zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dem 

Kreisverband des BBV und dem Maschinenring Cham sollen Landwirte ge-

funden werden, die an dieser Thematik interessiert sind, mit dem Ziel, sich 

hier evtl. ein (zweites) Standbein aufzubauen. Es gehört Mut dazu, abseits von 

eingefahrenen Wegen ein (überschaubares) Wagnis einzugehen. Im ersten 

Anbaujahr 2021 wird man den Anbau auf kleinen Flächen mit wenigen Kultu-

ren ausprobieren, vielleicht nur wenige hundert m² pro Erzeuger, um das Risi-

ko klein zu halten. 

„Die Produktion in den Griff kriegen, das würde ich mir schon zutrauen“, 

meinte ein an Vorgesprächen beteiligter Landwirt spontan, „aber die Vermark-
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tung und die Zeit dafür, da hätte ich ein Problem“. Doch deswegen sollte man 

sich zusammentun und an vorhandene Vermarktungsstrukturen anknüpfen. 

Der Markt für regionale Ware ist da, auch bei uns im ländlichen Raum. Poten-

tielle Abnehmer könnten die hiesige Gastronomie/Hotellerie sein, aber auch 

Regional-Regale im Supermarkt vor Ort, Bauernmärkte usw. Die Konserven-

industrie zu bedienen, wie dies die großen Erzeuger in den klassischen Gemü-

sebaustandorten wie z.B. dem Straubinger Gäu tun, ist nicht zielführend und 

wird erst gar nicht angestrebt. 

Wer interessiert ist und im regionalen Gemüsebau eine Chance sieht, seinen 

Betrieb breiter aufzustellen, wer beim Anbau und Verkauf mit den sich stel-

lenden Herausforderungen nicht allein sein will, der soll sich einfach unver-

bindlich melden, um dann in einer eher kleinen Gruppe die ersten konkreten 

Schritte anzugehen. An der fehlenden Technik soll es nicht scheitern, dafür ist 

der Maschinenring mit seinen Möglichkeiten im Boot. 

 

Kontaktdaten für Interessierte:   Tel. 09971/485-0 Fax 09971 

485-1111        poststel-

le@aelf-ch.bayern.de 
       Heribert Semmler 

 

 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe VLF-Mitglieder, 

es ist mir eine große Freude, mich Ihnen als neuer Mitarbeiter des AELF 

Cham vorstellen zu dürfen. Ich heiße Sebastian Schmidleitner und komme aus 

dem Landkreis Landshut, Gemeinde Bruckberg. Mit meinen Eltern bewirt-

schafte ich einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb. 

Bild 9: Sebastian Schmidleitner, der Neue in der 

Beratungsabteilung 
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Nach dem Bachelorstudium Landwirtschaft an der Hochschule Weihenstephan 

– Triesdorf und dem Masterstudium Agrarmanagement an der TU München 

arbeitete ich zunächst als Projektkraft am Fachzentrum Einzelbetriebliche 

Investitionsförderung am AELF Weilheim i.OB. Direkt im Anschluss begann 

ich meine zweijährige Referendarausbildung mit fachlichem Schwerpunkt 

Betriebswirtschaft. Mein erstes Ausbildungsjahr im Referendariat absolvierte 

ich in Weilheim, im zweiten Jahr war ich am AELF Passau. Ich werde sowohl 

an der Landwirtschaftsschule unterrichten als auch beim Bildungsprogramm 

Landwirt (BiLa) mitwirken. Weitere Aufgaben sind das Verfassen von Bau-

stellungnahmen und Beratungen zur Unternehmensentwicklung. Bei Interesse 

an einer Beratung zur weiteren betrieblichen Entwicklung stehe ich Ihnen 

gerne zur Verfügung. 

Viele Grüße und auf eine gute Zusammenarbeit! 

Tel.: 09971/485-1214    Sebastian.Schmidleitner@aelf-ch.bayern.de 
 

Neuer Ringwart für den Landkreis Cham 

Alfons Schweiger löst Ludwig Schiedermeier ab. 
Im August 2020 wechselt die Aufgabe des Ringwarts des Erzeugerring für 

ldw. pfl. Qualitätsprodukte von der Familie Schiedermeier aus Moosdorf, die 

aus Altersgründen diese Aufgabe abgeben, zu Alfons Schweiger, Buchendorf 

9, 93192 Wald. Der neue Ringwart Schweiger Alfons, dessen Zuständigkeits-

bereich den gesamten Landkreis Cham umfasst, ist unter den Telefonnummern 

09468/440 oder 0157/87611121, Fax: 09468/906659 erreichbar. Das AELF 

Cham bedankt sich bei Familie Schiedermeier für die langjährige vertrauens-

volle und erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht dem neuen Ringwart 

einen guten Einstand.  
 

Novellierte Düngeverordnung seit Anfang Mai 2020 – die wichtigs-

ten Änderungen! 
Zum 1. Mai 2020 ist die novellierte Düngeverordnung in Kraft getreten. Im 

Vergleich zur Düngeverordnung aus 2017 ergeben sich folgende Änderungen: 

Düngebedarfsermittlung: 

 Bei der Düngebedarfsermittlung dürfen ab sofort bei der Ausbringung 

von organischen Düngern keine Ausbringverluste mehr abgezogen wer-

den. Dies gilt bereits für die Bedarfsermittlung heuriger Zweitfrüchte 

oder die anstehende Herbstdüngung von Wintergerste oder Winterraps. 
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 Auch die Mindestwirksamkeit (in % des Gesamtstickstoffgehaltes) 

wurde bei Rindergülle, Schweinegülle und flüssigem Biogassubstrat um 

10% erhöht auf 60% (Rind), 70% (Schwein) und 60% (Biogas). Die 

bisherige Regelung, dass mindestens der Ammoniumanteil bei der 

Wirksamkeit angesetzt wird, bleibt bestehen. 

 Diese beiden Änderungen führen dazu, dass künftig die Wirtschafts-

dünger noch effektiver eingesetzt werden müssen. Die Gülleausbrin-

gung muss zwangsläufig weiter optimiert werden. 

Nährstoffvergeleich und Aufzeichnungen: 

 Der Nährstoffvergleich (Feld-Stall-Bilanz) wurde gestrichen und durch 

eine schlagbezogene Aufzeichnungspflicht für Düngemaßnahmen mit 

Stickstoff und Phosphat (innerhalb von zwei Tagen) ersetzt. Aufzeich-

nungen können formlos erfolgen. Geeignet sind auch lückenlos geführte 

Acker- und Grünlandschlagkarteien. Hilfsmittel zur Aufzeichnung gibt 

es auf der Homepage der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 

(LfL) unter folgenden Links: 

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/schlagweise_aufzeic

hnung_düngung.pdf 

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/tagebuch_aufzeichnu

ng_düngung.pdf 

 Von der Aufzeichnungspflicht (Düngebedarfsermittlung, schlagbezoge-

ne Düngeaufzeich-nungen ) sind weiterhin Betriebe unter 15 ha LF und 

gleichzeitig geringer Viehhaltung (<750 kg N-Anfall) und keiner Wirt-

schaftsdüngeraufnahme befreit. (siehe beiliegendes Merkblatt) 

Gewässerabstände: 

 Die Gewässerabstände wurden in Abhängigkeit von der Hangneigung 

erweitert. Jetzt gibt es vier Hangneigungsklassen, statt bisher zwei. Die 

Reduzierung der Gewässerabstände aufgrund von genauer Düngerplat-

zierung durch Schleppschuh/-schlauch oder Grenzstreueinrichtung gilt 

nach wie vor nur auf „flachen“ Feldstücken (<10% Hangneigung). Die 

jeweils geltenden Gewässerabstände und zusätzlichen Anforderungen 

an gewässerangrenzenden Feldstücken entnehmen sie der Abbildung im 

Merkblatt. 

Sperrfristen: 

 Neu ist eine Sperrfrist für alle Phosphatdünger (>0,5% Phosphat in der 

TM). Sie gilt wie bei Festmist von Huf- und Klauentieren und Kompost 

vom 1. Dezember bis 15. Januar (bisher Festmist 15.12. – 15.1.). 

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/schlagweise_aufzeichnung_düngung.pdf
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/schlagweise_aufzeichnung_düngung.pdf
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/tagebuch_aufzeichnung_düngung.pdf
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/tagebuch_aufzeichnung_düngung.pdf
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 Bei Grünland und mehrjährigem Feldfutterbau gibt es eine zusätzliche 

Grenze für die Herbstdüngung. Sie liegt bei max. 80 kg/ha Gesamt-N 

bei Düngung mit flüssigen organischen Düngern nach dem 

1.September. 

 Die Grenze von max. 60 kg/ha Gesamt-N bzw. 30 kg/ha Ammonium-N 

nach dem letzten Schnitt von Grünland oder mehrjährigem Feldfutter-

bau bzw. zu Winterraps, zu Wintergerste nach Getreide oder zu Zwi-

schenfrüchten bleibt bestehen. Allerdings muss eine Herbstdüngung zu 

Winterraps und zu Wintergerste nach Getreide im darauffolgenden 

Frühjahr bei der Düngebedarfsermittlung wie eine Frühjahrsgabe be-

handelt werden, d.h. die Anrechnung erfolgt nicht nur mit 10% des Ge-

samt-N sondern mit der entsprechenden Mindestwirksamkeit.  

 

Ab 2021 greifen dann weitere Regelungen: 

Obergrenze (170 kg/ha N aus organischen Düngern): 

 Die 170 kg N/ha-Grenze gilt nach wie vor im Betriebsdurchschnitt, 

soweit es sich um keine „roten Gebiete“ handelt. Neu ist, dass künftig 

Flächen mit Düngeverbot für organische Dünger (Wasserschutzgebiete, 

KuLaP- oder VNP-Vereinbarungen, …) nicht mehr bei der Berechnung 

berücksichtigt werden dürfen. 

Allgemeine Ausbringungsbeschränkungen: 

 Alle stickstoff- und phosphathaltigen Düngemittel dürfen ab sofort nicht 

mehr auf gefrorenen Boden ausgebracht werden. Die Ausnahme, dass 

der Boden untertags durch Auftauen aufnahmefähig wird, fällt weg.  

 

Das unten angefügte Merkblatt gibt einen Überblick über die neue Düngever-

ordnung ab 2020, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere 

Informationen, Unterlagen und Hilfsprogramme können Sie unter 

www.lfl.bayern.de/duengung finden.  

In der Zusammenfassung zielen viele Regelungen der neuen Düngeverord-

nung auf eine noch effektivere Ausbringung von Wirtschaftsdüngern hin. Die-

se muss in der praktischen Umsetzung weiter optimiert werden.  
        Wolfgang Alt 

 

Homöopathie in der Milchviehhaltung - 2 tägiger Grundlagenkurs 
Die Gesundheit von Milchkühen und Kälbern ganzheitlich betrachten und 

homöopathisch unterstützen - zu diesem Thema möchte der vlf Cham ein 

http://www.lfl.bayern.de/duengung
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zweitägiges Seminar anbieten. Das Seminar findet am Donnerstag und Frei-

tag, 24. und 25. September 2020 statt. Der Beginn ist an beiden Tagen um 

9:00 und Ende gegen 16:00 Uhr. Die Kosten betragen 190 Euro. Der Seminar-

ort in Cham wird den Teilnehmern kurzfristig mitgeteilt, im Zusammenhang 

mit den dann aktuell gültigen Hygieneauflagen in Bezug auf Corona.  

Referentin ist die Tierheilpraktikerin Angela Lamminger. 

Anmeldung am AELF unter Tel: 09971 485-0.   
       Claudia Hierstetter 

 

 

Aktuelles aus dem Bereich Forsten 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe VLF-Mitglieder, 

hiermit darf ich mich Ihnen als neue Mitarbeiterin  

des Bereichs Forsten am Amt für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten Cham vorstellen. Mein Name 

ist Johanna Gierl und ich komme aus der Gemeinde 

Prackenbach im Landkreis Regen. Nachdem ich das 

Bachelorstudium Forstingenieurwesen und die  

Anwärterzeit für den gehobenen technischen Forst-

dienst erfolgreich abgeschlossen habe, bin ich nun als 

Sachbearbeiterin zur Unterstützung im Forst- 

revier Roding eingesetzt. Ich betreue den Privat- und Kommunalwald der 

Gemeinden Pösing, Reichenbach, Roding, Stamsried und Walderbach. 

Gerne stehe ich Ihnen bei jeglichen Fragen über den Wald zur Verfügung. 

 

Viele Grüße und auf eine gute Zusammenarbeit 

Tel.: 09461 9418945    johanna.gierl@aelf-ch.bayern.de 
 

 

Neue Förderrichtlinie für waldbauliche Maßnahmen in Kraft 
Bereits Mitte Februar 2020 ist eine neue waldbauliche Förderrichtlinie in 

Kraft getreten. Mit der Anpassung der neuen Richtlinie reagiert der Freistaat 

Bayern zur Unterstützung der Waldbesitzer auf die derzeitig schwierigen Be-

dingungen in der Forstwirtschaft. Durch teilweise deutlich erhöhte und fast 

verdoppelte Fördersätze sollen Waldbesitzer auch weiterhin tatkräftig und 

Bild 10: Johanna Gierl 
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finanziell unterstützt werden. So können dringend notwendige waldbauliche 

Maßnahmen auch in Zeiten schwieriger Rahmenbedingungen durchgeführt 

werden. 

Aufgrund von Vorschriften des EU-Rechts sind derzeit allerdings noch nicht 

alle (alt)bekannten Fördermöglichkeiten freigeschalten. Derzeit können aber 

bereits die wichtigsten Maßnahmen wie z.B. die Wiederaufforstung nach 

Schaden oder die Nachbesserung von bestehenden Kulturen finanziell unter-

stützt werden. Darüber hinaus werden aktuell auch Maßnahmen der Kultur-

pflege, die in der heutigen Zeit so wichtige insektizidfreie Borkenkäferbe-

kämpfung und zahlreiche andere interessante Maßnahmen gefördert. Nach und 

nach sollen nun die verbleibenden Maßnahmen zur Förderung freigegeben 

werden. 

Neben der insektizidfreien Borkenkäferbekämpfung besitzt die Wiederauffors-

tung von Schadflächen im Moment sicherlich eine besonders hohe Priorität für 

viele Waldbesitzer. Damit die Bestellung von geeigneten Forstpflanzen in der 

gewünschten Anzahl möglich bleibt, empfehlen wir hier möglichst frühzeitig 

Kontakt mit den zuständigen Revierförstern aufzunehmen. Dabei kann die 

Wahl der standörtlich passenden Baumarten mit Ihnen abgestimmt werden. 

Zur förderfähigen Wiederaufforstung zählen im Übrigen auch Waldumbau-

maßnahmen, welche den Wald klimastabil, gemischt und strukturiert auf künf-

tige Herausforderungen vorbereiten sollen. Damit können Waldbesitzer, die 

Ihren Wald stabilisieren und zukunftsfähig umbauen wollen ebenfalls von den 

erhöhten Förderbedingungen profitieren. Welche Baumarten für den jeweili-

gen Waldbesitzer in Frage kommen, hängt dabei immer vom Waldboden, der 

Wasserversorgung und dem vorhandenen Licht ab. Auch hier beraten die 

Förster des AELF Cham sehr gerne. 

Für genauere Informationen zu sämtlichen derzeit möglichen Fördertatbestän-

den, zur Höhe der einzelnen Förderbeträge sowie zur praktischen Förderab-

wicklung stehen Ihnen die örtlich zuständigen Revierförster des AELF Cham 

gerne zur Verfügung. Den für Sie zuständigen Revierförster finden Sie auf der 

Internetseite des AELF Cham oder über den „Försterfinder“ der Bayerischen 

Forstverwaltung. 
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An den vlf Kreisverband Cham e.V., Schleinkoferstrasse 10, 93413 Cham 

Telefax: 09971 4851111 

 

 
Meine Bankverbindung /Adresse hat sich wie folgt geändert: 

 

Mitglied (Name, Vorname): .............................................................................  

 

Geburtsdatum:         …………………….. 

 

(aktuelle) Adresse:        ............................................................................. 

 

Kontonummer (neu):         ................................................... 

 

IBAN:           ………………………………… 

 

Bankleitzahl (BIC):                 ................................................... 

 

Datum und Unterschrift:      ............................................................................ 

 


