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Grußwort
Liebe Mitglieder!
Im letzten Halbjahr waren wir alle mehr oder
weniger von Corona betroffen. Während wir alle
lieber die Probleme, die sich dadurch ergeben,
in den Vordergrund stellen, hat Corona auch
Gutes bewirkt: Weniger Verkehr und entsprechend weniger Unfallopfer, eine deutliche Verbesserung unserer Luft, weniger Pflichttermine,
häufig mehr Ruhe im Privatleben, Zeit füreinander und zum Nachdenken. Die Liste ließe sich
bestimmt noch weiter ausbauen. Corona hatte
und hat natürlich auch Auswirkungen auf die
Aktivitäten beim vlf. Seit März haben keine Veranstaltungen mehr stattgefunden. Es mussten
viele Planungen wieder abgesagt werden. Die
ohnehin gekürzten Ankündigungen im letzten
Rundschreiben wurden sukzessive storniert,
sodass schlussendlich nichts mehr übrig blieb.
Im letzten Vierteljahr gingen uns in der Verwaltung nach dem Bekanntwerden der Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung und speziell der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten wieder neue Themen durch den Kopf.
Wie wird sich die Neustrukturierung auf unsere
Kunden und Klienten auswirken? Was wird aus
mir? Gibt es meine Stelle noch? Muss ich an
ein anderes Amt? Wann wird es soweit sein?
Während ursprünglich der 1. Oktober 2020 für
den Beginn der Umstrukturierung vorgesehen
war, ist jetzt der 1. Juli 2021 für die Umsetzung
vorgesehen.

Warum gibt es diese Änderung, was wird
sich ändern und was bleibt?

Die Anforderungen der Gesellschaft an die
Landwirtschaft haben sich in den letzten Jahren
spürbar verändert. Die Betriebe stehen vor völlig neuen Fragestellungen und Herausforderungen. Treiber sind die Anpassung an den Klimawandel, das Tierwohl, der Schutz der natürli-

chen Ressourcen und der Biodiversität sowie
die Digitalisierung. Auch der Beratungsbedarf
der Landwirte ist jetzt ein anderer als noch vor
Jahren und die Gesellschaft möchte wesentlich
mehr mitreden und gehört werden als früher.
Um unsere Landwirtinnen und Landwirte bei
diesen Herausforderungen zu unterstützen und
die Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, ist eine intensivere Beratung und Öffentlichkeitsarbeit vor Ort erforderlich, die mit der jetzigen Struktur der Ämter für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nicht
geleistet werden kann.
Nur wenn es gelingt, die sich fortlaufend verändernden Belange der Landwirtschaft und der
Gesellschaft zeitnah zu erkennen und unter
Berücksichtigung regionaler Anforderungen
miteinander in Einklang zu bringen, kann unsere Landwirtschaft auch zukünftig erfolgreich
positioniert werden.
Unsere derzeit kleinstrukturierten Ämter mit
fachspezifischen Spezialistenteams an unterschiedlichen Ämtern werden zu größeren Einheiten zusammengefasst, klarer strukturiert um
somit an den Standorten ein Komplettangebot
über viele Themen hinweg bereitstellen zu können. Das AELF ist künftig wieder ein umfassender Ansprechpartner für alle wesentlichen
Themen im Amtsgebiet.
In Niederbayern bleiben zwei Ämter selbständig: Passau und Regen und sechs Ämter werden zu drei größeren ÄELF zusammengelegt:
Abensberg und Landshut, Deggendorf und
Straubing sowie Landau a.d.Isar und Pfarrkirchen. Unser Amt heißt voraussichtlich ab 1. Juli
2021 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten LANDAU-PFARRKIRCHEN. Noch
steht nicht fest wo der Hauptsitz sein wird. Die
beiden Standorte bleiben bestehen.
Das AELF Landau-Pfarrkirchen ist zukünftig der
zentrale Ansprechpartner für alle Themen von
Förderung, Gemeinwohlberatung (Gewässer-
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schutz, Wildlebensraum, Tierwohl), Ökologischer Landbau, Beratung zur Unternehmensentwicklung und Diversifizierung, Ernährung
und Alltagskompetenz bis hin zu Bildung und
Hoheitsvollzug.

rem eigenen Amt, das dann zwei Landkreise
betreut, zu tun haben werden. Darauf freuen wir
uns.

Das AELF behält die überregional zuständige
Abteilung L3 Prüfungen und Kontrollen, mit einem zusätzlichen Aufgaben- und Personalzuwachs im Bereich Fachrechtskontrollen.
Der Standort Pfarrkirchen behält die Landwirtschaftsschule (LWS), Abteilung Landwirtschaft.
Für die Studierenden der LWS, Abteilung
Hauswirtschaft bleiben die Schulen Landau und
Pfarrkirchen im Dienstgebiet heimatnah erhalten.
Während bei der jetzigen Struktur Landwirte bei
speziellen Fragen an die Fachzentren anderer
Ämter verwiesen wurden, soll mit der neuen
Struktur wieder mehr Fachberatung am „eigenen“ Amt möglich sein. So wird das AELF
Landau-Pfarrkirchen zuständig sein für Beratung zur Bildung, Unternehmensentwicklung,
Sozioökonomik, zum Tierwohl, Ökologischen
Landbau, Gewässerschutz, Wildlebensraum,
zur Ernährung, Diversifizierung, Alltagskompetenz und zur Förderungsberatung. Genauso
bleiben Aufgaben wie die Förderabwicklung
oder Aufgaben des Hoheitsvollzugs und die
Ansässigkeit des bisherigen Prüfdienstes.

Wir hoffen alle inständig, dass wir bald wieder
ein Stück unserer gewohnten Normalität zurückbekommen und wir wieder Veranstaltungen
durchführen können, bei denen man beieinandersitzt oder -steht, sich austauschen und diskutieren kann. Die Vorteile, die sich durch digitale Medien ergeben haben, wollen wir dabei
nicht außer Acht lassen und gerne weiter nutzen.

Somit wünsche ich unseren Mitgliedern alles
Gute, erfahren Sie Nützliches im Rundbrief und
bleiben Sie gesund.
Ihre Geschäftsführerin
Monika Deubzer

Allerdings wird es auch wenige Bereiche geben, die weiterhin überregional erledigt werden:
Am neuen AELF Deggendorf-Straubing werden
für Niederbayern die beiden Sachgebiete L2.3P
Pflanzenbau und L2.3VZ Versuchszentrum (für
Pflanzenbau) und am neuen AELF-AbensbergLandshut die beiden Sachgebiete L2.3T Nutztierhaltung und L2.3GV Gemeinschaftsverpflegung eingerichtet werden. Die Abteilung Gartenbau, zuständig für Süd-Ost-Bayern verbleibt
in Landshut und gehört somit dem zukünftigen
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Abensberg-Landshut an.
Für unsere Landwirte wird sich somit wenig
verändern, außer dass Sie wieder mehr mit ih-
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vlf-Veranstaltungen
An dieser Stelle hatten wir bisher immer einen
Ausblick für Veranstaltungen aus unserem
Kreisverband, aus dem Bezirksverband und
dem Landesverband. Ebenso haben wir einen
Rückblick gegeben.
Dieses Mal bleibt der Platz leer, denn fast alles
wurde seit dem Erscheinen unseres letzten
Rundbriefs im April 2020 abgesagt und Neues
wird nur wenig geplant.
Sämtliche Veranstaltungen werden eher kurzfristig, entsprechend der dann gültigen CoronaBedingungen geplant und durchgeführt. Wir
werden diese Veranstaltungen natürlich in der
örtlichen Presse und in unserem Agrarterminkalender www.agrartermine-dgf-lan.de veröffentlichen. Jedes Mitglied, von dem uns eine E-MailAdresse vorliegt, erhält ‚Terminankündigungen
selbstverständlich auch per E-Mail. Sofern Sie
also Ihre E-Mail-Adresse noch nicht bekannt
gegeben haben und Interesse an persönlicher
Information haben: Melden Sie sich bitte per EMail unter Ihrer Adresse bei
sabrina.juschin@aelf-LN.bayern.de.

Gratulationen
Neue vlf-Mitglieder
Wir begrüßen unsere neuen vlf-Mitglieder
Ralf Willnecker
Christina Petzenhauser
Ferdinand Kellnberger
Markus Eberl
Margarete Thaler
Georgina Unger
Julia Bumes
Claudia Siebauer
Tanja Hacker
Moritz von Trotha

Meister der Landwirtschaft und Meisterpreisträger aus der Fachschule für ökologischen Landau
Die für 30.10.2020 geplante Meisterfeier ist abgesagt. Die Meisterbriefe, wie auch die Meisterpreise werden 2020 auf dem Postweg zugestellt. Die drei besten Meister (konventionelle)
werden zur Überreichung des Meisterbriefes
und der -preise an die Regierung von Niederbayern eingeladen. Die Ehrung der Besten sowie der Versand der Meisterbriefe erfolgt am /
zum 02.10.2020.
Namentlich gratulieren wir beim nächsten
Rundbrief.
Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte
An der Höheren Landbauschule in Rotthalmünster haben 2020 drei junge Männer aus
dem Landkreis Dingolfing-Landau ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen:
Markus Eberl, Marklkofen
Lorenz Koch, Mengkofen
Stefan Pirkl, Eichendorf
Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau
aus der Landwirtschaftsschule in Straubing
Ferdinand Kellnberger, Wallersdorf
Dominik Meschenat, Niederviehbach
Johannes Radspieler, Wallersdorf-Haidlfing
Moritz von Trotha, Moosthenning
Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung
Die Absolventinnen sind unter dem Artikel „19
Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung verabschiedet“ auf Seite 8 aufgeführt.
Wir würden uns über den Beitritt zu unserem
vlf-Kreisverband sehr freuen.

Erfolgreiche Absolventen
Wir freuen uns über erfolgreich abgeschlossene
Prüfungen von Junglandwirten aus dem Landkreis Dingolfing-Landau und gratulieren herzlich.

Informationsnachmittag für Eltern und Hoferben „Mit der richtigen Ausbildung in die
Zukunft – Ausbildungswege für den Landwirt im Haupt-, Zu- und Nebenerwerb“
Am Freitag, 08. Januar 2021 um 13:30 Uhr am
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Straubing, Kolbstraße 5a, 94315 Straubing;
Anmeldung unter Telefon 09421/8006-0
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Informationen des Amtes
L1 – Abteilung Förderung
Rückblick auf die Mehrfachantragsstellung
in CORONA-Zeiten
So wie alle gesellschaftlichen Bereiche mit persönlichen Kontakten war auch die Antragstellung für den Mehrfachantrag 2020 durch die
Corona-bedingten Einschränkungen stark beeinflusst.
Am deutlichsten zeigt sich das an folgenden
Zahlen: 2019 wurden von den 1691 eingereichten Anträgen 278 mit telefonischer Beratung
gestellt. 2020 haben wir von 1663 eingereichten
Anträgen 1306 telefonisch beraten. Lediglich 32
Antragsteller stellten 2020 nach vorheriger
Terminvereinbarung und unter Einhaltung aller
hygienischen Auflagen vor Ort persönlich ihren
Antrag.
Der auch heuer vorhandene Beratungsbedarf
musste somit überwiegend telefonisch erbracht
werden. Dies stellte nicht nur die Antragssteller
sondern auch unsere Sachbearbeiter vor neue
Herausforderungen. Dank unseres mittlerweile
sehr benutzerfreundlichen OnlineAntragssystems iBalis und der nun im zweiten
Jahr möglichen Rücknahmemöglichkeit von
fehlerhaften Anträgen durch den Antragssteller
konnten wir diese Herausforderungen auch in
diesem „besonderen“ Antragsjahr meistern.
Auch wenn teilweise auf beiden Seiten die Nerven blank lagen, ist es mir ein Anliegen, ihnen
als Antragsteller meinen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen und für die Geduld,
wenn ihr Sachbearbeiter mal wieder eine gefühlte Ewigkeit telefonisch nicht erreichbar war,
auszusprechen. Unsere rund 7 AK Sachbearbeiter können leider nur mit maximal 7 Antragsstellern gleichzeitig telefonieren. Zumal auch
unsere alte Telefonanlage da an ihre Grenzen
gestoßen ist. Denn auch Forst, Hauswirtschaft,
Beratung und Amtsverwaltung gingen weiterhin
ihren Aufgaben nach. Für den Antragsteller bedeutete das oft belegte Leitungen. Mit der nun

neuen Telefonanlage hat sich dieses Problem
für die Zukunft entspannt.
Bisher sind wir intern von Corona-bedingten
Ausfällen oder Quarantänemaßnahmen verschont geblieben. Als Vorsichtsmaßnahme ist
jedoch weiterhin eine persönliche Vorsprache
am Amt nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich und sollte nur wahrgenommen
werden, wenn auf telefonischem Weg das Anliegen nicht gelöst werden kann. Bitte bedenken
sie, dass auch weiterhin ein Teil der Sachbearbeiter zeitweise im Homeoffice arbeitet und
dank unserer neuen Telefonanlage zu den jeweiligen Dienstzeiten unter den bekannten
Landauer Durchwahlnummern erreichbar ist.
Wir werden dies auch bis auf weiteres aufrechterhalten, um im Infektionsfall - der uns hoffentlich erspart bleibt - nicht komplett auszufallen.
Aktuelles zum laufenden Antragsjahr
Änderung ökologischer Vorrangflächen
(ÖVF)
Die Änderung der ÖVF ist wie bisher schriftlich
zu beantragen. Das entsprechende Formblatt
wurde aktualisiert und in den Förderwegweiser
eingestellt. Als Basis für den Austausch gilt die
Summe der gewichteten ÖVF der bis einschließlich 9. Juni 2020 im MFA beantragten
bzw. nachgemeldeten ÖVF.
Vom Austausch ausgenommen sind CCLandschaftselemente und Aufforstungsflächen.
Als Ersatz kommen nur Zwischenfrüchte infrage, die auf bereits im Antrag enthalten Flächen
anzubauen sind. Ein Anbau auf neu hinzugekommenen Flächen (z.B. durch Pachtzugang)
ist somit nicht möglich.
Es ist eine ausführliche Begründung notwendig
(ausgenommen der Austausch von lediglich
ÖVF-Zwischenfrüchten). Folgende Gründe
können anerkannt werden: unvorhersehbare
Witterungsbedingungen, vorzeitiger Flächenumbruch aus phytosanitären Gründen, nicht zu
erwartender Flächenverlust.
Die nachträgliche Änderung der ÖVF im Jahr
2020 muss spätestens am 1. Oktober 2020
beantragt werden. Später eingehende Ände-
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rungsanträge können grundsätzlich nicht mehr
berücksichtigt werden.
Der Anbau der Zwischenfrucht muss so rechtzeitig (aber spätestens bis 1. Oktober 2020)
erfolgen, dass die Zwischenfrucht vor Vegetationsende einen ordentlichen Bestand aufweist.
Aus Sicht der EU-Kommission ist dazu erforderlich, dass der Bestand eine Bodenbedeckung
von über 40 % aufweist.
Die Planungshilfe Greening für das Antragsjahr
2021 wurde unter dem Menüpunkt „Betriebsinformation“ freigegeben. Mit der Planungshilfe
haben alle Antragsteller bereits jetzt Möglichkeit, aufgrund ihrer Anbauplanung zu überprüfen ob die vorgegebenen Greeningauflagen für
2021 eingehalten werden.
Umbruch von Dauergrünland (DG)
Der Umbruch von DG steht auch weiterhin unter Genehmigungsvorgehalt. Er ist schriftlich zu
beantragen und bedarf sowohl der förderrechtlichen Genehmigung durch uns als auch der
Genehmigung nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) durch die Untere
Naturschutzbehörde (UNB).
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es die
förderrechtlichen Ausnahmen vom DGUmbruch für nicht ÖVF-pflichtige Betriebe und
Ökobetriebe bei der Genehmigung durch die
UNB nach BayNatSchG nicht gibt. Jeder DGUmbruch, auch der von Flächen, die bei uns
nicht beantragt sind oder von Personen, die
keinen MFA stellen, ist von der UNB zu genehmigen.
Soll eine DG-Fläche nach dem Umbruch weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, ist eine
Ersatzfläche gleicher Größe die bisher nicht DG
war in DG umzuwandeln. In der Regel wird dies
auf innerbetrieblichen Eigentumsflächen erfolgen. Mit schriftlicher Zustimmung des Eigentümers können jedoch auch Pachtflächen oder
Flächen anderer Betriebe als Ersatzfläche herangezogen werden. Gewässerrandstreifen die
seit der Änderung des BayNatSchG durch das
Volksbegehren anzulegen sind, können als Ersatzflächen nicht herangezogen werden, da auf

ihnen per Gesetz bereits ein ackerbauliche
Nutzung verboten ist.
Auch die Umwandlung von DG in eine nicht
landwirtschaftliche Fläche (NLF) ist so wie oben
beschrieben genehmigungspflichtig. Darunter
fallen DG-Flächen die aufgeforstet werden, für
Baumaßnahmen (Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude, Güllegrube, etc.) benötigt werden oder
aus anderen Gründen dauerhaft aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausscheiden (Privatgärten, Reitplätze, Lagerplätze, Hoffläche, etc.).
Für NLF-Flächen ist keine Ersatzfläche zu
schaffen.
Pflugregelung auf GL-Grünlandflächen
Grünlandflächen, die nicht Dauergrünland (DG)
sind, werden nach zusammenhängender Grünnutzung von mehr als 5 Jahren zu DG. Im
Mehrfachantrag sind dies die Flächen, die mit
den Nutzungscodes 422, 424, 428, 429, 441,
545, 591, 844 oder 941 bzw. 062 beantragt
wurden. In iBalis kann jeder Antragsteller im
Flächen- und Nutzungsnachweis über die GLVerwaltung einsehen, in welchem Zähljahr sich
seine GL-Flächen befinden.
Soll verhindert werden, dass diese Flächen zu
DG werden, kann die Pflugregelung genutzt
werden. Die Grünlandnarbe muss dazu durch
Umpflügen bzw. eine tiefe und/oder wendende
Bodenbearbeitung (z. B. Grubbern) zerstört und
erneut mit Gras oder anderen Grünlandpflanzen eingesät oder der Selbstbegrünung überlassen werden. Die Fünfjahresfrist zur Dauergrünlandentstehung beginnt dann mit dem ersten auf das Umpflügen folgenden Jahr der
Mehrfachantragstellung neu.
Die Pflugregelung ist uns spätestens 4 Wochen
nach Umbruch schriftlich anzuzeigen. Das
entsprechende Formblatt steht in iBalis im Förderwegweiser zur Verfügung.
Unabhängig davon gilt weiterhin, dass eine einjährige Nutzung mit einer Ackerkultur die GLZählung beendet. Zur reinen Ackernutzung zählen seit heuer auch der „ÖVF-Pufferstreifen und
Feldrand auf Ackerland (058)“ und der „Beihilfefähige Ackerstreifen an Waldrändern (054)“.
D.h. bei diesen Nutzungscodes erfolgt keine
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GL-Zählung. Bei einer Nutzung als ÖVF-Brache
(062) ist es jedoch weiterhin so, dass die GLZählung nur angehalten wird.

Rücksichtnahme das Semester zu Ende gebracht werden und auch die letzten Prüfungen,
insbesondere die fächerübergreifende fachpraktische Prüfung, noch abwickelt werden.

Hans Ottmar Maidl, AELF Landau a.d.Isar
19 Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung verabschiedet
L2.1 – Ernährung, Haushaltsleistungen und
Schule
Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft
Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung – Semester 2018 - 2020
Es war ein gutes Semester, das Semester 2018
– 2020. Die Studierenden hatten zu einer guten
Klassengemeinschaft zusammengefunden und
waren hochengagiert im Unterricht. Das Semester sollte am 28. Mai mit einer Schulschlussfeier beendet werden. Drei Wochen vor
den Osterferien war Schluss mit Unterricht. Am
12. März war der letzte „normale Schultag“ vor
der Corona-bedingten Einstellung des Präsenzunterrichts. Die geplanten und vorbereiteten
Projekte konnten nicht mehr durchgeführt werden: kein Freundinnen-Tag, kein Schnuppertag.
Die Lehrkräfte haben versucht, die Studierenden bestmöglich per E-Mail mit Stoff zu versorgen. Das Osterfestessen war eine Hausaufgabe, statt ein Highlight in der Schule.
Die Zeit ohne Präsenzunterricht konnte überbrückt werden. Aber der hauswirtschaftliche
Unterricht lebt von der Praxis, vom Erfahrungsaustausch, vom Unterrichtsgespräch und ist nur
sehr begrenzt digital möglich.
Am 28. April durfte die Schule als Abschlussklasse wieder mit dem Schulbetrieb beginnen.
Mit Abstand und Masken und Hygiene. Und so
konnte mit Einschränkungen und Aufwand und

Der einsemestrige Studiengang 2018 - 2020
wurde am 29. Juli mit einer kleinen offiziellen
Schulschlussfeier beendet. 19 Absolventinnen
erhielten ihre Zeugnisse und Urkunden sowie
eine Bescheinigung der Ausbilder-Eignung gemäß den Anforderungen der Ausbildereignungs-Verordnung. Sie tragen jetzt den Titel
Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung.
Die 19 Absolventinnen haben im Durchschnitt
eine Gesamtnote von 1,53 erreicht. Die fünf
Besten waren Marina Kohl aus Teisbach und
Sabine Ingerl-Steinberger aus Niederviehbach,
jeweils mit einem Notendurchschnitt von 1,11,
Anja Schmalz aus Landau, Claudia Siebauer
aus Reisbach und Kathrin Störringer aus
Pilsting, jeweils mit einem Notendurchschnitt
von 1,22. Weitere Absolventinnen waren: Rita
Blank aus Landau, Julia Bumes aus Wirnsing,
Gemeinde Pilsting, Andrea Gmeineder aus
Mamming, Tanja Hacker aus Goben, Gemeinde
Pilsting, Anja Kloppe aus Moosthenning, Christina Lehermeier aus Petzenhausen, Sabrina
Mayer aus Hengersberg, Christina Petzenhauser aus Lichting, Gemeinde Oberschneiding,
Lkr Straubing, Natalie Ramsauer aus Pilsting,
Nicole Ruhstorfer aus Unterdaching, Gemeinde
Pilsting, Elisabeth Schwinghammer aus Altdorf,
Landkreis Landshut, Katarzyna SteinhuberWessel aus Eichendorf, Margarete Thaler aus
Reisbach und Georgina Unger aus Kleegarten,
Gemeinde Landau.

„Semesterfoto mit Abstand“ Absolventinnen des Semesters
2018 - 2020 mit Schulleiterin
Rosemarie Thalhammer und
Lehrkräften
Bild: mit freundlicher Genehmigung Fotostudio Kökeny-Raster
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Abschlussprüfung Hauswirtschaft 2020
17 der 19 Absolventinnen der Fachschule legten in Anschluss an die Schule die Abschlussprüfung zur Hauswirtschafterin ab.
Ihre Zeugnisse erhielten die „frischgebackenen“
Hauswirtschafterinnen im Rahmen der verspäteten Schulschlussfeier, die gleichzeitig als
Freisprechungsfeier genutzt wurde. In der Abschlussprüfung wurde eine Gesamtnote von
2,02 erreicht. Die drei besten Hauswirtschafterinnen waren Marina Kohl aus Teisbach mit
einer Gesamtnote von 1,25, Claudia Siebauer
aus Reisbach und Anja Schmalz aus Landau
mit einer Gesamtnote von 1,57.

Neue Ausbildungsverordnung für die Hauswirtschaft - 1. August 2020
Zum 1. August 2020 wird die neue Verordnung
über die Berufsausbildung zum Hauswirtschafter und zur Hauswirtschafterin wirksam. Sie löst
die bisherige Verordnung mit der gleichlautenden Berufsbezeichnung aus dem Jahr 1999 ab.
Alle neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse werden ab 1. August nach den Vorgaben
der neuen Ausbildungsverordnung durchgeführt. Bestehende Ausbildungsverhältnisse
werden nach "alter" Verordnung weitergeführt.
Was neu ist


Die Ausbildung bereitet noch stärker als
bisher auf einen Beruf für und mit Menschen
vor. Der Aspekt "Betreuung" im Sinne von
begleitenden, aktivierenden und fördernden
Maßnahmen erhält besonderes Gewicht.



Die Inhalte "Digitalisierung" und "Anleiten
von Personen" werden neu eingeführt.



Das Thema "Nachhaltigkeit" erfährt besondere Bedeutung.



Die Berufsausbildung ist in drei Abschnitte
gegliedert:

Semester 2020 – 2022 beginnt am 15. September
Es ist derzeit nicht einfach, den Schulbetrieb
zuverlässig zu planen. Um Abstände einhalten
zu können, werden im neuen Semester nur 18
Studierende zugelassen. Der Praxisunterricht
wird in Gruppen mit 6 Studierenden erteilt.

Berufsbegleitende Fortbildung zur Meisterin
der Hauswirtschaft in Rosenheim
Die Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft Rosenheim ist die einzige Meisterschule
für Hauswirtschaft mit Praxisunterricht in Bayern. Der Unterricht findet berufsbegleitend von
Mitte Oktober bis Ende März des übernächsten
Jahres statt. Nächster Beginn des Studiengangs ist am 14. Oktober 2021, das Ende dann
im März 2023.
Am 28.11.2020 findet um 13:00 Uhr ein Informationsnachmittag in Rosenheim statt. Anmeldungen für den Infonachmittag unter Telefon:
08031 3004-1000
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o

A. Schwerpunktübergreifende, profilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten

o

B. Berufsprofilgebende Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten in den
Schwerpunkten: personenbetreuende
Dienstleistungen, serviceorientierte
Dienstleistungen und ländlichagrarische Dienstleistungen

o

C. Schwerpunktübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten





In der Zwischenprüfung sind zwei Arbeitsproben inklusive situativem Fachgespräch
durchzuführen.
In der Abschlussprüfung sind eine Arbeitsaufgabe mit auftragsbezogenem Fachgespräch und ein betrieblicher Auftrag im
Schwerpunkt mit Präsentation und auftragsbezogenem Fachgespräch durchzuführen.

Was geblieben ist


Es bleibt bei der Berufsbezeichnung "Hauswirtschafter" bzw. "Hauswirtschafterin".



Die Berufsausbildung dauert drei Jahre und
es finden eine Zwischenprüfung im 4. Ausbildungshalbjahr und eine Abschlussprüfung
am Ende der Ausbildungszeit statt.



Die Zwischen- und Abschlussprüfung umfassen weiterhin schriftliche Prüfungsteile.



Ein betrieblicher Ausbildungsplan ist verpflichtender Bestandteil des Ausbildungsverhältnisses und vom Auszubildenden und
dem Ausbildungsbetrieb zu führen.



Ein Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) ist
vom Auszubildenden zu führen und bei der
Zwischenprüfung und Abschlussprüfung der
zuständigen Stelle vorzulegen.

Ernährung
Präsenzangebote und Online-Angebote für
Junge Eltern 0-3 Jahre
Ernährungsbildungs-Veranstaltungen können
unter den momentanen Gegebenheiten für kleine Gruppen mit max. 8 Personen als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.

Allerdings entfallen die Angebote, bei denen
Kinder aktiv in der Küche mithelfen können.
Somit wird der Schwerpunkt in den nächsten
Wochen sowohl bei „Ernährung“ als auch bei
„Bewegung“ auf die Vermittlung von TheorieInhalten gelegt.
Diese Angebote sollen dann auch online angeboten werden. Das heißt, die Anmeldung erfolgt
wie bisher über das Bildungsportal www.aelfLN.bayern.de/ernaehrung/familie/index.php und
danach gibt es eine E-Mail mit der Zugangskennung zum Online-Seminar.
Da die Entwicklung der Infektionszahlen momentan nicht vorhersehbar ist, werden wir eingeschränkt Präsenzveranstaltungen und zusätzlich Online-Veranstaltungen ab September
anbieten.
Nach wie vor werden für die Netzwerkarbeit
im Bereich Ernährung junge Meisterinnen,
Fachlehrerinnen, hauswirtschaftliche Betriebsleiterinnen oder ähnlich qualifizierte
Fachkräfte sowie Fachkräfte im Bereich Bewegung gesucht. Interessierte können sich
bei Gabi Gerauer, Tel. 09951/693-5212, näher
informieren.
Wer im Bereich Ernährung als Referentin im
Netzwerk Junge Eltern/Familien tätig werden
will, braucht die nachstehend beschriebene
Qualifizierung zur Referentin für Hauswirtschaft
und Ernährung.
Akademie für Diversifizierung
Die virtuelle Akademie für Diversifizierung bündelt das vielfältige bayernweite Angebot der
Qualifizierungsmaßnahmen. Wer seine bestehende Einkommenskombination weiterentwickeln möchte, kann an Aufbauseminaren, Informationsveranstaltungen, Fachtagungen etc.
teilnehmen. Neueinsteiger erhalten Orientie-
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rungs- und Entscheidungshilfe sowie Grundlagenkenntnisse.
Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von
den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (AELF) durchgeführt. Sie erteilen nähere Auskünfte, auch zu anderen Bildungs-, Beratungs- und Qualifizierungsangeboten.
Die "Qualifizierungsmaßnahmen 2020/2021"
werden auch wieder in einer Broschüre angeboten. Sie wird derzeit erstellt und steht ab Ende September zum Abholen an den Ämtern zur
Verfügung.
Nachstehend einige Angebote der Akademie
Diversifizierung. Anmeldung und weitere
Info unter www.diva.bayern.de

Referentin für Hauswirtschaft und Ernährung
Am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Landau a.d.Isar findet im Zeitraum vom
26. Februar bis 26. März 2021 eine fünftägige
überregionale Qualifizierung zur Referentin für
Hauswirtschaft und Ernährung statt.
Das Qualifizierungsangebot richtet sich an
hauswirtschaftliche Fachkräfte, z.B. Hauswirtschafterinnen mit Ausbildereignung, die ihr
Wissen und fachliche Fertigkeiten in den Bereichen Ernährung und Haushaltsführung in Kursen und Vorträgen an Kinder oder in der Erwachsenenbildung weitergeben möchten.
Referentinnen vermitteln aktuelle fachlich fundierte Kenntnisse über gesunde Ernährung, sie
fördern mit ihrer Tätigkeit Alltagskompetenzen
und nachhaltiges Handeln in den Haushalten.
Mit ihren Angeboten können sich qualifizierte
Referentinnen ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften.

Schwerpunkt der Qualifizierung ist die rhetorische und methodische Weiterbildung. Mit praktischen Vorführungen und Vorträgen trainieren
die Teilnehmerinnen ein sicheres Auftreten vor
Publikum. Sie entwickeln Bildungsangebote für
unterschiedliche Zielgruppen. Die Organisation
von Veranstaltungen, Hygienevorschriften bei
Kochkursen, die Preisgestaltung sowie die
Möglichkeiten des Einsatzes als Referentin und
Berichte erfahrener Referentinnen sind weitere
Themen der Qualifizierung.
Der Lehrgang wird mit der Überreichung eines
Zertifikats abgeschlossen. Die Qualifizierung ist
Voraussetzung für die Tätigkeit als Referentin
beim Bildungswerk des BBV oder als Referentin in der Ernährungsbildung an einem AELF.
Termine für die Weiterbildung sind am 26. Februar, am 05., 12., 19. und 26. März 2021, jeweils von 9:00 bis 16:30 Uhr in den Räumen
der Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft
in Landau.
Die Teilnehmergebühr für die fünf Tage beträgt
100 €.
Ansprechpartnerin für weitere Informationen:
Anneliese Eitl, Telefon 09951 693-5211 oder
anneliese.eitl@aelf-Ln.bayern.de

Programm Erlebnis Bauernhof für Schulklassen
Fit für das Programm Erlebnis Bauernhof ist
eine Informationsveranstaltung für Betriebe, die
am Programm „Erlebnis Bauernhof“ für die 2. 4. Klasse Grundschule sowie alle Übergangsund Förderschulklassen teilnehmen wollen. Es
werden gesetzliche Voraussetzungen, Grundlagenwissen und Methodik für eine erfolgreiche
Programmgestaltung „Erlebnis Bauernhof" vermittelt.
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Die eintägige Qualifizierung „Fit für das Programm Erlebnis Bauernhof“ wurde für das Programm maßgeschneidert und bereitet auf die
Durchführung von 3- bis 4-stündigen Lernprogrammen für Grund- und Förderschulklassen
vor.
Zum Inhalt:

Thema: Mit Wissen und neuen Ideen im
Rucksack - gestärkt durch die Corona Zeiten
Zum Inhalt:


Lernzirkel 2.0 kontaktarm



Hygienekonzept



Herkunft der Lebensmittel



Betriebliche und hygienische Voraussetzungen für die Durchführung des Programms



Lehrplanbezogene Themenfelder für die
Zielgruppe Grund- und Förderschüler

Hauswirtschaftliche Dienstleistungsunternehmer/innen



Hinweise zur fachlichen und methodischen
Umsetzung der Lernprogramme



Sicherheit für die Schulkinder und den Betrieb

Für hauswirtschaftliche Dienstleistungsunternehmer/innen findet am 27. Oktober 2020 in
Regensburg der Ostbayerische Tag der
hauswirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmer/innen statt.

Landwirtschaftliche Unternehmer/innen, Familienangehörige, Mitarbeiter/innen und Kooperationspartner können daran teilnehmen.

Informationen zu aktuellen Themen und Erfahrungsaustausch sind das Ziel.
Zum Inhalt:

Folgende Termine werden angeboten:
02.09.2020 in Ingolstadt
03.09.2020 in Ingolstadt



Ernährung bei Demenz und Schluckbeschwerden



„Qualität hat ihren Preis“ – Argumentationshilfen bei Preisverhandlungen



Mögliche Unternehmensformen; steuerliche
Aspekte



Erfahrungsaustausch

15.09.2020 in Fürstenfeldbruck
16.09.2020 in Fürstenfeldbruck
08.10.2020 in Ebersberg

Niederbayerischer Netzwerktag zum Programm Erlebnis Bauernhof
Für Anbieter/innen von Programm Erlebnis
Bauernhof findet am 4. Februar 2021 im Vilstalerhof in Rottersdorf der niederbayerische Netzwerktag statt.

Seminar Erfolgreich mit Hauswirtschaftlichen Dienstleistungen
Haushaltsnahe Dienstleistungen für Kunden mit
unterschiedlichen Bedürfnissen erbringen und
in der beruflichen Selbstständigkeit erfolgreich
sein – das ist das Ziel von Hauswirtschaftlichen
Dienstleistungsunternehmen.
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Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (AELF) Regensburg bietet ab Oktober
ein Seminar zur Unternehmensentwicklung im
Bereich Hauswirtschaftliche Dienstleistungen
an. An zehn Kurstagen entwickeln die Teilnehmer/innen ein individuelles hauswirtschaftliches
Unternehmens- und Angebotskonzept, mit dem
sie auf dem Dienstleistungsmarkt erfolgreich
werden können. Weitere Themen der Qualifizierung sind Grundlagen des Marketings und
Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern.

Folgende Inhalte stehen auf dem Programm:

Das Seminar richtet sich an hauswirtschaftliche
Fachkräfte aus ganz Bayern, wie Hauswirtschafter/innen oder Personen mit einem artverwandten/höherwertigen Abschluss.
Die Qualifizierung findet in fünf Modulen vom 8.
Oktober 2020 bis März 2021 statt. Zum Abschluss des Seminars erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat.
Die Teilnahmegebühr beträgt 200 €. Veranstaltungsort ist das AELF Regensburg, Lechstraße
50, 93057 Regensburg.
Anmeldung bis 25. September 2020 online unter www.diva.bayern.de. Auskünfte erteilt Juliane Sichelstiel (Tel. 0941 2083-1130), AELF Regensburg.

Niederbayerischer Direktvermarktertag 2021
Direktvermarktung – modern und ästhetisch
umgesetzt, so lautet das Motto für den geplanten Direktvermarktertag Niederbayern.
Termin: 10.03. 2021 von 9.00 bis 16.00 Uhr.
Veranstaltungsort:
Gutsalm Harlachberg
Harlachberg 1+2
94249 Bodenmais

-

Stellenwert und Kommunikation im Zusammenhang mit Lebensmitteln

-

Architektur in der Direktvermarktung

-

Optimierte Grundriss-und Raumgestaltung

-

Baurecht zur Aufstellung von Selbstbedienungshäuschen und Automaten

-

Erfolgreiche Warenpräsentation und
Marketing

-

Praxisbeispiele

Angebote für Kitas und Schulen
Um Kindern das Leben und Arbeiten auf dem
Bauernhof, gesunde Ernährung, den Anbau von
Gemüse und Kräutern in Kisten, Grundregeln
der Hauswirtschaft, aber auch die Bedeutung
des Waldes und seiner nachhaltigen Bewirtschaftung zu vermitteln, hat das Ministerium
vielfältige Angebote für Kitas und Schulen erstellt.
Sie reichen von Veranstaltungen und praktischen Online-Arbeitshilfen für die Kita- und
Schulverpflegung bis zum Bezug von Obst,
Gemüse, Milch und Milchprodukten oder die
finanzielle Unterstützung von Schülerunternehmen. Daneben lassen attraktive Lernprogramme die Lebensmittelproduktion sowie den
Wald und die Forstwirtschaft mit allen Sinnen
erleben. Qualifizierte Landwirtinnen und Landwirte laden auf Bauernhöfe als außerschulische
Lernorte ein. Das eigene Tun der Kinder und
Jugendlichen steht bei allen Angeboten im Vordergrund – so werden Alltagskompetenzen gefördert.
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Alle Angebote sind im Überblick zu finden unter
www.stmelf.bayern.de/schule

Alltagskompetenz fördern – Angebote des
Kompetenzzentrums für Hauswirtschaft
Das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft erarbeitet Unterrichtsmaterialien und Handlungsempfehlungen, um hauswirtschaftliche Alltagskompetenzen praxisnah zu vermitteln.
Kompetenzzentrum Hauswirtschaft
(www.hauswirtschaft.bayern.de)

Hauswirtschaftliche Alltagskompetenzen bei
Kindern in Kitas fördern
Das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft macht
mit dem Aktionsprogramm "Alles in Ordnung"
Hauswirtschaft in Kitas sichtbar und erlebbar. In
sieben Modulen regen pädagogische Fachkräfte Kinder spielerisch zu nachhaltigem, wirtschaftlichem und gesundheitsbewusstem Handeln an.
Jedes Modul besteht aus jeweils fünf Bausteinen, die z. B. innerhalb einer Woche durchführbar sind.
In der Schulung erhalten pädagogische Fachkräfte fachlich fundierte Hintergrundinformationen sowie ausgearbeitete Materialien zur
Durchführung.
Die beiden Maskottchen "Flitzi" und "Wusel"
begleiten die Kinder durch die Module.

Schulungen für pädagogische Fachkräfte
Demnächst starten die Schulungen zu den Modulen durch das Kompetenzzentrum.
In den Schulungen erhalten pädagogische
Fachkräfte einen Überblick über das Kita-

Aktionsprogramm und werden in die Materialien
zu "Alles in Ordnung" eingeführt.
Weitere Informationen sind per E-Mail zu erfragen bei poststelle@kohw.bayern.de
Rosemarie Thalhammer, AELF Landau a.d.Isar
Neue Kollegin im Sachgebiet L2.1
Grüß Gott!
Es freut mich sehr, mich
als neue Fachlehrerin für
den Praxisunterricht an der
Landwirtschaftsschule‚ Abt.
Hauswirtschaft vorstellen
zu dürfen.
Mein Name ist Tatjana
Frangenberg, ich bin 31
Jahre alt, verheiratet und
komme aus dem Landkreis
Landshut.
Dort führen mein Mann und
ich einen Schreinerbetrieb.
Nach meiner Grundausbildung zur Kinderpflegerin arbeitete ich in verschiedenen Kindertageseinrichtungen.
Anschließend entschloss ich mich, eine Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft zu absolvieren.
Nach der dreijährigen Grundausbildung zur
Hauswirtschafterin, Beruf der Landwirtschaft,
am Agrarbildungszentrum LandshutSchönbrunn und dem Praxisstudium an der
Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement in München arbeitete ich
als Hauswirtschaftsleitung am kbo-Isar-AmperKlinikum in Taufkirchen/Vils.
Nachfolgend begann ich mit dem zweijährigen
Vorbereitungsdienst in der Landwirtschaftsverwaltung, bei dem ich an den ÄELF Landau
a.d.Isar und Erding tätig war.
Anschließend wurde ich an den ÄELF Holzkirchen und Erding eingesetzt.
Seit August 2020 bin ich in Erding und sehr erfreulich, wieder hier in Landau a.d.Isar tätig. In
Erding bearbeite ich als Ansprechpartnerin für
den Bereich Ernährungsbildung die Angebote
für Junge Eltern/Junge Familien und organisie-
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re Veranstaltungen für das Programm „Gesund
und fit im Kinderalltag“ in Kindertageseinrichtungen.
Zu meinen Hauptaufgaben hier in Landau gehören zukünftig der fachpraktische Unterricht im
Bereich Hausgartenbau und Haus- und Textilpraxis sowie die Betreuung des Programms
Erlebnis Bauernhof.
Tatjana Frangenberg, AELF Landau a.d.Isar
und AELF Erding
L2.2 – Bildung und Beratung; Landwirtschaft
Abschlussprüfung Landwirt mit 1,07 absolviert –
Bestnote!
Die drei Prüfungsbesten (von 68 Prüfungsteilnehmern aus vier Landkreisen) kommen
aus dem Landkreis Dingolfing-Landau und
sind Teilnehmer des Bildungsprogramms
Landwirt (BiLa).
Erstmalig seit 20 Jahren fand in diesem Jahr,
aufgrund der Corona-Pandemie, keine BiLaAbschlussfeier mit Übergabe der Zeugnisse
und Teilnahmebestätigungen statt. In diesem
Jahr wurden diese per Post zu den 40 Teilnehmern des zweijährigen BiLa-Jahrganges versendet. Den drei besten Absolventen wollten
die Vertreter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landau a.d.Isar (AELF
Landau), Behördenleiterin Monika Deubzer und
Kursleiter Christian Gierl sowie Ausbildungsberater Josef Gürster vom Berufsbildungsamt AELF Straubing die Zeugnisse, dann doch persönlich übergeben - natürlich mit „CoronaAbstand“. Erstmalig kamen die besten drei Absolventen von 68 Prüflingen (aus den Landkreisen Straubing-Bogen, Deggendorf, DingolfingLandau, Regen und Regensburg) aus dem
Landkreis Dingolfing-Landau.

Am 27.10.2018 startete das Bildungsprogramm
Landwirt mit 40 Teilnehmern am AELF Landau.
Die meisten Betriebe, aus denen die Absolventen kommen sind Nebenerwerbsbetriebe. Mit
dem Bildungsprogramm wird zukünftigen Betriebsleitern von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben mit einer außerlandwirtschaftlichen
Ausbildung (von Schreiner, Schlosser bis Erzieherin) die Möglichkeit gegeben, den Abschluss „staatlich geprüfter Landwirt“ zu erhalten. Die zukünftigen Absolventen haben sich in
den vergangenen zwei Winterhalbjahren, wöchentlich in ihrer Freizeit überwiegend an
Samstagen mehr als 300 Unterrichtsstunden
ein breitgefächertes landwirtschaftliches Fachwissen angeeignet. Zusätzlich wurde die Prüfung zum Pflanzenschutz Sachkundenachweis
abgelegt. Im Bildungs- und Versuchszentrum
Kringell besuchten die Teilnehmer einen einwöchigen Tierhaltungskurs. Der richtige Umgang
mit der Motorsäge wurde durch die Forstabteilung des AELF Landau vermittelt. Das gelernte
theoretische Fachwissen setzten die Teilnehmer an sogenannten Praxistagen auf landwirtschaftlichen Betrieben in die Tat um.

Stellv. Landrat Dr. Franz Gassner, Behördenleiterin Monika Deubzer,
Johannes Brandhuber, Andreas Maier, Wolfgang Aigner, Bildungsberater Josef Gürster, Lehrgangsleiter Christian Gierl

Von den 40 Teilnehmern haben 31 Teilnehmer
die Abschlussprüfung für den Beruf Landwirt
abgelegt. Die vergangenen zwei Winter waren
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für alle Teilnehmer eine hohe Belastung. Sie
mussten den wöchentlichen Unterricht in
Landau, gleichzeitig den außerlandwirtschaftlichen Beruf und z.T. die Familie unter einen Hut
bekommen. Umso mehr freute sich die Behördenleiterin, dass gleich die ersten drei Plätze
durch BiLa-Teilnehmer belegt wurden.
Die 31 BiLa-Teilnehmer hatten einen Notendurchschnitt von 2,53 bei der Gehilfenprüfung.
Bester von 68 Teilnehmern im Bildungsamt
Straubing bei der Gehilfenprüfung 2020 ist Johannes Brandhuber (Simbach) mit einem Notendurchschnitt von 1,07, gefolgt von Andreas
Maier (Eichendorf) mit 1,17 und Platz 3 ging an
Wolfgang Aigner (Mamming) mit 1,24 und alles
sind Teilnehmer des BiLa-Kurses in Landau.
Weitere Teilnehmer wurden zum Landwirt ausgezeichnet: Maximilian Andreaus (Mamming),
Stefanie Bartl (Leiblfing), Michael Bayerl
(Straßkirchen), Andreas Bleninger (Reisbach),
Daniel Dorfmeister (Aholming), Florian Einhell
(Landau), Robert Fröschl (Loiching), Stefan
Fuchs (Kirchroth), Christian Heitzer (Bayerbach), Matthias Hierl (Rimbach), Markus Holmer (Auerbach), Marco Holmer (Offenberg),
Matthias Hopfenspringer (Pilsting), Stefan Kerscher (Mengkofen), Andreas Kiermeier
(Pilsting), Johannes Krinner (Stephansposching), Daniel Lederer (Mariaposching),
Tobias Limbrunner (Oberviehbach), Stefan
Meier (Vilsbiburg), Andreas Mühlbauer (Aham),
Monika Mühlbauer (Aham), Florian Multhammer
(Ergoldsbach), Andrea Parringer (Loiching),
Kerstin Pritzl (Mamming), Florian Schreieder
(Falkenberg), Andreas Schwimmbeck (Rimbach), Florian Thalhammer (Aham), Matthias
Waldinger (Frontenhausen).
Der nächste Lehrgang ist schon wieder ausgebucht und beginnt Ende Oktober mit 43 Teilnehmern. Interessenten erhalten weitere Infor-

mationen am AELF Landau bei Christian Gierl:
09951 693-5226.
Christian Gierl, AELF Landau a.d.Isar

Gewässerschutz und Artenvielfalt geht Alle
an!
Durch das Volksbegehren und die Annahme
des Volksbegehrens durch die bayerische
Staatsregierung sowie die Verankerung im
bayerischen Naturschutzgesetz, ist ein gesellschaftlicher Auftrag entstanden, der umzusetzen ist.
Besonders im Fokus steht derzeit der Schutz
unserer Grundwasserkörper und Oberflächengewässer. Dies wurde im Landkreis aber schon
seit Jahren bereits vor dem Volksbegehren von
den Landwirten mit freiwilligen Maßnahmen aus
den Agrarumweltprogrammen umgesetzt. Ein
weiteres wichtiges Thema bleibt der Erosionsschutz. Anfang November zeigt sich der hohe
Anteil an mit Zwischenfrucht bestellten Flächen.
Zu diesem Zeitpunkt sind alle Ackerflächen
grün: entweder es stehen Winterrungen (Gerste, Roggen, Triticale und Weizen) oder Zwischenfrüchte drauf.
Im Bereich des Gewässerschutzes sind die Einträge in Grundwasser und Oberflächengewässer sowohl durch Düngemittel als auch durch
Pflanzenschutzmittel weiter zu reduzieren. Es
wird bereits viel getan, aber die Ziele sind noch
nicht erreicht.
Die eigentlichen Eintragsquellen für Nitrat,
Phosphor und Pflanzenschutzmittel müssen
stärker lokalisiert werden. Wirkstoffe, die nicht
mehr zugelassen sind scheiden aus dem Pflanzenschutzmittelanwendungsmanagement aus.
Nur zugelassene Wirkstoffe oder Wirkstoffgrup-
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pen können teilweise in der Fruchtfolge eingesetzt werden.
Die Umsetzung der Düngeverordnung verursacht einen hohen finanziellen und verwaltungsmäßigen Aufwand bei den Landwirten.
Das Einhalten der neuen Regelungen erfordert
neben dem Bereitstellen von Lagerraum, auch
einen konsequentere überbetriebliche Nährstoffverteilung von organischem Dünger sowie
eine ausgefeilte Transportlogistik im ungünstigsten Fall auch eine Tierbestandsreduzierung.
Im Landkreis wäre es wichtig, bei der Verteilung
von organischem Dünger auch viehlose Ackerbaubetriebe einzubeziehen, um auch dort die
Bodenfruchtbarkeit zu erhalten.
Im Landkreis stehen folgende Maßnahmen mittelfristig auf der Agenda:


Die Moorrenaturierung des Königsauer
Mooses.
 Ein Biotopverbund, dieser wäre über die
verpflichtenden Gewässerrandstreifen
relativ leicht herstellbar.
 Lebensraum des Kiebitz
 Bewirtschaftung und Erhaltung des Lebensraums für Wildtiere, etc. auf einen
Nenner zu bringen
Die Schaffung von Lebensräumen erfolgt auf
zweierlei Art.

Lebensräume sind vielfältig. Der Lebensraum
des Bibers ist z.B. ungeeignet für die vom Aussterben bedrohte Bachmuschel. Der Biber trübt
das Wasser, die Bachmuschel benötigt klares
Wasser ohne Ablagerung von Bodenteilchen.
Welche Lebensräume geschaffen werden sollen ist abhängig von der Zielsetzung und Priorisierung der Beteiligten. Es stellt sich die Frage,
welche Flora und Fauna wo etabliert werden
sollte.
Veränderte Lebensräume, die durch den Klimawandel oder sonstige natürliche Einflüsse
verursacht sind, können kaum mehr beeinflusst
werden. Vom Menschen veränderte Lebensräume sind kurz und mittelfristig teilweise umkehrbar zur Verbesserung der Artenvielfalt.
Aus diesem Grund ist es auch sinnvoll Gewässerrandstreifen und Erosionsschutzstreifen unterschiedlich zu gestalten, zum Beispiel mit
Kleemischungen mit festgelegtem Schnittzeitpunkt und anschließender Verwertung als Futter in der Biogasanlage, um verschiedenen Tieren einen Lebensraum zu bieten. Gerade für
das Niederwild und diverse Schmetterlingsarten
ist es eine Bereicherung. Eine Rotklee- und
Luzernemischung zieht Feldhasen und Fasan
sowie Rehwild und Insekten wie ein Magnet an.

Durch die Natur an sich und durch den Eingriff
des Menschen. Natürliche Lebensräume werden durch die Geologie und die darauf existierende Vegetation sowie durch das Klima vorgegeben.
Natürliche Lebensräume verändern sich langsam aber ständig.
Vom Menschen werden durch die Bewirtschaftung Lebensräume und Kulturlandschaften geschaffen und beeinflusst. Die Bedürfnisse an

Auch die natürliche Selbstbegrünung der Streifen stellt eine möglich Variante dar, so kommt
im Boden vorhandenes heimisches (autochto-
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nes) Samenpotential als Begrünung zum Einsatz.

Jede Art der Bewirtschaftung stellt ein Biotop
(Lebensraum) dar und entsprechend vielfältig
ist die Zusammensetzung der Tier- und Pflanzenwelt.
Die Renaturierung des Königsauer Mooses wird
sich nicht ganz einfach gestalten, allein wegen
der fehlenden Grundwasserneubildung. Auch
der Spagat zwischen der Vernässung und der
Befahrbarkeit zur Bewirtschaftung der einbezogenen Flächen wird schwierig. Wichtig ist das
Gespräch mit den Landwirten zu suchen, um
gemeinsam tragbare und praktikable Lösungen
zu finden.

Beutegreifer durch die Revierinhaber. Sowohl
Raubwild (Fuchs) und Beutegreifer haben deutlichen Einfluss auf die Population. Die Ursachen werden jedoch überwiegend bei der
Landwirtschaft gesucht. In einem Großversuch
in einem Natura2000 Gebiet Nähe Damme
wurde ein Naturschutzgebiet mit Kiebitzen aufgeteilt. Es wurden über fünf Jahre die Brutpaare
gezählt. Auf einem Teil wurde eine intensive
Bejagung des Raubwildes durchgeführt, auf
dem anderen Teil nicht. Auf dem bejagten Teil
stiegen die Brutpaare von 100 auf 450 an, während auf dem nicht bejagten Teil die Zahl der
Brutpaare bei 100 stagnierte.
Von Seiten der Landwirtschaft bestünde die
Möglichkeit auf Stilllegungsflächen die Mähtermine auf einer Fläche so aufzuteilen, dass unterschiedliche Vegetationshöhen auf den Flächen vorhanden sind. Die Pflege der Flächen,
die aus der Produktion genommen sind, ist so
durchzuführen, dass der Mähknigge
https://www.lfl.bayern.de/maehknigge eingehalten wird. So sollte z.B. das Mulchen erst nach
dem täglichen Bienenflug erfolgen.
Wichtig ist unsere Landwirte zu überzeugen
und mitzunehmen - hier vor allem bei der Artenvielfalt. Sie sind Eigentümer der Flächen.
Die Werte ihrer Grundstücke sind zu erhalten
und die Einkommenseinbußen angemessen
und dauerhaft auszugleichen. Die Verbesserung der Artenvielfalt und der Gewässerschutz
sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben - somit
kann und muss jeder Bürger seinen Beitrag
dazu leisten.

Störche im Königsauer Moos

Auch die Problematik mit den Kiebitzgelegen
erfordert eine Abstimmung, um Möglichkeiten
zu finden, die der Bewirtschaftung und dem
Kiebitz gerecht werden. Eine andere Ursache
für das stagnieren der Population des Kiebitz ist
der Umfang der Raubwildbejagung und der

Das Beratungsangebot des Amts für Ernährung
Landwirtschaft und Forsten Landau hat das
Ziel, den Gewässerschutz und die Erhaltung
der Artenvielfalt in die bestehende Betriebsorganisation praktikabel einzubauen.
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Ein wichtiger Indikator sind die Messstellen, die
für die Regionalisierung des Grundwasserkörpers herangezogen werden und mit in die Beurteilung der Gebietskulisse Düngeverordnung
(rotes oder grünes Gebiet) einfließen. Die
Messstellen liegen oberflächennah. Durch die
geringe Geländeüberdeckung sind hier am
ehesten Erfolge an sinkenden Nitratwerten
feststellbar. Bei der Düngung dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen im Bereich von diesen
Messstellen ist die Düngung an die Ertragsfähigkeit und das Wasserangebot anzupassen,
ausgedrückt in der nutzbaren Feldkapazität.
Feldstücke mit ganzer oder teilweise geringer
Bodengüte sind entsprechend ihrer bekannten
Ertragsleistung zu düngen. Wo langfristig zum
Beispiel nur 70 dt Getreide geerntet werden
kann, darf nicht für 100 dt Ertrag gedüngt werden. Die letzte Düngergabe ist in der Menge so
zu veranschlagen dass die Kultur beim geplanten Erntetermin im Ackerbau, Grünland und
Feldgemüsebau den Sticksoff aufnimmt und
kaum Reststickstoff vorhanden ist.
Agrarumweltmaßnahmen zum Gewässerschutz
und zur Artenvielfalt sind im Auszahlungsjahr
2019 deutlich besser angenommen worden als
im Auszahlungsjahr 2020. Nach dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ sind einige dieser
Maßnahmen deutlich zurückgefallen. Betroffen
ist vor allem die Maßnahme B48: Flächenrückgang von 10,7 % und Zahl der Betriebe mit 10,2
%.
Bei den Gewässer- und Erosionsschutzstreifen
Maßnahmen B32, B33 und B34 war ein geringfügiger Flächenzuwachs von 1,7 % vorhanden.
Die Zahl der Betriebe reduzierte sich um 9,25
%.
Bildrechte: Anton Maier

Vorankündigung: Silageseminar – Silocontrolling und Sinnbeurteilung für Rinderhalter
und Biogaserzeuger
Futtersilagen als wichtigste Futter- und Substratgrundlage in der Rinderhaltung sowie in
der Biogaserzeugung hat eine wichtige Bedeutung. Die Anforderungen an eine wirtschaftliche
Erzeugung, hohe Qualität und Produktionshygiene nehmen ständig zu. Deshalb beabsichtigt
das AELF Landau für unsere Rinderhalter und
Biogasanlagenbetreiber aus dem Landkreis
Dingolfing-Landau im Frühjahr 2021 gemeinsam mit dem Fachzentrum Rinderhaltung
Pfarrkirchen ein Silageseminar im Dienstgebiet
abzuhalten. Die Hauptreferentin der Veranstaltung ist Frau Barbara Misthilger von der Landesanstalt für Landwirtschaft. Der genaue Termin und der Veranstaltungsort werden rechtzeitig in der Presse, im Agrarterminkalender und in
den Erzeugerring-Rundschreiben veröffentlicht.
Alle Landwirte mit hinterlegter E-Mail-Adresse
erhalten separat eine Nachricht. Die Teilnehmerzahl sollte mindestens 10 Personen betragen. Rückfragen bzw. Voranmeldung gerne
unter johannes.hoffmann@aelf-LN.bayern.de.
Johannes Hoffmann, AELF Landau

Acker- und Pflanzenbautage 2021
Die Acker- und Pflanzenbautage finden im
kommenden Winter als Online Veranstaltungen
statt. Falls es die Pandemie-Situation zulässt,
wird zusätzlich eine Präsenzveranstaltung mit
Anmeldung angeboten. Die Termine werden
rechtzeitig in der Presse, im Agrarterminkalender und in den Erzeugerring-Rundschreiben
veröffentlicht. Alle Landwirte mit hinterlegter EMail-Adresse erhalten separat eine Nachricht.

Anton Maier, AELF Landau a.d.Isar
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Martin Wenninger, AELF Landau a.d.Isar

F – Forsten
Bildungsprogramm Wald
Die Bayerische Forstverwaltung bietet Waldbesitzern und sonstigen Waldaffinen die kostenlose Seminarreihe BiWa – Bildungsprogramm
Wald an. BiWa ermöglicht allen Interessierten,
tiefer in die Materie Wald und Forstwirtschaft
einzusteigen, um die Waldbewirtschaftung für
sich und die folgenden Generationen zu professionalisieren. 14 Teilnehmer haben 2020 unser
Angebot genutzt und sich zu folgenden Themen
fortgebildet:
-

Waldbau im Klimawandel

-

Wald und Jagd

-

Waldumbau durch Pflege

-

Arbeitssicherheit

-

Waldnaturschutz

-

Waldbauliche Grundlagen

-

Abschlussexkursion in den „Weltwald“ in
Freising

Die bunt gemischte Gruppe war hochmotiviert
bei den Modulen dabei und zeigte großes Interesse an den Vorträgen und Exkursionen, die
von verschiedenen internen und externen Referenten gestaltet wurden. Viele Fragen und Diskussionen der Teilnehmer mit den Referenten
zeugten von der Verbundenheit mit ihrem Wald.
Im „Weltwald“ bei Freising, in dem über 200
verschiedene Baumarten aus aller Welt zu bestaunen sind, fand die Veranstaltung bei bester
Stimmung ihren Ausklang.
Im Winterhalbjahr 2020/21 ist ein weiteres Bildungsprogramm Wald, ggf. mit leicht angepassten Inhalten, geplant. Diese Veranstaltungsreihe werden wir in den Medien ankündigen. Wir
freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Peter Stieglbauer, AELF Landau a.d.Isar

Der Fichtenborkenkäfer 2020 - Was bisher
im Landkreis Dingolfing-Landau geschah.

Bedingt durch Corona musste die Seminarreihe
im März unterbrochen werden. Im August und
September konnte die Fortbildungsreihe fortgeführt und schließlich zum Abschluss gebracht
werden.

Teilnehmer unter der fachkundigen Leitung von Herrn Stephan Huber
und Forstbereichsleiter Peter Stieglbauer im Eingangsbereich zum
Asiengarten

Im Vergleich zu anderen Regionen in Bayern
und Deutschland, wo sich die Lage katastrophal
entwickelt hat, ist der Landkreis DingolfingLandau in diesem Jahr gut davon gekommen.
Angesichts der immensen Käferschäden der
Jahre 2016 - 2019 an Fichtenbeständen fing
das Käferjahr 2020 mit schweren Befürchtungen an. Würde es noch einmal so schlimm
werden, wie letztes Jahr? Vielleicht gar schlimmer? Die anfängliche Trockenheit des Jahres
ging einher mit ungewohnt hohen Temperaturen. Das nährte die Befürchtungen der Waldbesitzer, denn Hitze und Wassermangel schwächt
die Bäume.
Die normalerweise durchgeführten Informationsveranstaltungen für Waldbesitzer mussten
aufgrund der Corona-Pandemie bis in den August hinein unterbleiben, persönliche Kontakte
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und Waldbegänge mit Besitzern auf das Notwendigste reduziert werden. Aber aus Erfahrung zielte die Aufmerksamkeit Aller immer darauf hin, Befallsstellen auszuräumen, den Käfern keinen Verbleib in den Beständen zu ermöglichen und so der ersten Schwärmwelle des
neuen Jahres die Kraft zu nehmen. Offenbar
war das im Landkreis gelungen, denn als das
Käferschwärmen im April los ging, erreichte es
in etwa die Hälfte der Intensität des Vorjahres.
An einer erhöhten Käfersterblichkeit im Winter
hat das wohl eher nicht gelegen, denn der Winter war mild und es gab nur geringe Anzeichen
für vermehrte Sterblichkeit durch insektenpathogene Pilze.
In Bayern wird alljährlich eine vom Fachinstitut
in Weihenstephan (LWF) gesteuerte Borkenkäferüberwachung mittels Lockstoff-Fallen durchgeführt. Der Landkreis Dingolfing-Landau ist mit
zwei Fallenpaaren im Forstrevier Mengkofen,
Gemeinde Großköllnbach daran beteiligt. Die
Ergebnisse für unseren Landkreis sieht man in
der Abbildung

Monatssummen gefangener Käfer in Pheromonfallen und Monatsmittel
der Lufttemperatur (2019 und 2020) der Monitoringfallen des AELF
Landau a.d.Isar, Revier Mengkofen.

Den sich ähnelnden Schwärmmustern am Anfang der Jahre 2020 und 2019 liegen die klein-

standörtlichen Einflussfaktoren (Temperatur,
Sonneneinstrahlung, umliegende Bestandesstruktur) zugrunde. Die Schwärmintensität
(Käferzahlen pro Falle) ist ein Anhaltspunkt für
die vorhandene Käferdichte. Entsprechend andere Schwärmrhythmen hat man in anderen
Regionen Bayerns. Die Ergebnisse können auf
der interaktiven Befallskarte der LWF (siehe
https://www.fovgis.bayern.de/borki) und über
den Link auf der Seite des AELF eingesehen
werden.
Befallene Fichten „zeichnen“ manchmal
schlecht und unterschiedlich
Im April und Mai wurden die bis dahin übersehenen Käferbäume des Vorjahres sichtbar, die,
wenn sie nicht ausgeräumt worden waren, moderaten Folgebefall bis in den Juni hinein erzeugten. 10, 20, 30 Bäume mussten dort dann
als neu befallen markiert werden, selten mehr.
Anfangs zeichneten die Bäume, welche die Käfer vom letzten Jahr ins neue gebracht hatten,
mit kahl werdenden Kronen und abfallender
Rinde. Das ist nicht immer so. Es gibt
Jahre, in denen die Kronen der Bäume
des letzten Vorjahresbefalls noch grün
sind, während bereits die Rinde abfällt.
Der Befall des ersten Schwärmflugs 2020
konnte anhand des Bohrmehlfalles erkannt werden. Das ging einerseits leicht,
weil das Frühjahr trocken war, andererseits durfte man nicht nur dem bisher geltenden Rezept folgen, den Neubefall an
besonnten Bestandesrändern zu suchen,
denn der Befall flammte an unerwarteten
Stellen auf. Eine, zwei, drei Baumlängen
vom Vorbefall entfernt oder gar völlig unabhängig mitten im Bestand ohne erkennbare Verbindung. Das macht die Käferbaumsuche zeitaufwändig und schwierig. Allerdings wird im Allgemeinen das am Stammfuß liegende Bohr-
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mehl an Bäumen im Bestand vom Regen nicht
so leicht abgespült wie an randständigen Bäumen, an denen der Befall dann anhand von
Einbohrungen am Stamm und an Rindenabschlägen oder Harzperlen zu erkennen ist. Vergilbende Kronen sieht man meist erst spät im
Befallsgeschehen. Den massiven Abfall grüner
Nadeln, die in Befallsnestern richtige grüne
Teppiche bilden, sah man heuer ab August.
Die Anzahl der Generationen als Maßzahl des
Käferjahres
Ende Juni tauchten die Jungkäfer der neuen
Generation auf. Wie auch in den anderen
Landkreisen sind die ersten Jungkäfer des Jahres später als in den Vorjahren ausgeschwärmt.
Etwas später folgten die Jungkäfer der allerersten Geschwisterbruten, so dass sich der Folgebefall der 1. Nachfolgegeneration zur Neuanlage der Bruten für die 2. Nachfolgegeneration
bis Mitte Juli hinein zog. Dass ab der 34. Kalenderwoche die Käfer der 2. Generation erschienen, zeigt der Jungkäferanteil in den
Prognosefallen des Landkreises von etwa 50 %
am 25. August. Man kann daraus auf eine Entwicklungszeit (vom Ei bis zum Jungkäfer) von
sechs bis acht Wochen schließen.
Das Schwärmen der Käfer der zweiten Generation hat in der 34. - 36. Kalenderwoche stattgefunden. Es war durch häufigen Regen gestört,
was man im Landkreis aus den geringen Fangzahlen (weniger als 100 Käfer pro Falle) erfährt.
Die Entwicklung der von dieser zweiten Generation angelegten Brut fand anfangs unter weniger guten, weil kühleren Bedingungen statt.
Nachdem im September noch einmal der
Sommer zurückgekommen ist, kann davon
ausgegangen werden, dass sich die Bruten gut
weiter entwickelt haben.

werdende Kronen), fand sich bei häufig unversehrt aussehender Rinde ein Heer gut entwickelter Jungkäfer, welche vermutlich einer späten zweiten Generation, möglicherweise aus
Geschwisterbruten, angehören. Falls die Witterung warm bleibt, werden diese Käfer möglicherweise noch ausschwärmen. 2018 flogen die
Käfer bis weit in den Oktober.
Bei uns wird es also heuer mit hoher Wahrscheinlichkeit bei zwei fertigen Käfergenerationen bleiben. Der Entwicklungsstand der Brut,
die in die Winterpause geht, hängt von den weiteren Temperaturen im Herbst ab. Ob sich die
Bedingungen für das kommende Jahr 2021
damit besser entwickeln, als sie es in den letzten Jahren waren, ist nun fraglich. Aber es liegt
an allen Beteiligten, dran zu bleiben um den
bisherigen Vorteil dieses Jahres nicht zu verspielen.
Die Einschlagszahlen als Maßzahl des Käferjahres
Den mündlichen Informationen von Seiten der
Waldbesitzervereinigungen (FBG Isar Aitrach
Vils, WBV Landau, WBV Reisbach) sowie von
Herrn Karg (AELF Landau a.d.Isar) zufolge ist
das käferbedingte Holzaufkommen noch nicht
abschließend zu beziffern. Es wird aber einstimmig von einem Bruchteil des Vorjahres
ausgegangen und eher auf ein Drittel als auf
die Hälfte des Käferholzaufkommens des Vorjahres geschätzt.
Fazit: Im Landkreis Dingolfing-Landau zeigte
sich das Käferjahr 2020 gegenüber den überstandenen Käferschäden der letzten Jahre nicht
so heftig wie erwartet. Andere Gebiete in Bayern hatten nicht so viel Glück.

In einigen der in der 37 KW heftig zeichnenden,
eingeschlagenen Stämmen (Nadelabfall, rot
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Dr. Elfriede Feicht, AELF Landau a.d.Isar

Informationen aus den
überregional tätigen Abteilung und Fachzentren
L3.P – Prüfdienst



Erfahrungen aus den Vor-Ort-Kontrollen
(VOK) 2020 im Bereich Cross Compliance
(CC)
Aufgrund der Corona-Pandemie hat die EUKommission eine Reduzierung der Kontrollquoten genehmigt. Die ursprünglich vorgesehene
CC-Kontrollquote von 1 % aller Mehrfachantragsteller ist für dieses Jahr halbiert worden.
Auch die aufgrund zu vieler Beanstandungen
im Vorjahr erforderliche Kontrollquotenerhöhung im Bereich der Dünge- und AnlagenVerordnung in Bayern muss in 2020 pandemiebedingt nicht durchgeführt werden.
In den bisher durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen
(VOK) des grünen CC-Bereichs 2020 ergaben
sich, wie in jedem Jahr, hauptsächlich im Bereich der Düngeverordnung und der Anlagenverordnung Auffälligkeiten.







Von den 82 Betrieben, die wir in 2020 im
Dienstgebiet nach CC zu kontrollieren haben,
waren 52 Betriebe bis Anfang September 2020
kontrolliert.


Dabei wurden bei einem Drittel der Betriebe Beanstandungen bei den ortsfesten Mistlagerstätten festgestellt.
Dies ist auch dadurch bedingt, dass Zwischenlagerungen in der Feldflur, die länger als 6 Monate bestehen, als ortsfeste
Anlagen angesprochen werden und somit über eine dichte Bodenplatte und eine Jauche- bzw. Sickersaftsammelein-
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richtung verfügen müssten. In einem Fall
handelte es sich sogar um einen Wiederholungsverstoß: das im Vorjahr beanstandete mehrjährige Zwischenlager,
wurde auch im Folgejahr an gleicher
Stelle wieder vorgefunden.
In zwei Betrieben wurden Mistzwischenlagerungen in der Feldflur, die
noch nicht länger als 6 Monate vorhanden waren, beanstandet, weil ein Jaucheabfluss vom Zwischenlager erkennbar war.
Seit Inkrafttreten der neuen Düngeverordnung (DüVo) am 1. Mai 2020 ist der
Nährstoffvergleich (NSV) nicht mehr erforderlich und wird auch nicht mehr kontrolliert. In zwei von 37 Betrieben, die
vor diesem Datum kontrolliert worden
sind, musste jedoch noch der fehlende
NSV beanstandet werden.
Ein Großteil der Flächenkontrollen in den
CC-Betrieben wurde vor In-Kraft-Treten
der neuen DüVo durchgeführt, so dass
keine Verstöße gegen die strengeren
Abstandsregelungen zu Gewässern
festgestellt wurden.
In Betrieben, die nach dem 1. Mai 2020
kontrolliert werden, sind die neuen Aufzeichnungspflichten zu kontrollieren
(spätestens zwei Tage nach jeder Düngemaßnahme, die ab dem 01.05.2020
erfolgt ist, sind Aufzeichnungen anzufertigen (formlos) und aufzubewahren.
Bisher gab es in den 20 seither kontrollierten Betrieben diesbezüglich keine
Beanstandungen.
Bei zwei Betrieben wurde eine Überschreitung der 170 kg-N-Obergrenze
festgestellt.
Zwei Betriebe hatten ein oder mehrere
Landschaftselemente beseitigt.





Zwei weitere Betriebe hatten wegen
fehlender Erosionsschutzstreifen die
Bayerische Erosionsschutzverordnung
nicht eingehalten.
Ein Betrieb hat Stilllegungsflächen in der
Schutzperiode (01.04. bis 30.06.) gemulcht.

Seit Ende 2019 werden die CCPflanzenschutzkontrollen als relevant für die
Lebensmittelsicherheit eingestuft. Sie dürfen
daher nicht mehr angekündigt werden.
Im Rahmen der CC-Pflanzenschutzkontrolle
werden nur die Aufzeichnungen über die Pflanzenschutzmaßnahmen des Vorjahres überprüft.
Anhand einer Flächenstichprobe wird kontrolliert, ob z.B. Nicht-Zielflächen (Feldraine,
Grünwege, nLF, usw.) mit Pflanzenschutzmitteln behandelt worden sind.
Die Pflanzenschutz(PS)-Kontrollen wurden ab
2020 daher von den übrigen CC-Kontrollen abgekoppelt. Die übrigen CC-Kontrollen werden
weiterhin angekündigt und ohne Pflanzenschutzkontrolle durchgeführt.
Aus den Betrieben, die nur zur Flächenkontrolle
vorgesehen sind, werden einige zur zusätzlichen PS-Kontrolle ausgewählt. Flächenkontrollen können weiterhin uneingeschränkt angekündigt werden. Eine Vorankündigung hinsichtlich der PS-Kontrolle ist nicht mehr erlaubt.

Aktualisierung der BVL-Bekanntmachung
über Mindestabstände, die bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz
von Umstehenden und Anwohnern einzuhalten sind.
Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, z.
B. auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen kann auch Personen betreffen,
die an der Ausbringung nicht beteiligt sind, sich
aber während einer Pflanzenschutzmittelanwendung in der Nähe der behandelten Fläche
aufhalten (sog. Umstehende) oder wohnen
(sog. Anwohner).
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat deshalb im amtlichen Teil des Bundesanzeigers die Bekanntmachung über Mindestabstände, die bei der
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zum
Schutz von Umstehenden und Anwohnern einzuhalten sind, veröffentlicht.
Das BVL hat diese nun aktualisiert (BVL
16/02/02 vom 27. April 2016) und ebenso im
Bundesanzeiger veröffentlicht. Demzufolge
müssen Anwender nun bei der Ausbringung
von Pflanzenschutzmitteln größere Mindestabstände einhalten zu


Franz Erhard, AELF Landau a.d.Isar

L3.1 – Pflanzenbau
Mindestabstände bei der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln zu Anwohnern und
Umstehenden
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Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind (§17 Pflanzenschutzgesetz);
hierzu gehören insbesondere Schul- und
Kindergartengelände, Spielplätze, Friedhöfe, öffentlich zugängliche Sportplätze
einschließlich Golfplätze, öffentliche Parks
und Gärten sowie Flächen in unmittelbarer
Nähe von Einrichtungen des Gesundheitswesens;
Grundstücken mit Wohnbebauung und
privat genutzten Gärten als auch
zu unbeteiligten Dritten, die z. B. Wege
an der behandelten Fläche nutzen.

Die Mindestabstände betragen bei Pflanzenschutzmittelanwendungen
 in Flächenkulturen: 2 Meter und
 in Raumkulturen: 5 Meter.

SB1904

Bei der Anwendung des Mittels muss
zu angrenzenden Flächen, die von
unbeteiligten Dritten genutzt werden,
ein Abstand von mindestens 10 m
eingehalten werden.

Diese bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmung gilt aktuell z.B. für die beiden KartoffelFungizide Plexus und Terminus Extra (Quelle:
BVL-Pflanzenschutzmittel-Datenbank,
10.08.2020).
VA271:

Die Mindestabstände sind zu Flächen, die für
die Allgemeinheit bestimmt sind, sowie zu
Grundstücken mit Wohnbebauung und privat
genutzten Gärten immer einzuhalten, d. h. auch
dann, wenn sich dort zum Zeitpunkt der Anwendung keine Person aufhält.
Bei benachbarten Wegen in der Feldflur muss
der Abstand nicht generell eingehalten werden.
Es ist ausreichend, wenn der Anwender bei
Anwesenheit z. B. eines Fußgängers oder Radfahrers anhält, die Spritzarbeiten unterbricht
und wartet, bis die Person weit genug entfernt
ist. Anschließend können die Spritzarbeiten
fortgesetzt werden.
NEU: Bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmungen zum Schutz von Dritten
Wenn der Schutz hiermit nicht ausreichend sichergestellt werden kann, verfügt das BVL mittelbezogen strengere Anwendungsbestimmungen, die im Gegensatz zu der oben genannten
Bekanntmachung unmittelbar bußgeldbewehrt
und CC-relevant sind. Folgende werden derzeit
vergeben:

Bei der Anwendung des Mittels muss
zu angrenzenden Flächen, die von
unbeteiligten Dritten genutzt werden,
ein Abstand von mindestens 5 m
eingehalten werden. Alternativ kann
die Anwendung mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in
das Verzeichnis "Verlustmindernde
Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der
jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse
50 % eingetragen ist. In diesem Fall
ist der in der Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL (Nr. 2 vom 27.
April 2016, BAnz AT 20. Mai 2016
B5) mitgeteilte Mindestabstand für
Flächenkulturen [Anmerkung: 2 m]
einzuhalten.

Diese bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmung gilt aktuell z.B. für Curzate M WG, Fleet,
Fluent 500 SC und Gajus. Für Kezuro ist sie
noch als Auflage vergeben worden, muss aber
gemäß der guten fachlichen Praxis auch eingehalten werden. (Quelle: BVLPflanzenschutzmittel-Datenbank, 10.08.2020).
Jakob Maier, LfL, Institut für Pflanzenschutz,
Freising
Johann Thalhammer und Martina Rabl, AELF
Deggendorf
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L3.3 – Ökologischer Landbau
Jetzt auf Ökolandbau umstellen?
Die politischen Weichenstellungen sind klar, die
Gesellschaft wünscht mehr Ökolandbau, die
Umsätze mit Ökolebensmitteln wachsen seit
Jahren stabil und in den Medien wird der Ökolandbau hofiert. Gute Zeiten also für die Entwicklung des ökologischen Landbaus in Bayern? „Im Prinzip ja, aber…“.
Wesentliche Motivationen für die Umstellung
auf ökologischen Landbau in Bayern aus dem
Blickwinkel Umstellungsinteressierter sind nicht
gesellschaftliche Erwartungen oder gesetzliche
Vorgaben wie „30 % Ökolandbau in Bayern“,
sondern einzelbetriebliche und persönliche Abwägungen und Einschätzungen der Betriebsleiterfamilie. Diese „weichen Faktoren“ bestimmen maßgeblich die Entscheidung, ob auf ökologischen Landbau umgestellt wird oder nicht,
sind aber häufig von großer Unsicherheit geprägt. Sichere Prognosen zu Absatz, Wirtschaftlichkeit und zum Gelingen der Produktionstechnik nach einer erfolgten Umstellung
sind schwierig. Dennoch können zahlreiche
Unwägbarkeiten im Vorfeld einer eventuellen
Umstellung ausgeräumt werden.
Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn
sie in die Zukunft gerichtet sind (Karl Valentin)
Die Umsätze im Lebensmittelhandel Deutschlands nehmen bei Bioprodukten jährlich um
sieben bis zehn Prozent zu. Bei Erzeugnissen
wie Fleisch, Milch, Gemüse, Eiern u. a. steigen
die Produktionsmengen kontinuierlich. Die
„Charts der Ökopreise“ zeigen, dass – abgesehen von Schwankungen bei einzelnen Produkten – die Preise stabil auf gutem Niveau seitwärts laufen.

Die „Einsteigerwelle in die Biomilch“ 2016 2017 hat zwar zu erheblichen Mengenzuwächsen geführt. Doch die Politik der Biomolkereien
mit Wartelisten hat den Preis stabil auf hohem
Niveau gehalten. Jetzt werden schon wieder
erste Neu-Umsteller aufgenommen.
Die Jahre 2018 und 2019 waren von zahlreichen Neueinsteigern in den Ökoackerbau geprägt, was zu einem erheblichem Preisdruck
bei Getreide-Umstellungsware geführt hat. AWare (produziert nach Abschluss der Umstellung) bei Druschfrüchten ist seit vielen Jahren
und auch weiterhin stabil zu guten Preisen zu
vermarkten. Auch der Ausblick ist gut.
Bioprodukte haben in der Gesellschaft und
beim Verbraucher ein konstant gutes Image.
Das liegt am höheren Tierwohl, den positiven
Umweltauswirkungen und am sorgfältigen Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen. Die
Corona-Krise hat gezeigt, dass der Verbraucher
in schwierigen Zeiten nicht vor Bioprodukten
zurückschreckt, sondern verstärkt zugreift. Für
Betriebe, die umstellen möchten, ist dies ein
beruhigendes Signal.

Sorgen um die Produktionstechnik nach der
Umstellung
Erfolgreiche Betriebsführung ist nicht an die
Wirtschaftsweise geknüpft. Dass der betriebliche Erfolg vielmehr in der Summe der überwiegend richtigen Einzelentscheidungen begründet
ist, zeigen „gute Bauern“, die mit Liebe zum
Detail, Sachverstand, Neugierde und vielem
anderen, was einen guten Unternehmer ausmacht, wirtschaften.
Diese Herangehensweise führt auch nach der
Umstellung auf Ökolandbau zum Erfolg. Der
Spruch „Ein guter konventioneller Bauer ist
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auch ein guter Biobauer“ bringt dies zum Ausdruck. Betriebe mit ungenügender Produktionstechnik, bisher unzureichender Wirtschaftlichkeit und möglicherweise finanziellen Altlasten
werden nach einer Umstellung auf Ökolandbau
nicht gesunden, sondern eher schlechter dastehen als vorher. Unzulänglichkeiten in der
Produktionstechnik werden im Ökolandbau u.
U. unmittelbar bestraft. Denn aufgrund des eingeschränkten Betriebsmitteleinsatzes kann
häufig nicht mehr gegengesteuert werden. Im
Umkehrschluss lässt sich aber sagen: Landwirt*innen, die bisher schon die konventionelle
Produktionstechnik beherrschen, werden mit
den Anforderungen im Ökolandbau ebenfalls
gut zurechtkommen und weiterhin erfolgreich
sein.
Einschätzung der Wirtschaftlichkeit
Durch die erheblich geänderte Produktionstechnik, die neue Preis- und Kostenkonstellation und eine andere Prämiensituation ergibt sich
zwangsläufig auch eine andere Wirtschaftlichkeit für den auf Ökolandbau umgestellten Betrieb.
Die neuen Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit lassen sich abschätzen, indem man von
den Deckungsbeiträgen der einzelnen Produktionsverfahren (unter Berücksichtigung der
Fruchtfolge) über die bestehenden und geänderten Festkosten die neue Gewinnsituation
berechnet. Obwohl sehr viele Unbekannte in
die Rechnung einfließen, ist das kein Hexenwerk, sondern Beratungspraxis. Erfahrungsgemäß übertreffen die Deckungsbeiträge der Ökolandbauverfahren häufig die der konventionellen Produktionsverfahren, teilweise sogar deutlich. Einblick in die Deckungsbeiträge des ökologischen Landbaus erhalten Sie im Internet
unter „LfL Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten“. Mit einem „Umstellungsrechner“, der in

Kürze von der LfL, Institut für Agrarökonomie,
bereitgestellt wird, kann die Veränderung der
Wirtschaftlichkeit bei der Umstellung auf Ökolandbau abgeschätzt werden.
Eine Beurteilung der Gewinnsituation bei BioMilchviehbetrieben erlaubt der Blick in die
Buchführungsergebnisse der bayerischen Testbetriebe. Hier wird deutlich, dass ab einem
Mehrpreis der ökologisch produzierten Milch
von über 8 Cent/kg der Gewinn des Biomilchbetriebes höher ist als der eines vergleichbaren
konventionell wirtschaftenden Betriebes.
Abschließend sei noch angemerkt, dass die
Entscheidung zur Umstellung auf ökologischen
Landbau eine freiwillige ist, die auch wieder
rückgängig gemacht werden kann. Nach Ablauf
der fünfjährigen Verpflichtungsperiode im KULAP können die Betriebsleiter jederzeit zur
konventionellen Wirtschaftsweise zurückkehren. Dies tun die meisten aber nicht, weil sie im
ökologischen Landbau eine Wirtschaftsweise
entdeckt haben, die ihren Erwartungen an
Landbewirtschaftung und Tierhaltung entspricht, funktioniert und finanziell attraktiv ist.
Fazit
Die bisher weitestgehend gesunde, parallele
Entwicklung von Absatz und Erzeugung ökologischer Produkte hat mit wenigen Ausnahmen
zu stabilen Ökopreisen geführt. Durch die aller
Wahrscheinlichkeit nach weiter steigenden Anteile an Öko-Lebensmitteln im Einkaufskorb der
Verbraucher kann der Öko-Markt auch weiter
kontinuierlich neue Betriebe aufnehmen. Ob ein
Betriebsleiter umstellt, hängt somit stärker von
seiner Aufgeschlossenheit dem ökologischen
Landbau gegenüber und den betrieblichen Voraussetzungen ab und weniger von den Ökomärkten.
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Ihr Fachzentrum ökologischer Landbau, AELF
Deggendorf
Thomas Lehner
0991 208-2169
Theodor Eckmüller
0991 208-2167
Dr. Susann Rosenberger 0991 208-2177
L3.5 – Rinderzucht
„Turbokuh“ ist nicht das Zuchtziel
Auch in Bayern stand zuletzt die Milchviehhaltung und die Rinderzucht in der Kritik nur auf
hohe Milchleistungen zu züchten und damit die
Kühe immer schneller zu verschleißen. Dies
kann jedoch anhand von Daten der Milchleistungsprüfung des LKV Bayern eindeutig widerlegt werden.
Immer mehr Kühe mit 100.000 kg Lebensleistung
In Grafik 1 ist für Niederbayern die jährliche
Zahl an Fleckviehkühen ersichtlich, die bei ihrem Abgang eine Lebensleistung von 100.000
kg Milch überschritten hatten. Dabei handelt es
sich um Kühe mit einem Alter von 10 – 20 Jahren und zugleich ansprechenden Jahresmilchleistungen. Waren es vor 20 bis 30
Jahren nur Einzeltiere, so haben diese mittlerweile deutlich zugelegt, vor allem in den letzten
Jahren. Kühe, die diese magische Grenze bei
der Lebensleistung von 100.000 kg Milch überschritten haben, werden jährlich bei den Rinderzuchtversammlungen geehrt, als Wertschätzung dieser Kühe und der Bedeutung der
Fleckviehzucht. Denn alte Kühe sind bekanntlich wirtschaftliche Kühe, da sie zum einen die
Aufzuchtkosten auf viele Laktationen bzw. erzeugte Kilogramm Milch verteilen und zum anderen die Jahresleistungen i.d.R. bis etwa zum
fünften Kalb ansteigen.

Nutzungsdauer nimmt wieder zu
Aber nicht nur Einzeltiere erreichten z.T. extrem
hohe Lebensleistungen, sondern auch die Gesamtlebensleistung aller abgegangenen Fleckviehkühe in Niederbayern steigt kontinuierlich
von Jahr zu Jahr und hat sich damit in den letzten 30 Jahren von 15.718 kg auf 24.262 kg
Milch verbessert (Grafik 2). Ursache hierfür ist
einmal der Anstieg der jährlichen Milchleistung.
Daneben hat sich die Nutzungsdauer, nachdem
diese von 1989 bis 2006 rückläufig war, in den
letzten rund 15 Jahren wieder kontinuierlich
gesteigert. Somit wurde bei der Nutzungsdauer
2019 mit 1.170 Tagen wieder das Niveau von
1989 erreicht (Grafik 3) und dies bei steigender
Milchleistung.
Bei der Steigerung der Lebensleistungen spielen Verbesserungen beim Management der
Milchviehherden in den Bereichen Haltung, Fütterung, Gesundheitsprogramme usw. eine wichtige Rolle. Auch in der Fleckviehzucht wurde
bei der Überarbeitung des Gesamtzuchtwertes
im Jahr 2016 der Fitnessbereich auf 44 % angehoben, wobei allein die Gewichtung für die
Nutzungsdauer 10 % einnimmt. Damit wurden
die Fitnesskriterien gegenüber den Zuchtwertblöcken Milch (38 %) und Fleisch (18 %) deutlich gestärkt. Aufgrund des langen Generations-
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intervalls im Bereich der Rinderzucht wird dies
erst in den nächsten Jahren verstärkt Wirkung
zeigen.

erstmals auch bei weiblichen Tieren zur Verfügung und können somit bei der Zuchtarbeit berücksichtigt werden. Zudem hat das seit letztem
Jahr laufende bayerische Verbundprojekt
FleQS zum Aufbau einer weiblichen Lernstichprobe zum Ziel, die Sicherheiten der Zuchtwerte zu verbessern, sowie neue Zuchtwerte im
Fitnessbereich wie Eutergesundheit, Stoffwechselgesundheit, Klauengesundheit oder
Kälbergesundheit zu entwickeln.

Diese züchterischen Maßnahmen sollten zur
weiteren Verbesserung der Nutzungsdauer unserer Fleckviehherden beitragen und uns in
dem Ziel, nämlich der Zucht einer gesunden
und robusten Doppelnutzungsrasse ohne Extreme, weiter vorwärts bringen.
Anstieg der genetischen Veranlagung für
Nutzungsdauer
Der genetische Trend für das Merkmal Nutzungsdauer zeigt für die Rasse Fleckvieh eine
positive Entwicklung und hat sich gerade bei
den letzten Bullenjahrgängen noch beschleunigt. Bis 2011 war es schwierig gezielt auf Nutzungsdauer zu züchten, da die Informationen
wie lange die Töchter eines Bullen leben erst
nach Jahren aufgelaufen sind. Seit Einführung
der Genomischen Selektion im Jahr 2011 stehen nun verbesserte Zuchtwerte hinsichtlich der
Nutzungsdauer schon bei jungen Bullen und
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Josef Tischler, AELF Landshut

Strukturwandel in der niederbayerischen
Milchviehhaltung beschleunigt sich

Landkreis/Region

Zum Stichtag 3. Mai 2020 hat das Bayerische
Landesamt für Statistik die aktuellen Ergebnisse zur Entwicklung der Milchviehhaltung veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte
sich die Anzahl der Milchviehhalter in Bayern
um 4,63 % (-1.306 Betriebe) und in Niederbayern sogar um 5,73 % (-226 Betriebe).
Insgesamt gab es somit zum Stichtag in Bayern
noch 26.899 bzw. in Niederbayern 3.716 Betriebe mit Milchviehhaltung. Ein Vergleich der
niederbayerischen Landkreise zeigt, dass die
Milchviehhaltung regional sehr unterschiedlich
stark vertreten ist. So gibt es 2020 rund 750
Milchviehbetriebe in den Landkreisen Passau
und Rottal-Inn bzw. nur noch etwas mehr als
100 Betriebe in den Landkreisen DingolfingLandau und Kelheim. Die Spanne der Betriebsveränderungen im Vergleich zum Vorjahr reicht
von -4,42 % im Landkreis Passau bis zu -8,94
% im Landkreis Kelheim (Tabelle 1).

Kelheim
Regen
Freyung-Grafenau
Rottal-Inn
Landshut
Deggendorf
Straubing-Bogen
DingolfingLandau
Passau
Niederbayern
Bayern

Milchkuhbetriebe

Veränderung

2019
123
527
527
803
393
282
388

2020
112
489
494
755
371
267
369

%

108

103

791

756

-4,42

3 942

3 716

-5,73

28 205

26 899

-4,63

-8,94
-7,21
-6,26
-5,98
-5,60
-5,32
-4,90
-4,63

Entwicklung der Milchkuhzahlen in Niederbayern

Entwicklung der Milchkuhbetriebe in Niederbayern
Der Rückgang der Milchkühe in Bayern ist anteilig mit -2,35 % (-26.970) nicht ganz so hoch
ausgefallen. In Niederbayern ist jedoch auch
hier mit -3,19 % (-4.528) ein stärkerer Rückgang zu verzeichnen. Bei der Betrachtung der
niederbayerischen Landkreise hinsichtlich der
Verminderung der Anzahl der Milchkühe sind
Rückgänge innerhalb eines Jahres von knapp 2
% im Landkreis Passau bis gut 6 % im Landkreis Dingolfing-Landau festzustellen (Tabelle
2). Die anteilig höchsten Verluste bezüglich der
Milchkühe ergeben sich bei denjenigen Landkreisen, die bereits relativ wenige Tiere vorweisen können.

Betrachtet man die durchschnittliche Herdengröße der Milchkuhhalter, dann ist Bayern mit
41,6 Milchkühen je Halter relativ klein strukturiert im Vergleich zum bundesdeutschen
Durchschnitt mit 68,0 Milchkühen je Halter. In
Niederbayern sind es sogar nur 36,9 Kühe je
Betrieb. Insgesamt steigen die durchschnittlichen Herdengrößen jährlich leicht an, da es
sich bei den ausscheidenden Betrieben meist
um kleinere Herden handelt.
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L3.6 – Rinderhaltung
Die Rinder wieder rauslassen – Weide ist die
Möglichkeit!
Weide gilt als die natürlichste Haltungsform für
Rinder. Bei Weide werden verschiedene Weidestrategien unterschieden. Die extremste jedoch ist die sogenannte „Vollweide“. Bei Vollweide erfolgt die Futteraufnahme der Tiere
ausschließlich zu 100 % auf der Weide. Allerdings hätte dieses Verfahren aus arbeitswirtschaftlicher Sicht auch die meisten Vorteile!
Einerseits muss während der Weide nicht mehr
gefüttert werden und andererseits wird Gülle
praktisch von selbst durch die Tiere „gefahren“.
Eine Voraussetzung dafür ist jedoch, dass
dementsprechend Weidefläche zur Verfügung
stehen muss. Eine grobe Faustzahl mit einem
Tagwerk Weide je Kuh kann als Planungsgröße
kalkuliert werden. Nicht jeder Landwirt hat arrondierte Flächen rund um den Hof. Dann wird
eine Vollweide schwierig und eine Zufütterung
im Stall nötig. Dies macht die Weideführung
problematisch. Unterschätzen sollte man unabhängig davon aber die Futterqualität des Aufwuchses nicht. Heuer begann z. B. das Aufwuchsmonitoring in Niederbayern am
06.04.2020. Zu diesem Zeitpunkt denkt man
eigentlich noch nicht mal ans mähen. Die Aufwuchshöhen bewegten sich um 10 — 15 cm.
Weide wäre hier schon lange möglich bzw. hätte schon erfolgen sollen. Dieses Gras hatte
rund 7,2 MJ NEL//kg TM bei 20 — 25 % Rohprotein! Absolutes Kraftfutterniveau! Aber wer
kann sowas ernten? Dazu kommt noch, dass
das Eiweiß im Frischgras eine deutlich bessere
Qualität hat als in siliertem Gras.
„Weiden/Grasen muss gelernt sein!“ Deshalb
die Empfehlung mit den Kleinen anfangen, am
besten nach dem Abtränken! Die Kälber lernen
relativ schnell mit dem Zaun umzugehen und zu
grasen. Der Flächenbedarf ist relativ gering. Als

grobe Faustzahl gilt: je 1 ha Weide können 8 - 9
Jungtiere im ersten Lebensjahr auf Vollweide
gehalten werden. Werden diese Tiere im folgenden Jahr wieder rausgelassen, können sie
das Weiden! Sie werden es auch nicht als Kühe
verlernen und so kann man seine Herde später
bequem auf Weide umstellen oder einfach nur
mit dem Jungvieh draußen bleiben.
Ein weiterer Vorteil beim Jungvieh: die Weiden
müssen nicht zwingend hofnah sein! Entferntere Flächen können zur Beweidung genutzt werden. Dabei reduziert sich die Bulldogfahrerei,
weil weder Silageernte noch Gülleausbringung
auf den Flächen vorgesehen ist. Lediglich der
Tiertransport muss bewerkstelligt werden.
Dass die Leistungen der Tiere darunter nicht
unbedingt leiden müssen, haben einige Betriebe in den letzten Jahren bewiesen!
Aber die Nachteile/Probleme der Weide sollte
man auch nicht ganz unterschätzen:
Kosten für Zaunbau und Tränken
Parasitenproblematik
Weidemanagement nicht unterschätzen
Probieren Sie es einfach mal aus, am besten
mit abgesetzten Kälbern beginnen! Wie's konkret geht? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Florian Scharf, AELF Pfarrkirchen
Wege aus der Anbindehaltung – Praxisbeispiele
Die Anbindehaltung – dauerhafte Anbindung –
von Rindern steht in der Kritik. Das ist nichts
Neues. Die klassische „Lösung“ dieses Problems – ohne Aufgabe der Tierhaltung – ist der
Laufstallbau. Dabei kommen aber in der Regel
enorme Kosten auf den Betrieb zu, den viele
scheuen. Es kann aber auch anders gehen.
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Um nicht mehr als dauerhafte Anbindehaltung
zu gelten, kann nach den Anforderungen der
Kombinationshaltung eine Weide für mind. 120
Tagen praktiziert werden. Idealerweise wäre die
Vollweide im Sommer. Dann müssten die Kühe
nur zum Melken in den Stall und die Umbaumaßnahmen halten sich in Grenzen! Dass dies
keine rein theoretische Möglichkeit ist, haben
mehrere Betriebe im Dienstgebiet bewiesen
bzw. wird im Alpenraum z.T. schon immer so
gemacht.

Melken mit der „alten“ Rohrmelkanlage – Tiere beim Eintrieb

In Österreich wurden letztes Jahr von uns Betriebe besichtigt, die aus einem Auslauf – wurde
in Österreich für Anbindebetriebe gefordert –
mehr oder weniger auch Laufställe entwickelt
haben. Da wurden plötzlich Liegeboxen in bzw.
an den Laufhof integriert und der Laufstall war
mehr oder weniger fertig.
Angebaute Liegehalle - Kompostierungsstall

Daraus entwickelt sich mit der Zeit unter Umständen eine „Laufstallhaltung“. Zwei Betriebe
aus Landshut, die schon fast 10 Jahre lang
Weide mit Anbindehaltung betrieben haben,
haben sich in den letzten beiden Jahren zum
Bau einer einfachen Liegehalle an den bestehenden Anbindestall entschlossen um auch im
Winter die Tiere nicht mehr anhängen zu müssen.
Die Liegehalle wurde als sog. Kompostierungsstall gebaut. Dadurch konnte der Stall einfach,
„eigenleistungsfreundlich“ und relativ kostengünstig gestaltet werden (ca. 3.500 € Kosten/Platz). Beide Betriebe melken weiterhin im
Anbindestall mit der bestehenden Rohrmelkanlage.

Laufhof und Außenliegeplätze

Sicher, dies schreibt sich sehr leicht und hört
sich sehr einfach an. Im Detail kommen dann
immer Probleme, die es zu lösen gibt. Aber es
gibt für viele Betriebe Möglichkeiten mit einfachen und schnellen Lösungen aus der dauerhaften Anbindehaltung rauszukommen.
Sprechen Sie uns an! Wir werden auch im
kommenden Winter wieder Lehrfahrten zu einfachen, kostengünstigen „Kleinen Laufställen“
anbieten.
Angela Dunst, AELF Pfarrkirchen
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Erstkalbealter (EKA) reduzieren/optimieren –
Aber wie?
Die eigene Jungviehaufzucht sollte jeder Betrieb im Fokus haben. Sei es aus arbeitswirtschaftlichen und finanziellen Gründen oder aktuell verstärkt aus Sicht der DüngeVO (Gülleanfall). Lösungen bzw. Ansatzpunkte sind die Reduzierung oder gar die komplette Auslagerung.
Ein weiterer Punkt, der allerdings nicht ganz so
ergiebig ist, ist die Reduzierung vom EKA. Das
EKA liegt in Bayern bei knapp 29 Monaten. Jedes Monat EKA kostet 50 – 75 € / Tier, macht
Arbeit und verursacht ca. 5 – 6 kg Stickstoffausscheidungen je Tier (nach Abzug der Stallund Lagerungsverluste).
Meist werden die Tiere nach Alter besamt. Besser ist es, man orientiert sich an der Entwicklung der Tiere. Die Fleckviehrinder sollten bei
einem Gewicht von ca. 420 – 450 kg Lebendgewicht besamt werden. Dann sind sie so weit
entwickelt, dass sie in der Lage sind die Trächtigkeit ohne Beeinflussung der eigenen weiteren Entwicklung zu machen. Wann ist das erreicht? Eine einfache Möglichkeit das Gewicht
der Tiere zu „schätzen“ ist den Brustumfang zu
messen. Bei ca. 180 cm haben die Tiere dieses
Gewicht. Zur schnellen „Grobeinschätzung“
kann man auch die Kreuzbeinhöhe heranziehen. Bei ca. 133 – 135 cm Kreuzbeinhöhe wären die Tiere soweit! Einfach im Stall / Aufstallung eine Markierung anbringen und sobald die
Tiere diese Größe erreicht haben, mal genauer
anschauen! Sie werden überrascht sein, die
Tiere unterschätzt man! Der Landwirt steht
nämlich am erhöhten Futtertisch, da kommen
die Tiere vielerorts „schlecht weg“!
In der Vergangenheit wurden auf einigen Betrieben Brustumfangmessungen durch das
Fachzentrum durchgeführt. Von den Tieren, die
laut Brustumfangmessen im angestrebten Gewichtsbereich waren, waren aber nur 15 %

auch schon besamt! Das Potential für eine Reduzierung des EKA war also z.T. massiv gegeben.
Wann wurden ca. 420 kg LG
erreicht? (in Monaten)

mögliches EKA



15,06

24,50

<= 12 Mon

11,35

20,80

6,90%

12 - 15 Mon

13,61

23,05

46,90%

15 - 18 Mon

16,04

25,49

35,86%

> 18 Mon

20,66

30,10

10,34%

Anteile

Mit welchem Alter hatten die Tiere 420 kg LG erreicht bzw. welches
EKA wäre möglich?

Im Schnitt wäre ein EKA von 24,5 Monaten
möglich gewesen, ohne eine Änderung der
Aufzucht! Nur rein durch „früheres“ besamen.
Knapp 7 % hatten das Gewicht bereits vorm
ersten Geburtstag erreicht! Extremwerte! Sollten solche Werte öfters auf dem Betrieb vorkommen (Einzeltiere kann es mal geben) sollte
die Fütterungsintensität hinterfragt werden und
etwas früher auf eine energieärmere Ration
umgestellt werden.

Soviel Zeit muss sein: Kontrolle der Kornzerkleinerung!
Beim Maishäckseln – ein, wenn nicht der Höhepunkt der Futterernte im Jahr – pressiert es
in aller Regel! Der Mais soll schnell ins Silo.
Grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden.
ABER: Hat das Walzfahrzeug ausreichend Zeit
zum Verdichten? Und, wer kontrolliert die Kornzerkleinerung?
Die Energie steckt in erster Linie in den Maiskörnern (Stärke)! Damit diese Quelle genutzt
werden kann, müssen die Körner beim Häckseln ausreichend zerkleinert werden! Sonst
kommt es sehr leicht zu Körnern bzw. zu
Bruchstücken im Kot! (= ungenutzte Energie).
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Nur bei ausreichend kleinen Maiskörnern können die Pansenmikroben den Stärkekörper gut
angreifen und die Stärke verdauen!

Halbe Körner nur sehr wenige, eigentlich sollten
alle Körner mind. geviertelt sein!
Noch besser, wenn die Körner komplett „geschrotet“ wurden

Wie kann die Kornzerkleinerung beurteilt
werden?

Viele ganze
Körner

Mäßige

Körner meist
„geschrotet“

Schlechte
Kornzerkleine-

Kornzerkleiner
ung

Gute
Kornzerkleiner

rung

ung

Mais – Kornzerkleinerung – Optische Beurteilung
Ablauf der Beurteilung

Eine Möglichkeit zur Beurteilung geht mit Hilfe
von einem Eimer Wasser (ca. ¾ gefüllt). In diesen geben Sie eine standardisierte Menge an
Silomais (ca. 1 l – lockeres Material). Tauchen
Sie den Mais mehrmals unter Wasser, lassen
Sie den Mais dann aufschwimmen und gießen
Sie das Ganze vorsichtig ab.
Maiskörner (ganze, angeschlagene und Bruchstücke) sinken auf den Boden ab und bleiben
am Eimergrund zurück. Bei Bedarf – falls noch
größere Mengen an Maisteilen zurückbleiben –
das ganze Prozedere wiederholen.
Wichtig dabei ist das Ergebnis: Maiskörner
müssen „zerstört“ bzw. zermahlen sein!
Nachdem abgegossen wurde, können die Körner (am Eimerboden) kontrolliert werden.

Wie sollte das Ergebnis aussehen?
Ganze Körner – selbst angeschlagen – sollten
gar nicht zu finden sein

Überprüfen Sie die Kornzerkleinerung während
der Ernte immer wieder mal. Zum einen verschlechtert der Verschleiß der Maschinen die
Kornzerkleinerung und zum anderen gehen
manche Sorten einfach schlechter zum Cracken!
Ein Merkblatt mit Beschreibung zur Kornzerkleinerung finden sei unter (http://www.aelfpk.bayern.de/landwirtschaft/tierhaltung/143385/i
ndex.php).
Florian Scharf, AELF Pfarrkirchen
Hinweise zum Maissilieren 2020
Beim Maishäckseln muss es meist schnell gehen, fürs Festfahren leider meist etwas zu
schnell. Aber gerade dem Verdichten muss
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wird die
Silage zu schlecht verdichtet, kann die Luft
(besser gesagt Sauerstoff) beim geöffneten Silo
weiter und schneller in den Silostock eindringen. Darauf warten die Hefen im Silo! Diese
vermehren sich extrem schnell und bauen da-
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bei Zucker aber auch Gärsäuren um und produzieren zudem Wärme (Nacherwärmung). Die
Hauptgefahr dabei ist, dass sich dabei Giftstoffe
bilden, welche die Tiere belasten.
Neben einer guten Verdichtung muss auch auf
einen ausreichend hohen Vorschub beim Verfüttern geachtet werden. Ziel sollte sein, dass
im Sommer mind. 2 – 2,5 m / Woche Vorschub
in JEDEM Silo erreicht werden. Hier einige
wichtige Punkte die beim Walzen beachtet werden müssen:





1 Walzfahrzeug max. 15 – 20 t TM Ernte/h
Walzgewicht = Bergeleistung in t je h / 3 – 4
Silage in dünnen Schichten (max. 30 cm)
Langsam fahren max. 3(4) km/h, bei mind.
3 Überfahrten
 2 - 3 min Verdichtungsaufwand / t Erntegut
 Hoher Reifendruck (≥ 2 bar), keine Zwillingsreifen
Achten Sie besonders beim Verteilen der Silage
auf dünne Schichten und das langsame Fahren
beim Walzen! Besonders dünne Schichten sind
entscheidend um die Silage fest zu bringen!

auch noch Essigsäure, die die Hefen als
Hauptverursacher der Nacherwärmung hemmt.
Damit aber ausreichend Essigsäure gebildet
werden kann, muss das Silo mind. 6 - 8 Wochen verschlossen bleiben. Kann dies nicht garantiert werden, dann sollte auf chemische Mittel zurückgegriffen werden. Oft würde es schon
helfen, wenn man einfach die oberen Schichten
im Silo damit behandelt. Ein gleichmäßiges
Verteilen des Siliermittels im Futter ist unbedingt einzuhalten!
Florian Scharf, AELF Pfarrkirchen

L3.7 – Schweinezucht und –haltung
1. Sachkundenachweis zur Ferkelkastration
mit Inhalationsnarkosegeräten
Die Ferkelbetäubungssachkundeverordnung
(FerkBetSachkV) erlaubt es den Landwirten die
Inhalationsnarkose mit Isofluran zur Kastration
von Ferkeln nach einem Lehrgang und bestandener Prüfung selbst durchzuführen.
In drei Schritten zum Sachkundenachweis:

Siliermitteleinsatz im Silomais – Wenn dann
aber richtig!
Grundsätzlich ist Silomais ein Futter welches
leicht siliert. Also muss kein Siliermittel zur Verbesserung des Gärverlaufes eingesetzt werden.
Anders sieht es allerdings aus, wenn Sie vermehrt mit Nacherwärmung im Silo zu kämpfen
haben. Dann sollte über den Einsatz von Siliermitteln zur Verbesserung der aeroben Stabilität = Verhinderung der Nacherwärmung nachgedacht werden. Diese haben die DLG Wirkrichtung 2.
Hierbei gibt es 2 Gruppen, die chemischen Mittel und die heterofermentativen Milchsäurebakterien. Letztere produzieren neben Milchsäure

I.
II.

III.

Theorielehrgang (3-tägig) => zwei Tage
Schulung, am dritten Tag erfolgen eine
schriftliche und eine mündliche Prüfung
Nach bestandenen Prüfungen => Praxisphase unter Anleitung eines Tierarztes
nach bestätigter Praxisphase => Praktische Prüfung durch einen als Prüfer anerkannten Tierarzt, der in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Betrieb steht
Mit allen erworbenen Bescheinigungen
ist der Sachkundenachweis beim zuständigen Veterinäramt zu beantragen

Die Kurse vom FZ L3.7 Landshut werden im
Zeitraum von September bis Oktober durchgeführt. Dazu ist vorausgehend eine Anmeldung
mit verbindlicher Zusage zwingend erforderlich.
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Die Kosten betragen bayernweit einheitlich 300
€ je Teilnehmer.



Ansprechpartner im FZ 3.7 ist Herr Simon Högl,
Tel.: 0871 603-1315
Fristverlängerung für Auszahlungsanträge
für Isoflurannarkose-Geräte
Die Antragsfrist zur Auszahlung der Förderung
für ein Isofluran-Narkosegerät wurde bis zum
15. Oktober 2020 verlängert. Mit folgendem
Link gelangen Sie auf die Originalseite dieser
Meldung. Hier können Sie auch die derzeit zertifizierten Geräte einsehen.





https://www.rind-schwein.de/brsnews/kastration-unter-isofluran-stand-dergeraetepruefu.html
Siebte Änderung der TierschutzNutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV)
Der Bundesrat hat am 3. Juli 2020 nach mehreren Vertagungen der Änderung der TierschutzNutztierhaltungsverordnung zugestimmt. Aktuell
befindet sich diese im Notifizierungsverfahren
bei der EU. Als nächsten Schritt sieht der Gesetzgebungsverlauf vor, dass die neue TierSchNutztV im Bundestag verabschiedet wird.
Bis dahin müssen die Fachinstanzen Auslegungshinweise erarbeiten. Erst nach der Verabschiedung im Bundestag tritt die siebte Änderung der TierSchNutztV in Kraft und erst ab da
gelten dann die Übergangsfristen!







Nachfolgend eine kurze Übersicht über die anstehenden Änderungen in der Schweinehaltung:


Die Kastenstandhaltung und damit die Fixierung der Tiere im Deckzentrum wird
nach einer Übergangsfrist von 8 Jahren
abgeschafft.
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Nach 3 Jahren muss ein Umbaukonzept
für das Deckzentrum vorgelegt werden,
nach 5 Jahren muss der Bauantrag, wenn
erforderlich, gestellt sein. Erfolgt kein Umbau, muss dies spätestens nach 3 Jahren
gemeldet und spätestens nach 5 Jahren
die Sauenhaltung eingestellt werden.
Die Fixierung der Sau ist zukünftig nur
noch zur Besamung zulässig. Dann muss
die Sau sofort in Gruppenhaltung gehalten
werden. Details zur maximalen Fixierungsdauer werden in den Ausführungsbestimmungen festgeschrieben.
Für die Gruppenbildung nach dem Absetzen der Ferkel bis zur Besamung müssen
jeder Sau künftig mindestens 5 m² zur
Verfügung stehen. Davon müssen mind.
1,3 m² Liegebereich sein. Im Aktivitätsbereich müssen Rückzugsmöglichkeiten in
ausreichendem Umfang vorhanden sein.
Eine Arena oder ein Auslauf könnte hierzu
ein Lösungsansatz sein.
Neu geregelt ist, dass in allen Bereichen
der Schweinehaltung organisches und faserreiches Beschäftigungsmaterial in ausreichender Menge zur Verfügung stehen
muss.
In der Übergangsfrist ist das ausgestreckte Liegen in Seitenlage ohne bauliche
Hindernisse zulässig. Ein Schwein in der
Nachbarbucht ist kein Hindernis.
Im Abferkelbereich sind Übergangsfristen
von 15 Jahren (plus 2 Jahre bei Härtefällen) vorgesehen. Während der Übergangszeit müssen die Sauen in Seitenlage ihre Gliedmaßen ausstrecken können.
Die Bewegungsabferkelbucht muss mindestens 6,5 m² groß sein.
Die Sauen dürfen in der Bewegungsbucht
einen Tag vor dem errechneten Abferkeltermin und längstens 3 Tage nach dem

Tag des Abferkelns im Kastenstand (= geschlossener Ferkelschutzkorb) gehalten
werden.
 Alle Regelungen gelten nach den jeweiligen Übergangsfristen auch für Betriebe
mit weniger als 10 Sauen.
 Die Liegefläche für Sauen im Abferkelstand muss (ohne Übergangsfrist) so gestaltet sein, dass ab Trogkante (bei der
Sau) 20 cm und im hinteren Drittel der
Perforationsgrad > 7 % sein darf. Der Liegebereich darf maximal 7 % Perforation
aufweisen.
 Weitere Informationen am FZ 3.7 in
Landshut
Wichtige Hinweise:
Die überarbeitete TierSchNutztV tritt erst in
Kraft, wenn die Ausführungshinweise dazu beschlossen sind. Dies wird vermutlich noch bis
Ende des Jahres dauern.
Der Bund hat zur Umsetzung dieser weitreichenden Veränderungen ein Konjunkturprogramm von insgesamt 300 Millionen Euro aufgestellt. Diese Fördergelder sollen im Windhundverfahren verteilt werden. Derzeit gibt es
dazu noch keine Richtlinie, so dass noch keine
Antragstellung möglich ist.
Freiwillige Statusuntersuchung zur Afrikanischen Schweinepest (ASP)
ASP-Früherkennungsprogramm
Seit 1. Juli 2020 gibt es ein Verfahren zum erleichterten Verbringen von Schweinen im Falle
des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest
(ASP) beim Wildschwein. Die sogenannte Status-Untersuchung ASP ist ein freiwilliges Verfahren zur ASP-Früherkennung in Hausschweinebeständen und zur Erfüllung der Voraussetzungen für das Verbringen von Schweinen (z.
B. beim Verkauf von Ferkeln oder Mastschwei-

ne) aus ASP-Restriktionszonen (Zonen mit
Verbringungsauflagen). Es gelten unterschiedliche Bedingungen für die Verbringung von
Schweinen und Schweinefleisch aus dem gefährdeten Gebiet oder der Pufferzone und sie
sind zudem abhängig vom Verbringungsziel.
Nähere Infos unter nachfolgendem Link.
https://www.lgl.bayern.de/downloads/tiergesund
heit/doc/rahmenplan_asp_wildschwein_verbrin
gung_varianten.pdf
Wer die ASP-Freiheit seiner Schweine im Seuchenfall beim Wildschwein nicht durch eine im
Vorfeld durchgeführte Statusuntersuchung
nachweisen kann, muss Anlassuntersuchungen vornehmen lassen. Hier werden die
Schweine kurz vor dem Transport auf das ASPVirus untersucht. Wollen Ferkelerzeuger ihre
Ferkel (sogenannte Nutzschweine) vermarkten,
müssen alle Tiere zum Transport virologisch
untersucht werden. Sollen Mastschweine zum
Schlachthof transportiert werden, erfolgt die
Beprobung der Tiere nach einem Umrechnungsschlüssel je nach Anzahl der Tiere, die
transportiert werden sollen. Hierbei müssen
maximal 59 Tiere beprobt werden. Zudem ist
eine klinische Untersuchung der Schweine 24
Stunden vor dem Transport Pflicht.
Wer an der Statusuntersuchung teilnimmt, kann
von der zuständigen Behörde (Veterinäramt) in
beiden Fällen (gefährdetes Gebiet und Pufferzone, ggf.  45 km) Ausnahmen genehmigt
bekommen, sofern bestimmte Bedingungen
erfüllt sind. Dazu müssen klinische und labordiagnostische Untersuchungen von Schweinen
zum Ausschluss der ASP durchgeführt werden.
Der ASP-Betriebsstatus wird anerkannt, sobald
 die klinische Untersuchung des Bestandes
im Rahmen der Betriebsinspektion bereits
mindestens zweimal mit negativem Ergebnis auf ASP stattgefunden hat
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im Rahmen der Betriebsinspektion keine
relevanten Biosicherheitsmängel im Betrieb festgestellt wurden (Einhaltung der
Vorgaben der SchweinehaltungsHygieneverordnung)
 wöchentlich verendete Schweine (mindestens die ersten beiden über 60 Tage alten)
virologisch auf ASP untersucht wurden
 verendete Schweine wöchentlich in der
HI-Tier gemeldet wurden (Todmeldungen
bzw. Nullmeldungen)
Die Erlangung des Status ist somit frühestens
vier Monate nach der ersten Betriebsinspektion
möglich. Für eine Verbringung aus dem gefährdeten Gebiet müssen die zu verbringenden
Schweine (Schlacht- und Nutzschweine) des
Status-Betriebes in jedem Fall mindestens seit
30 Tagen oder seit ihrer Geburt im Betrieb gehalten worden sein!
Für die entsprechende Ausnahmegenehmigung
müssen alle erforderlichen Untersuchungen mit
negativem Ergebnis auf ASP abgeschlossen
sein! Hat ein Landwirt mehrere VVVONummern, so muss je Betriebsnummer das
oben beschriebene Verfahren durchgeführt
werden. Sprechen Sie im Vorhinein mit Ihrem
Hoftierarzt, da dieser die regelmäßigen Untersuchungen Ihres Bestandes übernehmen wird
und dazu vom zuständigen Veterinäramt im
Vorhinein beauftragt werden muss.
Nachfolgender Link führt zur Anmeldung zum
freiwilligen Verfahren zur ASPStatusuntersuchung.
https://www.lgl.bayern.de/downloads/tiergesund
heit/doc/anmeldung_freiwilliges_verfahren_stat
usuntersuchung_asp_lgl_h.pdf
Die Entscheidung, ob eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird, trifft die für den Betrieb zuständige Behörde auf Grundlage der rechtlichen Vorgaben und der aktuellen Seuchenlage.
Die Kosten für die vorgeschriebenen Laboruntersuchungen werden von der Bayerischen
Tierseuchenkasse übernommen, die übrigen

Kosten sind vom Schweinehalter selbst zu zahlen.
Mit dem anschließenden Link können detaillierte Informationen zur ASP-Statusuntersuchung
vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit abgerufen werden.
https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkra
nkheiten/virusinfektionen/asp/asp_statusuntersuchun
g.htm
App zur Dokumentation der Risikoanalyse
Kupierverzicht und Tierhaltererklärung
Im Rahmen des vom Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderten Projektes „Nationales Wissensnetzwerk
Kupierverzicht“ hat der Projektpartner IQ-Agrar
Service GmbH die App PIG-CHECK entwickelt.
Mit der App soll die bislang aufwendige Dokumentation der Risikoanalyse Kupierverzicht und
der Tierhalter-Erklärung vereinfacht und digitalisiert werden. Die Anwendung soll kostenlos
zur Verfügung gestellt werden. Über den aufgeführten Link gelangen Sie direkt auf die PIGCHECK-Startseite.
https://www.ringelschwanz.info/weitereinfomationen/pig-check.html
Neue Programmphase der Initiative Tierwohl
(ITW) ab 2021
Ab 2021 wird eine neue Programmphase der
ITW angeboten. Damit eröffnet sich die Möglichkeit für Betriebe, die bisher noch nicht teilgenommen haben, einzusteigen. Die Anmeldephase dazu beginnt ab dem 15. September. Es
wurden einige Anpassungen gegenüber der
vorherigen Phase vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link
oder bei Ihrem QS-Bündler.
https://initiative-tierwohl.de/partner/3programmphase-2021/
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Franz Murr, AELF Landshut

L3.10 – Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Niederbayern
RegioVerpflegung – online Vernetzen mit
der Gemeinschaftsverpflegung
Der Startschuss der Plattform „RegioVerpflegung“ erfolgte am 27.07.2020 durch Staatsministerin Kaniber. Küchenleiter aller Einrichtungsarten – vom Kindergarten bis zur Senioreneinrichtung können sich hier registrieren und
regionale und bioregionale Lebensmittel finden.
Umgekehrt können landwirtschaftliche Erzeuger, Verarbeiter und Händler aktiv nach Partnern in der Gemeinschaftsverpflegung suchen
und mit diesen einfach in Kontakt treten. Ziel ist
es, eine möglichst enge Zusammenarbeit zwischen Anbietern regionaler Produkte und den
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung
entstehen zu lassen bzw. zu fördern. Die Seite
www.regio-verpflegung.bayern.de ist mit den
bereits bestehenden Plattformen www.wirtsucht-bauer.de und www.regionales-bayern.de
verbunden. Sie teilen sich eine gemeinsame
Datenbank und funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Mit nur einer Anmeldung besteht
die Möglichkeit, sich gleichzeitig auf allen drei
Plattformen zu präsentieren.

Das Coaching Seniorenverpflegung mit acht
Senioreneinrichtungen in Niederbayern konnte
nach längerer Pause mit einem Online-Seminar
im Juli wieder aufgenommen werden. Am 22.
September 2020 findet das letzte Modul Kommunikation sowie die Urkundenverleihung in
Landau im Herzogssaal statt.

Angebote als Online-Seminare
Unsere Zielgruppen Kitas, Schulen, Betriebsgastronomien und Senioreneinrichtungen sind
von der Corona-Pandemie besonders betroffen.
Nur in sehr wenigen Fällen können Veranstaltungen als Präsenz-Termine stattfinden. Die
ersten Online-Seminare für Kitas und Schulen
Vollverpflegung für Kinder und Jugendliche mit
Qualität, Speiseplancheck sowie KitaMahlzeiten wertschätzend gestalten waren gut
besucht. Beide Seiten, sowohl das Fachzentrum als auch die Teilnehmer müssen sich noch
an diese Angebotsform gewöhnen.
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Dorothee Trauzettel, AELF Landshut
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