Verband für
landwirtschaftliche Fachbildung

Kreisverband Deggendorf
www.vlf-bayern.de

Mulchsaat sichert die
Bodenfruchtbarkeit und
schützt die Gewässer

Optimaler Mulchbestand im Frühjahr 2021

Ausgabe: 07.04.2021
Geschäftsstelle:
Graflinger Straße 81
94469 Deggendorf
Tel.: 0991 208-0
poststelle@aelf-dg.bayern.de
Vorsitzender:
Josef Waas
Geschäftsführer:
Dr. Josef Freundorfer

Inhalt
Grußwort ............................................................................... 3
Aus- und Fortbildung ............................................................. 4
Aktuelle Informationen des Amtes ......................................... 5
L 1 Förderung ...................................................................... 5
L 2 Bildung und Beratung .................................................... 10
L 2.1 Ernährung, Haushaltsleistungen .................................. 10
L 2.2 Landwirtschaft............................................................ 15
Informationen aus den überregional tätigen Fachzentren .... 24
L 3.1 Pflanzenbau .............................................................. 24
L 3.2 Agrarökologie ............................................................ 27
L 3.5 Rinderzucht ............................................................... 30
L 3.6 Rinderhaltung ............................................................ 31
L 3.10 Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung ........................ 43
Bereich Forsten ................................................................... 45
Impressum ............................................................................ 48

Grußwort
Liebe Mitglieder,
die Corona-Pandemie hält uns weiter in Atem. Leider befinden wir uns nun bereits in der dritten Viruswelle mit stark steigenden Infektionszahlen. Damit einhergehen massive wirtschaftliche Einbußen. Besonders betroffen sind dabei
der Einzelhandel, die Tourismusbranche sowie der Gastronomie- und Hotelbereich. Die starke Betroffenheit letzterer schlägt auch auf die Landwirtschaft
durch und bedingt Erlöseinbußen bei den Tierhaltern sowie bei den auf Pommes Kartoffel spezialisierten Ackerbaubetrieben. Aber auch Betriebe mit dem
Standbein Urlaub auf dem Bauernhof müssen herbe Verluste verkraften.
Deutlich besser sieht es dagegen bei Betrieben mit Direktvermarktung aus.
Die Nachfrage nach regional erzeugten Lebensmitteln ist seit der CoronaPandemie deutlich gestiegen. Diesen positiven Trend gilt es weiterhin zu fördern, ist es doch auch eine gute Gelegenheit mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen und manches Vorurteil abzubauen. Leider zeigen jedoch
aktuelle Umfragen, dass über 80% der Verbraucher nach Überwindung der
Krise wieder in ihr altes Einkaufsverhalten zurückkehren.
Die öffentliche Debatte beherrschen derzeit die Corona-bedingte Themen wie
z.B. Impfstoffmengen, Impfstrategie, Inzidenzwerte, staatliche Hilfen usw. Bei
der Landwirtschaft schlägt zusätzlich ein breites Spektrum an Themen mit entsprechenden Herausforderungen auf. Auf EU-Ebene sind das der sog. Green
Deal und die Farm to Fork Strategie, die zum Ziel haben, Europa zum ersten
klimaneutralen Kontinent zu machen. In der dort angedachten Biodiversitätsstrategie wird eine deutliche Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes
und eine erhebliche Steigerung des Ökologischen Anbaus gefordert.
Auf Bundesebene kommt das neue Insektenschutzgesetz, wenn auch etwas
entschärft, auf die Landwirtschaft zu. Bereits zu erfüllen sind die Anforderungen der neuen Düngeverordnung. Die deutlich höhere Bewertung der organischen Dünger, die Einschränkung bei den Ausbringungsterminen und die
20%ige Reduzierung bei der Stickstoffdüngung in den roten Gebieten stellt die
Betriebe vor große Herausforderungen. Mögliche Anpassungen sind Flächenzupacht, Schaffung von zusätzlichen Güllelagerraum, Gülleabgabe oder Viehabstockung. In den rot ausgewiesenen Ackerbaugebieten ist die Qualitätsweizenerzeugung in Frage zu stellen.
Unsere Verbandsaktivitäten sind Corona-bedingt weiterhin sehr eingeschränkt.
Es macht momentan wenig Sinn Veranstaltungen zu planen.
Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund!
Ihr Geschäftsführer
Dr. Josef Freundorfer
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Aus- und Fortbildung
Die Landwirtschaftsschule Abteilung Landwirtschaft haben aus dem Landkreis
Deggendorf erfolgreich abgeschlossen:
Landwirtschaftsschule Passau
Johannes Mandl, Osterhofen
Josef Memminger, Schöllnach
Landwirtschaftsschule Straubing
Thomas Ammer, Moos
Stephanie Brebeck, Stephansposching
Thomas Heindl, Osterhofen
Johann Höbler, Hengersberg
Fabian Knöckl, Osterhofen
Maximilian Mattis, Osterhofen

Die Jahrgangsbesten der Landwirtschaftsschule Straubing
Von links: Thomas Heindl (Osterhofen), Thomas Ammer (Moos), Stefan Wagner (Wallersdorf)

Herzliche Gratulation zum Abschluss Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau! Besonders erfreulich sind die sehr guten Leistungen der „Deggendorfer“.
Wir gratulieren Herrn Thomas Ammer und Herrn Thomas Heindl sehr herzlich.
Sie haben die Landwirtschaftsschule Straubing mit jeweils der Note 1,50 als
Jahrgangsbeste abgeschlossen.
Ebenso gratulieren wir Herrn Josef Memminger, der ebenfalls mit der Note
1,50 als Zweitbester die Landwirtschaftsschule Passau beendet hat.
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Aktuelle Informationen des Amtes
L 1 Förderung
AUM – Antragstellung 2021
Am 24.Februar 2021 endete die Antragsstellung zur Teilnahme an Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUM) mit Verpflichtungsbeginn 2021.
Übersicht über die in 2021 beantragten AUM-Maßnahmen:
Maßnahme
B10 Ökolandbau
B19/B20 Extensive Grünlandnutzung für Raufutterfresser
B25/B26 Emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung
B28 Umwandlung Ackerland in
Grünland
B30 Extensive Grünlandnutzung
entlang von Gewässern
B32-B34 Gewässer- und Erosionsschutzstreifen (grüne und rote Gebiete)
B36 Winterbegrünung mit Wildsaaten
B38 Streifen-/Direktsaatverfahren
B39 Verzicht auf Intensivfrüchte
B40 Erhalt artenreicher Grünlandbestände
B41 Extensive Grünlandnutzung
B42 Anlage von Altgrasstreifen
B43 – B45 Vielfältige Fruchtfolgen
B47 – B48/B61 Blühflächen
B51 Mahd von Steilhangwiesen
B57 Streuobst
B62 Herbizidverzicht im Ackerbau
B63 Trichogramma-Einsatz im Mais
H14 VNP -Brachlegung auf Acker
H20 VNP Umwandlung Ackerland in
Grünland
H21- H26/F22 VNPSchnittzeitpunkte
H31 VNP- Extensive Weidenutzung
N21/N22 VNP-Düngeverzicht auf
Wiesen

Verpflichtungen ab 2021
14
16
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Laufende Verpflichtungen gesamt
77
174

51

189

1

37

17

228

80

325

2

5

2
1
1

3
1
22

9
1
12
25
3
17
2
6
5
3

65
4
70
187
31
153
2
6
21
55

75

635

6
68

16
476

Nachdem die neue EU-Förderperiode erst im Jahr 2023 beginnt, konnten für
die zwei Übergangsjahre ausschließlich zweijährige Neuverpflichtungen beim
Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) bis 2022 abgeschlossen werden, für das
Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) blieb die fünfjährige Laufzeit bis 2025.
Insgesamt wurden 249 AUM-Anträge in 2021 gestellt.
Derzeit bestehen insgesamt im Dienstgebiet 1828 laufende AUMVerpflichtungen in 984 Betrieben, das heißt 58 % der Betriebe beteiligen sich
an Maßnahmen des Klima- und Gewässerschutzes sowie der Artenvielfalt.
Antragstellung B49 -Erneuerung von Hecken und Feldgehölzen
Die diesjährige Antragstellung der KULAP-Maßnahme B49 -Erneuerung von
Hecken und Feldgehölzen ist bereits eröffnet und dauert noch bis 30.Juni
2021.
Förderfähig sind nur Hecken und Feldgehölze, die als CC-Landschaftselement
im Flächen- und Nutzungsnachweis gemeldet sind und somit auf landwirtschaftlichen genutzten Flächen liegen. Für jede(s) beantragte Hecke
/Feldgehölz muss von ein von einem zertifiziertem Konzeptersteller erstelltes
Erneuerungskonzept vorgelegt werden.
Die aktuelle Liste der zertifizierten Konzeptersteller ist im Internet unter
http://www.lfl.bayern.de/iab/kulturlandschaft/197653/index.php bereitgestellt.
Die Antragsunterlagen und das Merkblatt sind im Internet unter
http://www.stmelf.bayern.de/cms01/agrarpolitik/foerderung/001007/index.php
zu finden.
Schaf- und Ziegenprämie Bayern
Seit 15. März ist die Antragstellung für die Schaf- und Ziegenprämie 2021 eröffnet und dauert noch bis 15. Mai 2021. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich online in iBALIS. Die Antragstellung unterscheidet sich von der Letztjährigen nur in dem Punkt, dass der Antragsteller nun auch die Möglichkeit hat,
den Antrag zurück zu ziehen, zu korrigieren und erneut zu stellen. Für jedes
Schaf und jede Ziege werden 30 € pro Jahr gewährt. Die Schaf- und Ziegenprämie Bayern wird als De-minimis-Agrar-Beihilfe vergeben. Dabei ist zu beachten, dass der Höchstbetrag der De-minimis-Beihilfen Agrar von 20.000 € in
drei Jahren nicht überschritten werden darf. Alle erforderlichen Unterlagen
stehen im Internet unter www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser zur Verfügung.
Neuerungen bei der Mehrfachantragstellung 2021
1. PIN-Anforderung per E-Mail
Seit 01. Februar 2021 kann eine neue PIN für den Einstieg in iBALIS per EMail angefordert werden. Dadurch kann bei vergessener PIN oder wieder-
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holter Falscheingabe schneller und bequemer eine neue PIN angefordert
werden.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass vorher ein bestätigter Kommunikationskanal in HI-Tier (unter dem Menüpunkt Allgemeine Funktionen, Erfassung E-Mail Adresse und PIN Anforderung „JA“) eingerichtet wird.
Beim Einstieg in iBALIS erscheint folgender Hinweis:

2. Online- Einverständniserklärung zur Nutzung von Daten für die staatliche Beratung
Damit InVeKoS-Daten von der staatlichen Beratung des StMELF und seiner nachgeordneten Behörden rechtskonform für die individuelle Beratung
genutzt werden können, ist das Einverständnis des einzelnen landwirtschaftlichen Betriebsinhabers erforderlich.
Entweder beim Einstieg in iBALIS oder über den Menüpunkt „Betriebsinformation/Datenweitergabe kann die Einwilligung erteilt werden. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.

3. Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
Durch den intensiven Einsatz Bayerns werden in den Jahren 2021 und
2022 weiterhin Übergangszahlungen (sog. „Phasing out“) in der historischen, also bis 31. Dezember 2018 gültigen benachteiligten Agrarzone gewährt. Die Übergangszahlung beträgt in den Jahren 2021 und2022 jeweils
25 €/ha LF.
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4. Gewässerrandstreifen (GWR)
Beim MFA 2021 ist erstmals zu unterscheiden nach dem bereits aus dem
Vorjahr bekannten GWR VB „Rettet die Bienen“ und dem neuen GWR
nach §38a WHG
 Gewässerrandstreifen nach § 38a Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Seit 01.Juli 2020 gelten zur Umsetzung der Nitrat- und Wasserrahmenrichtlinie nach § 38a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bundesweit auf
Flächen mit gewisser Hangneigung zusätzliche Regelungen zum Schutz
der Gewässer: Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen (LF), die an
Gewässer angrenzen und innerhalb eines Abstandes von 20 Metern
zur Böschungskante bzw. Linie des Mittelwasserstandes eine
Hangneigung von durchschnittlich mindestens fünf Prozent aufweisen, ist innerhalb eines Abstandes von 5 Metern landseits zur Böschungsoberkante bzw. Mittelwasserlinie des Gewässers eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke zu erhalten oder
herzustellen. Auf diesen Gewässerrandstreifen darf eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des Pflanzenbewuchses einmal innerhalb von
Fünfjahreszeiträumen durchgeführt werden.
Gewässerrandstreifen nach § 38a WHG sind an allen natürlichen und
künstlichen Gewässern mit entsprechenden Hangneigung anzulegen.
Davon unberührt bleiben weiterhin die geltenden Regelungen zu Gewässerrandstreifen nach Volksbegehren, die bereits zum Mehrfachantrag 2020 anzulegen waren.
 Ausgleichszahlung für Gewässerrandstreifen VB „Rettet die Bienen“ (GWZ)
Die Beantragung der GWZ für 2021 erfolgt im Rahmen des Mehrfachantrags im Register „Zahlungen Gewässerrandstreifen“. Für die Beantragung für das Jahr 2020 ist zu beachten, dass hier in den Mehrfachantrag 2020 einzusteigen ist. Vorgesehene Höhe der GWZ: In den ersten
5 Jahren 500 €/ha und Jahr, danach 200 €/ha und Jahr
 Digitalisierung der Gewässerrandstreifen
Bei der Digitalisierung sind ab diesem Jahr Angaben zu machen um
welche Art des GWR sich handelt.
Es kann entweder nur ein GWR-Typ zutreffen oder auch beide Typen
zutreffen.
Von der Wasserwirtschaftsverwaltung wird derzeit die Gebietskulisse
der GWR VB und eine Orientierungshilfe für GWR §38a WHG erstellt.
Als Hilfestellung zur Einstufung stehen bis dahin in der Feldstückkarte
die zuladbare Kulisse
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Hangneigungsklassen WHG 38a (>= 5%) zur Verfügung. Bei unklaren
Verhältnissen kann das zuständige Wasserwirtschaftsamt kontaktiert
werden.

Zur besseren Einstufung eine Gegenüberstellung der beiden GWR-Arten:
GWR nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 BayNatSchG (VB „Rettet die
Bienen“)

GWR nach § 38a WHG

Bayerisches Recht

Bundesrecht

Keine künstlichen Gewässer
Keine Be- und Entwässerungsgräben von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung

Mit künstlichen Gewässern
Keine Be- und Entwässerungsgräben von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung

Verbot von acker- und gartenbaulicher Nutzung

Anlegen und Erhalten einer geschlossenen, ganzjährig begrünten
Pflanzendecke

Verpflichtung unabhängig von der
Hangneigung

Verpflichtung für landwirtschaftlich
genutzte Flächen mit durchschnittlicher Hangneigung von
mindestens 5 % im Abstand von
20 m zu Gewässern

Nicht CC-relevant

CC-relevant

Ausgleichszahlung: In den ersten 5
Jahren 500 €/ha und Jahr, danach
200 €/ha und Jahr

Keine Ausgleichszahlung
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5. Ausführungsverordnung Düngeverordnung (AVDüV)
Die nitratbelasteten (roten) und mit Phosphor eutrophierten (gelben) Gebiete werden als zuladbare Kulissen „Nitratbelastete Gebiete (AVDüV)“ und
„Eutrophierte Gebiete (AVDüV)“ in der Feldstückskarte zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Informationen zu jedem Feldstück angezeigt.
Martina Retzer, Abt. Förderung, AELF Deggendorf

L 2 Bildung und Beratung
L 2.1 Ernährung, Haushaltsleistungen
Ernährung
Aufgrund der Corona-Pandemie fanden im Bereich Ernährung im letzten Jahr
fast ausschließlich Online-Seminare statt. Für die Zielgruppen Junge Eltern/Familien sowie Generation 55plus ist dies auch für das nächste Halbjahr
geplant. Die aktuellen Angebote sind auf der Homepage des AELF Deggendorf unter www.aelf-dg.bayern.de zu finden.
Diversifizierung
Viel Potenzial für die Direktvermarktung mit gelungener Architektur
Unter dem Motto „Direktvermarktung – modern und ästhetisch umgesetzt“ informierten sich über 60 Teilnehmer zum Themengebiet Architektur
und Warenpräsentation in der Direktvermarktung. Der niederbayerische Direktvermarktertag, der jährlich vom Beraternetzwerk Direktvermarktung Niederbayern veranstaltet wird, fand 2021 Corona-bedingt erstmals als OnlineVeranstaltung statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Deggendorf (AELF).
Mechthild Schmidhuber, Abteilungsleiterin am AELF Deggendorf, führte in die
Veranstaltung ein. Die Direktvermarktung erlebt durch die Corona-Pandemie
derzeit einen enormen Aufschwung. Die Menschen haben mehr Zeit zuhause
zu kochen und können sich mehr Zeit für den bewussten Einkauf nehmen. Der
bereits in den vergangenen Jahren vorherrschende Trend zu mehr Regionalität in der Lebensmittelauswahl hat sich damit noch deutlich verstärkt. Um die
hohe Qualität zu unterstreichen und die Wertschätzung für die Produkte zu
erhöhen gilt es, die Produkte in einem entsprechenden Ambiente zu präsentieren.
Im Einstiegsvortrag zeigte Referent Dr. Hermann Kolesch unter dem Titel
„Zeitgemäße Genusskultur und die Spielregeln für eine erfolgreiche Direkt-
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vermarktung“ an vielen Beispielen auf, wie ein ansprechendes Umfeld, eine
angenehme Verkaufsatmosphäre und das Erlebnis auf den Kunden wirken.
Um am Markt erfolgreich zu sein, seien eine mutige Architektur mit besonderem Design, ein authentisches Konzept genauso wie ein klares Statement zur
eigenen Region sowie besondere Dienstleistungen gefragt. Wichtig dabei sei,
Emotionen und Erlebnisse mit den Produkten zu verbinden. Die Genusswelt
und damit die Produkte sollten mit Ästhetik verknüpft werden, die sich von der
Architektur des Hofladens über die Beleuchtung und Möblierung bis hin zur
Verpackung der Produkte äußere. Direktvermarkter sollten ihren Kunden Orientierungshilfe geben, womit ein Einblick in Erzeugungsverfahren, das Riechen und Schmecken der Produkte sowie die damit verbundenen Bräuche und
Traditionen gemeint sei.
Die Bedeutung der Warenpräsentation bei der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten stellte Referent Daniel Kükenhöhner in seinem Vortag
„Unsere Produkte im richtigen Licht – erfolgreiche Warenpräsentation und
Marketing in der Direktvermarktung“ vor. Gleich zu Beginn betonte der Referent, dass es wichtig sei, den Kunden mit einem „Aha-Erlebnis“ zu überraschen und mit dem entsprechenden Ambiente zu begeistern. „Die strategische
Planung des Kundenlaufs im Hofladen hat einen enormen Einfluss auf die
Verweildauer im Laden sowie auf die Kundenzufriedenheit und damit letztendlich auch auf den Umsatz“, so Innenarchitekt Kükenhöhner. Anhand vieler Fotos erläuterte der Referent, wie die Ware durch die Beleuchtung in den Fokus
gerückt werden kann. Um das Einkaufen im Hofladen zum Erlebnis zu machen, sollten Themenwelten geschaffen und die Kunden auf emotionale Art
und Weise angesprochen werden.
Lukas Dillinger, Projektleiter der „Genussregion Niederbayern“ am Amt für
Ländliche Entwicklung in Landau, stellte die Ziele und Schwerpunkte der Genussregion Niederbayern vor. Die Genussregion soll als Plattform für Vernetzung, Bildung, Vermarktung und Kommunikation im regionalen Lebensmittelmarkt fungieren. Dabei stellte er auch das geplante Projekt
„Wald.Wild.Wirtshaus“ vor, das den Schwerpunkt auf die Kooperation mit der
heimischen Gastronomie legt.
Zum Baurecht bei der Aufstellung von Automaten und Selbstbedienungshäuschen referierte Rainer Mense, Architekt und Bauberater am AELF Coburg. Als
Praxisbeispiel präsentierte Mense eine moderne Automateneinhausung, den
sogenannten „Cube“. Betonspaltenelemente als einfache, aber effektvolle
Möglichkeit der Umhausung setzen die mit Produkten der Direktvermarkter
gefüllten Automaten wirkungsvoll in Szene.
Wie moderne Architektur in der Direktvermarktung erfolgreich umgesetzt werden kann, stellte Martin Stiegler von „FrankenGenuss“ vor. Der Direktvermarkter mit Schwerpunkt Haselnussanbau gewann mit seinem modernen Hofen-
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semble 2019 den Deutschen Landbaukulturpreis. Stiegler präsentierte seine
Vermarktungswege über den Hofladen, die „Genuss-Schmiede“, den OnlineShop sowie Confiserien und die Gastronomie. Die gläserne Produktion ermöglicht den Kunden den direkten Einblick in den Herstellungsprozess.
Zum Abschluss fasste Mechthild Schmidhuber zusammen, dass Architektur
nicht nur unter dem Aspekt der Gestaltung von Gebäuden zu sehen sei, sondern mittlerweile als enorm wichtiges Marketinginstrument in der Direktvermarktung fungiere.
Ansprechpartnerin Mechthild Schmidhuber steht unter Tel. 0991/208-2120 oder per E-Mail unter Mechthild.Schmidhuber@aelf-dg.bayern.de für Fragen
zur Verfügung.

Foto: Rainer Mense
Die moderne Automateneinhausung „Cube“ vor dem AELF Coburg.

Mechthild Schmidhuber, Abt. Bildung und Beratung, AELF Deggendorf
Niederbayerischer Netzwerktag erlebnisorientierte Angebote am
Bauernhof: Mit Wissen und neuen Ideen im Rucksack – gestärkt durch
die Corona-Zeiten
Viele landwirtschaftliche Betriebe sind bestrebt, den Dialog mit der Gesellschaft – heute wichtiger denn je! - aktiv zu betreiben und ihren Beitrag für
mehr gegenseitiges Verständnis zu leisten. Im vergangenen Jahr war dies allerdings im direkten Kontakt mit Schulklassen und anderen Gruppen auch auf
dem Bauernhof so gut wie nicht möglich, und wenn dann nur nach Einreichen
eines betriebsindividuellen, ausgefeilten und von zuständigen Stellen abgenommenem Hygienekonzepts.
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Umso attraktiver war das Thema des diesjährigen – online durchgeführten niederbayerischen Netzwerkstags „erlebnisorientierte Angebote“: 50 Betriebe
vor allem mit dem Angebot „Erlebnis Bauernhof“ für Schulklassen, aber auch
Landerlebnisreisen-Betriebe, Gartenbäuerinnen und Kräuterpädagogen, Bauernhofgastronomen oder Anbieter von „Urlaub auf dem Bauernhof“ nahmen
daran teil. Der Vormittag stand ganz unter dem Motto eines passenden Hygienekonzepts sowie Ideen für möglichst kontaktlose Angebote.
Zwei Praktikerinnen, die den Dialog mit der Gesellschaft als ihren Hauptberuf
sehen und ganzjährig fast täglich Gruppen am Hof haben, lieferten ein Feuerwerk an Ideen und Tipps für die Zuhörer ab. Der Betrieb von Sonja Hörmannskirchner – sie ist von Beruf Erzieherin - vom Wieserhof in Mauern, Landkreis Freising mit großer Rinder – und Färsenmast sowie einer tollen Bauernhofgastronomie – machte sich nach dem ersten Frust beim Lockdown im März
sofort daran, ihre eigene Gefährdungsbeurteilung und jeweils einen Hygieneplan für alle ihre verschiedenen Angebote zu erstellen: was, wann, wie, womit
wird gereinigt und desinfiziert? Es wurden Aushänge gestaltet und aufgehängt,
die Mitarbeiter geschult, ein Gästeregister für jeden Gast bzw. Haushalt, der
am Hof war, erarbeitet und vieles mehr. Tipps und Muster gibt es bei den betroffenen Ministerien (z.B. StMELF, StMWi, StMGP). Zudem hatten die Teilnehmer in einer Gruppenarbeit die Möglichkeit an ihrem betriebsindividuellen
Hygienekonzept zu arbeiten.
Hier konnten die Teilnehmer
mit ihren Berufskollegen in
den Austausch kommen und
von Erfahrungen und guten
Ideen gegenseitig profitieren. Die vielfältigen Ergebnisse stehen in einer Cloud
auf der Internetseite der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für alle
Teilnehmer zum Download
bereit.
Mit dem abschließenden Satz „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir
können die Segel richtig setzen“ hoffen wir, dass die Betriebe das nötige Rüstzeug erhalten haben, um so gut wie möglich durch diese Corona-Krise zu segeln.
Ansprechpartnerin Pia Orthen ist unter Tel. 0991/208-2112 (Di-Do/8-12 Uhr)
oder per E-Mail unter Pia.Orthen@aelf-dg.bayern.de für Fragen erreichbar.
Pia Orthen, Sachgebiet Ernährung u. Haushaltsleistungen, AELF Deggendorf

S e i t e | 13

Berufsbildung
Welttag der Hauswirtschaft
Nachhaltiges Handeln zu Hause
Am Sonntag den 21. März 2021 fand der alljährliche Welttag der Hauswirtschaft statt. Das ausführliche Motto für 2021 lautete: Mein Zuhause – meine
Nachbarn – unser Quartier: Gutes Leben und Wohnen für jedes Alter.
Viele junge Menschen beschäftigen sich mit der Klimakrise. Sie suchen Wege,
die globale Erwärmung zu stoppen, auch und gerade in ihrem persönlichen
Umfeld. Dies hat das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft zum Anlass genommen, sich am Welttag der Hauswirtschaft auf die junge Generation zu fokussieren. Im Mittelpunkt stand die Frage: Was kann ich konkret zu Hause tun,
um meinen CO2-Fußabdruck effektiv zu reduzieren? Ein interaktives OnlineSeminar 'Nachhaltiges Handeln zu Hause' arbeitete mit verifizierten Zahlen zur
Kohlendioxid-Verursachung des häuslichen Umfelds. Neue Erkenntnisse und
Zusammenhänge zeigen, welche alltäglichen Entscheidungen die persönliche
CO2-Bilanz beeinflussen. Wussten Sie, dass die privaten Haushalte mit 91 kg
CO2 pro Jahr (2016) mehr Kohlendioxid verantworten als der Bereich Gewerbe, Handel, Dienstleistungen? Im persönlichen Umfeld erzeugt dabei die Kleidung am meisten CO2 pro Jahr, noch vor den Bereichen Verkehr und Ernährung. Welche hauswirtschaftlichen Handlungen erzeugen welchen Effekt? Wo
kann ich meinen CO2-Anteil reduzieren? Diese und andere Fragen wurden bei
dem Kurzseminar unterhaltsam mit zahlreichen praktischen Tipps geklärt.
Beispiel: CO2 - Verursacher Kleidung
Mit durchschnittlich 19 Prozent verursacht unser Kleidungskonsum am meisten CO2 im Haushalt. Nicht nur die Menge unserer Kleidungsstücke, sondern
auch das Kleidungsmaterial spielen eine Rolle. Denn in der Herstellung verursacht ein Baumwoll-T-Shirt 2,1 kg CO2, ein Polyester-T-Shirt 5,5 kg. Das heißt
konkret:
 Kaufen Sie weniger Kleidung oder gebrauchte Kleidung  auch online
sehr gut möglich.
 Waschen Sie nicht jedes Kleidungsstück nach einmaligem Tragen. So
verlängern Sie seine Lebensdauer. Manchmal genügt es, die Kleidung
auszulüften.
 Waschen Sie Ihre Kleidung richtig! Beladen Sie die Waschmaschine
maximal, um den Wasserverbrauch zu verringern. Verwenden Sie die
richtigen Wasch- und Pflegemittel und dosieren Sie nach Packungsanleitung. Verzichten Sie immer wenn möglich auf den Wäschetrockner.
 Reparieren Sie Ihre Kleidung: Bessern Sie kleine Fehler aus. Nähen Sie
Knöpfe wieder an, verwenden Sie Flicken usw.
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Nachhaltiges Handeln ist eines der zahlreichen Themen während der Ausbildung im Berufsfeld Hauswirtschaft. Sie ist ein facettenreicher Mix aus theoretischen Fachinhalten und dem Erlernen praktischer Fertigkeiten.
Eine Schule für Nachhaltiges Handeln – Einsemestrige Fachschule für
Ernährung und Haushaltsführung
Wie bereite ich eine leckere Mahlzeit mit saisonalen Produkten aus der Region
zu? Was muss ich bei der Wäschepflege beachten? Wie zaubere ich aus einem abgetragenen T-Shirt eine Einkaufstasche? Wie baue ich mein eigenes
Gemüse an? Auf all diese Fragen und auf viele weitere rund um‘s Familienund Haushaltsmanagement hat die Einsemestrige Fachschule für Ernährung
und Haushaltsführung in Straubing eine Antwort. Alle Studierende haben hier
die Möglichkeit, Grundlagen zur Unternehmensführung, die Ausbildereignung
sowie den Titel „Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“ zu erwerben.
Im Anschluss kann außerdem bei erfüllten Voraussetzungen die Abschlussprüfung Hauswirtschaft abgelegt werden. Um die Vereinbarkeit mit Familie
und/oder Beruf zu erleichtern, findet die Fachschule in Teilzeitform an einem
ganzen oder zwei halben Tagen in der Woche statt (etwa 8 Unterrichtsstunden/Woche). Die Gesamtdauer beträgt etwa ca. 1,5 Jahre. Die Ferien sind unterrichtsfrei. Der nächste Kurs in Straubing beginnt im September 2022. Für
weitere Informationen zur Schule wenden Sie sich bitte an Frau Ingeborg Hüllbusch, AELF Straubing, Telefon: 09421 8006-1210, E-Mail: poststelle@aelfsr.bayern.de

L 2.2 Landwirtschaft
Aktuelles aus der investiven Förderung
Die neuen Richtlinien zum einzelbetrieblichen Investitionsförderung mit den
Bereichen Agrarinvestitionsförder-programm (AFP) und Diversifizierung (DIV)
werden in Kürze veröffentlicht werden.
Vorab wurden bereits einige Änderungen bekannt gegeben. Insbesondere sollen sich folgende Fördersätze erhöhen:
• Umstellung von Anbinde- auf Laufstallhaltung im Bereich Milchvieh von 30 %
auf 40 %.
• Investitionen in die Zuchtsauenhaltung von 35 % auf 40 %.
Antragstellungszeiträume 2021:
• Eine erste Auswahlrunde startet am 13.04.2021 und dauert bis 12.05.2021.
• Eine weitere Auswahlrunde folgt unmittelbar im Anschluss an die erste Runde und endet am 01.10.2021.
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Das bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft (BaySL), das speziell für
kleinere Betriebe und Maßnahmen konzipiert ist, wurde ohne Änderungen bis
Ende 2021 verlängert.
Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung
Sollten Sie eine Investition planen, setzen Sie sich schon jetzt mit unserem
Ansprechpartner Karl Neußendorfer, Tel. 0991/208-2117 in Verbindung.
Karl Neußendorfer, Sachgebiet Landwirtschaft, AELF Deggendorf
Entwicklung Gewässerrandstreifen
Gewässerrandstreifen Volksbegehren
Aufgrund der Änderung im Bayerischen Naturschutzgesetz im Rahmen des
Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen!“ ist seit 01.08.2019 entlang von Gewässern auf 5 Meter Breite eine
Acker- oder gartenbauliche Nutzung verboten. An einer Gebietskulisse der relevanten Gewässer, die für die Anlage eines Volksbegehrenstreifens vorgesehen sind, arbeitet das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf. Momentan wird der
Landkreis Straubing kartiert, anschließend ist der Landkreis Deggendorf an
der Reihe. Auch ohne Kulisse ist das Naturschutzgesetz, sprich, der 5 Meter
Streifen einzuhalten, in eindeutigen Fällen, wenn z.B. der Bach ganzjährig
Wasser führt, oder einen Namen hat. Wenn die Gebietskulisse fertig ist, werden die Landwirte informiert. Für digitalisierte Volksbegehrenstreifen kann eine
Entschädigung beantragt werden, auch für das vergangene Jahr. In den ersten 5 Jahren werden 500 €/ha, danach 200 €/ha als Entschädigung ausbezahlt. Wer seinen Volksbegehrenstreifen noch nicht im I-balis digitalisiert hat,
sollte dies zeitnah tun, auch im Hinblick auf die Entschädigung. Mehr dazu im
L1 Bericht.
Gewässerrandstreifen Wasserhaushaltsgesetz
Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) vom Juni 2018, hat
die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtung zur vollständigen
Umsetzung der europäischen Nitrat-Richtlinie verstoßen. Im Rahmen dessen
wurde nicht nur die Düngeverordnung, sondern auch das Wasserhaushaltsgesetz überarbeitet. Im § 38 des Wasserhaushaltsgesetztes heißt es, dass an
Flächen mit mehr als 5 % Hangneigung entlang eines Grabens oder Gewässers, ein dauerhaft begrünter Pufferstreifen von 5 Metern anzulegen ist, der
aus der Bewirtschaftung genommen werden muss. Eine Entschädigung dafür
wird momentan nicht in Aussicht gestellt.
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Gewässerrandstreifen im KULAP
Seit der Ausweisung der Gebietskulisse der Düngeverordnung, gelten in den
Gebieten verschiedene Abstandsauflagen bei der Düngung. Dies hat auch
Auswirkung auf den Gewässerrandstreifen im bayerischen Kulturlandschaftsprogramm (KULAP).
Der B34 Gewässerrandstreifen wird nur noch im Grünen Gebiet nach Düngeverordnung mit einer Breite eines 6-30 m breiten Grünstreifens auf der Ackerfläche angeboten. Im restlichen Gebiet (Rot und Gelb) ist die Maßnahme von
der Hangneigung abhängig. Auf nicht stark geneigten Ackerflächen (unter 10
% Hangneigung) wird mit der Maßnahme B32 ein 7-30 Meter breiter Grünstreifen gefördert. Ab 10 % Hangneigung verbreitert sich der Streifen mit der Maßnahme B33 auf 13-30 Meter. Ausgegangen wird immer von der Böschungsoberkannte.
Fällt ein Gebiet zum Beispiel von Grün auf Gelb, muss der KULAP Streifen um
einen Meter verbreitert werden, was einen technischen und bürokratischen
Aufwand mit sich zieht. Der Landwirt kann sich für einen Neuabschluss der
Maßnahme mit Verbreiterung des Streifens, oder einen Ausstieg durch die
Revisionsklausel entscheiden.
Eine Förderung des verpflichtenden 5 Meter-Streifens nach Volksbegehren
oder Wasserhaushaltsgesetz wird vom KULPA ausgeschlossen. Förderungen
über das Vertragsnaturschutzprogramm werden jedoch möglich sein. Die KULAP Förderung beginnt erst ab dem fünften Meter.
Trotz des erheblichen bürokratischen Aufwands, der Vorgaben von Verbreiterungen je nach Gebietskulisse und der Verpflichtungen in den ersten 5 Metern
und der Tatsache, dass 2021 eine Fläche von rund 7 Hektar durch Ausstieg
aus den Maßnahmen abgegangen ist, ist die Fläche von 170 Hektar stabil geblieben. Für das Jahr 2021 wurden 21 neue Verträge abgeschlossen und 114
bestehende Verträge verlängert. Bei einer durchschnittlichen Breite von 10
Metern wären dies 169 Kilometer am Gewässer mit einem durch KULAP geförderten Gewässerrandstreifen.
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Alois Dorfmeister, Sachgebiet Landwirtschaft, AELF Deggendorf
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Sicherer Umgang mit Bewässerungsbrunnen
Der sichere Umgang mit landwirtschaftlichen Bewässerungsbrunnen ist wichtig für die Betreiber von Feldbrunnen und das Grundwasser. In der deutschen
Trinkwasserverordnung ist für Nitrat ein Grenzwert von maximal 50 Milligramm
pro Liter Wasser festgelegt. Bei Wirkstoffen von Pflanzenschutzmitteln sieht es
anders aus: Der Vorsorgegrenzwert bei Pflanzenschutzmitteln liegt bei 0,1
Mikrogramm pro Liter. Das entspricht einer Menge von einem Gramm in
10.000 Kubikmeter Wasser. Um einen ungewollten Eintrag in den Brunnen zu
vermeiden, ist es wichtig Vorkehrungen zu treffen, dass Niederschlagswasser
vom Brunnenkopf weggeleitet wird. Dies kann durch eine leichte Anböschung
erreicht werden. Darüber hinaus wird empfohlen, in einem Radius von fünf
Metern um den Brunnenkopf, auf jegliche landwirtschaftliche Nutzung zu verzichten und diese Fläche gezielt mit Gras einzusäen.

Im kritischen Bereich am Brunnenkopf soll bei der Bewirtschaftung ein Sicherheitsabstand von mindestens fünf Metern gehalten werden.

Eine Anböschung zum Brunnenkopf hin ist dringend erforderlich, um Niederschlagswasser vom kritischen Bereich wegzuleiten. Damit das Erdreich den
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offenen Boden schließt und gegen Abschwemmung gesichert ist, ist das
Brunnenumfeld im Radius von mindestens fünf Metern zu begrünen. In diesem
Bereich dürfen keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel gelagert oder ausgebracht werden.
Des
Weiteren
empfiehlt die Sozialversicherung
für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau nach der
Unfallverhütungsvorschrift für Güllelagerung, Gruben, Kanäle und
Brunnen: (Stand:
1. Januar 2000 in
der Fassung vom
1. Mai 2017) § 2
Sicherung gegen
Hineinstürzen:
Optimal gestaltetes Brunnenumfeld

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Gruben, Kanäle und Brunnen
durch Umwehrungen oder Abdeckungen gegen Hineinstürzen von Personen
gesichert sind.
§ 3 Öffnungen: Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Personen nicht in
Entnahme-, Einsteig- oder ähnliche Öffnungen stürzen können. Bei einem Unfall haftet der Brunnenbetreiber und der Grundstücksbesitzer!
Alois Dorfmeister, Sachgebiet Landwirtschaft, AELF Deggendorf
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Der Landschaftspflegeverband im Landkreis Deggendorf e.V stellt sich vor:

Der Landschaftspflegeverband im Landkreis Deggendorf e.V. – Ziele und
Aufgaben
Seit 2020 hat der Landkreis Deggendorf nun auch einen Landschaftspflegeverband, kurz LPV. Wir sind gemeinnützig und haben keine behördlichen Befugnisse. Wir setzen naturschutzfachliche Planungen um und regen neue Projekte bei den Kommunen, Behörden und Verbänden an. Dabei können wir nur
auf Wunsch der Grundstückseigentümer oder mit deren Einverständnis tätig
werden.
Wie alle Landschaftspflegeverbände haben wir drei Hauptziele. Wir möchten:
1. helfen, ein flächendeckendes Netz natürlicher und naturnaher Lebensräume zu schaffen, um die Lebensgrundlagen in unserer Kulturlandschaft intakt zu erhalten.
2. der Landwirtschaft ein verlässliches Zusatzeinkommen im Naturschutz
bieten und sie bei der Vermarktung gebietstypischer Produkte unterstützen.
3. Impulse für eine nachhaltige Regionalentwicklung und umweltverträgliche Landnutzung geben, die das Besondere der einzelnen Regionen
herausarbeiten und ihre Eigenkräfte wecken.
Wir springen also dort ein, wo sich die Landwirtschaft aus der Bewirtschaftung
von naturschutzfachlich wertvollen Flächen u.a. aus Rentabilitätsgründen zurückzieht. Dabei sind wir in Dienstleistung tätig oder akquirieren Fördermittel
aus verschiedenen Töpfen. Wir führen die ursprüngliche Nutzung mit ortsansässigen Landwirten weiter. Die Arbeiten der Bauern werden nach unseren
Landschaftspflegesätzen (angelehnt an die Maschinenringsätze) honoriert.
Dabei stellen die extensive, späte Mahd von Magerwiesen und Feuchtflächen
oder die Entbuschung von ehemaligen Schafhutungen oder Halbtrockenrasen
typische Maßnahmen der klassischen Landschaftspflege dar.
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Auch konkrete Artenschutzmaßnahmen für seltene Tiere und Pflanzen führen
wir durch. So unterstützen wir beispielsweise die Wiederansiedlung der Wechselkröte, des Kiebitzes oder den Erhalt der Population des Großen Brachvogels. Auch scheinbar unspektakulären und wenig bekannten Arten, wie z.B.
der Küchenschelle oder dem Knoblauch-Gamander gelten unsere Schutzbemühungen.
Sollten wir Ihr Interesse bezüglich Naturschutzthemen geweckt haben oder
Sie haben selbst Ideen für Ihre eigenen Flächen, kontaktieren Sie uns einfach
unter: Tel.: 0991/3100 – 487; Email: landschaftspflegeverband@lpvdeggendorf.de
Wir haben ein breites Portfolio an förderfähigen Angeboten in unserem Programm.
Der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands stellt sich vor:
Mein Name ist Matthias Zarte, ich bin 31
Jahre alt und leite die Geschäfte des
Landschaftspflegeverbands im Landkreis
Deggendorf e.V. seit 01.01.2021. Ich bin
gelernter Industriemechaniker und habe
anschließend Forstingenieurwesen an der
FH Weihenstephan-Triesdorf studiert. Danach erfolgte die Weiterbildung zum staatlich geprüften Forstingenieur.
Nicole Waas (Agraringenieurin), FranzJosef Meindl (Verwaltungskraft) und die
beiden Biologen Philipp Seebauer und
Vinzenz Gilgenreiner komplettieren das
fünfköpfige kompetente und praxisorientierte Team des LPVs. Zusammen mit
Kommunen, Behörden, Landwirten, Verbänden, Unternehmern und vielen weiteren Interessierten möchten wir hochwertigen, zielorientierten und praxisnahen Naturschutz im Landkreis Deggendorf umsetzen.
Matthias Zarte, Landschaftspflegeverband Deggendorf

Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) unter Corona-Bedingungen
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Deggendorf hatte im
Rahmen des Staatlichen Bildungsprogramms Landwirt (BiLa) ab Mitte Oktober
2020 wieder eine Seminarreihe speziell für Nebenerwerbslandwirte und Hof-
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nachfolger angeboten, die sich zusätzlich zu ihrem außerlandwirtschaftlichen
Beruf landwirtschaftliche Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen wollten.
Dazu fand ein Einführungs- und Informationsseminar statt, an dem sich die
Interessenten über die Angebote des Bildungsprogramms Landwirt informierten. Dabei wurden auch der Terminplan und die Inhalte der angebotenen Seminarbausteine für den kommenden Herbst und Winter vorgestellt.
Im zurückliegenden „Ausbildungswinter“ 2020/2021 wurden Seminare aus den
Bereichen Pflanzenbau, Rinderhaltung, Schweinehaltung und landwirtschaftliche Betriebsführung, sowie das Ergänzungsseminar zur Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung angeboten. Die einzelnen Seminare umfassten jeweils vier
bis sechs Abende. Sie fanden in der Regel am Dienstag- und Donnerstagabend statt, begannen jeweils um 19:00 Uhr und dauerten etwa drei Stunden.
Das erste Seminar, Nr. 4.4. Schweinmast und Vermarktung, wurde noch mit
Präsenzunterricht durchgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde es unter Einhaltung der entsprechenden Hygienevorschriften, z. B. Mindestabstand,
abgehalten. D. h. im Lehrsaal waren max. 12 Teilnehmer zugelassen. Unter
Vor-Corona-Verhältnissen fanden in der Regel ca. 30 Teilnehmer, in Ausnahmefällen bis zu 60 Teilnehmer im Saal Platz. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl im Präsenz-Unterricht und der großen Nachfrage, wurde das Seminar auch online angeboten.
Mit zunehmender Dauer der Corona-Pandemie wurde der Präsenzunterricht
aufgegeben und durch reine Online-Schulungen ersetzt. Die Teilnehmerzahlen
lagen im Winter 2020/2021 weit über denen der letzten Jahre, da der begrenzende Faktor Schulungsraumgröße weggefallen ist. Die 80 Online-Teilnehmer
kamen nicht nur aus dem Landkreis Deggendorf, sondern aus ganz Bayern
und in Einzelfällen sogar von außerhalb Bayerns.
Nach dem letzten Seminar, dem einwöchigen Ergänzungsseminar zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung, wurde eine Online-Umfrage durchgeführt.
Ziel war es eine Rückmeldung zu erhalten, wie die Teilnehmer die Seminare
erfahren hatten, insbesondere bezüglich der Umstellung auf reine OnlineSeminare.
Die Resonanz war bezüglich der fachlichen Qualität und der Organisation sehr
gut. Wichtig war den Teilnehmern aufgrund der Corona-Situation, dass das
Amt von Anfang an die Seminare online angeboten hatte. Einige Teilnehmer
hätten diesen Winter wegen der Corona-Pandemie nicht an Präsenzseminaren
teilgenommen.
Nachfolgend einige Rückmeldungen aus der Umfrage:
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Viele waren „positiv überrascht, wie gut der (online) Unterricht funktionieren
kann“ und es „war fast kein Unterschied zu Präsenz“. „Es wurde alles super
verständlich erklärt, ich komme mir nicht benachteiligt vor nur weil ich meine
ganzen Kurse online hatte.“ „Die Verteilung der (Lehrgangs-) Unterlagen per
Cloud war super.“ „Die engagierte, kompetente und vor allem sehr bemühte
Betreuung“ wurde lobend erwähnt. Eine Kursteilnehmerin schrieb „Ich kann
keine Verbesserungsvorschläge geben – wunschlos glücklich.“ Als große Vorteile wurden zudem eine höhere Flexibilität und das Wegfallen der An- und Abfahrt zum Amt genannt. Bis auf eine Rückmeldung war der Wunsch nach online-Seminaren sehr groß. Dabei sollte der Online-Unterricht durch Präsenzund Praxiseinheiten ergänzt werden.
Nähere Informationen bietet die Homepage des Amtes unter www.aelfdg.bayern.de.
Dr. Walter Schwab, Sachgebiet Landwirtschaft, AELF Deggendorf

Informationen aus den überregional tätigen Fachzentren
L 3.1 Pflanzenbau
Überprüfung der Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes
Der integrierte Pflanzenschutz wird weltweit als Leitbild des praktischen Pflanzenschutzes in der Landwirtschaft herausgestellt. Es heißt dort: „Ein integrierter Pflanzenschutz, der die biologische Bekämpfung, Wirtspflanzenresistenz
und angepasste Anbaupraktiken miteinander verknüpft und die Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln auf ein Minimum reduziert, ist eine optimale Lösung
für die Zukunft, da er die Erträge sichert, die Kosten senkt, umweltverträglich
ist und zur Nachhaltigkeit der Landwirtschaft beiträgt.“
Verpflichtende EU-Vorgaben zum integrierten Pflanzenschutz
In der EU-Richtlinie 2009/128/EG zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln wird der integrierte Pflanzenschutz verbindlich für alle Mitgliedstaaten vorgeschrieben.
Integrierter Pflanzenschutz wie folgt definiert: „die sorgfältige Abwägung aller
verfügbaren Pflanzenschutzmethoden und die anschließende Einbindung geeigneter Maßnahmen, die der Entstehung von Populationen von Schadorganismen entgegenwirken und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und
anderen Abwehr- und Bekämpfungsmethoden auf einem Niveau halten, das
wirtschaftlich und ökologisch vertretbar ist und Risiken für die menschliche
Gesundheit und die Umwelt reduziert oder minimiert. Der integrierte Pflanzenschutz stellt auf das Wachstum gesunder Nutzpflanzen bei möglichst geringer
Störung der landwirtschaftlichen Ökosysteme ab und fördert natürliche Mechanismen zur Bekämpfung von Schädlingen.“
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In Anhang III werden umfangreiche Erläuterungen zum integrierten Pflanzenschutz als „Allgemeine Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes“ ausgeführt. Diese sind seit dem 1. Januar 2014 anzuwenden.
Zusätzliche Betonung im Pflanzenschutzgesetz
Um der Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes entsprechenden Nachdruck zu verleihen, wird er im Pflanzenschutzgesetz kurz und prägnant beschrieben: Es „ist eine Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, bio-technischer, pflanzenzüchterischer, sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt wird.“

Notwendiges Maß
Pflanzenschutzmittel dürfen nur
nach guter fachlicher Praxis angewendet werden. Ihr Einsatz ist
auf das notwendige Maß zu begrenzen! Dies dient einerseits
der Gesunderhaltung und Qualitätssicherung von Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen
durch
Abwehr oder Regulierung von
Schadorganismen und andererseits der Abwehr von Gefahren,
die durch die Anwendung und
den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln für die Gesundheit von Mensch und Tier und für den Naturhaushalt entstehen können.
Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz
Pflanzenschutz ist sehr anspruchsvoll, da er in der Natur einer Vielzahl von
Einflüssen unterliegt. Diese sind von den Anwendern weder vorhersehbar
noch beeinflussbar. Die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz ist somit stets
von der Situation vor Ort abhängig. Es gelten jedoch allgemeine Grundsätze,
wie Pflanzenschutz erfolgen soll.
Die Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz können im Internetangebot des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft unter www.bmel.de nachgelesen werden. Im Vordergrund stehen
 die Zusammenhänge zwischen Boden, Witterung, Düngung, Sorten,
Saattechnik, Saatzeit und dem Auftreten von Schaderregern,
 Kenntnisse über Biologie und Epidemiologie der Schaderreger, sowie die
Beachtung von Bekämpfungs- und wirtschaftlichen Schadensschwellen,
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 die Prüfung alternativer Bekämpfungsmethoden,
 die Wahl des richtigen Präparates und der optimalen Einsatzzeit,
 die Begrenzung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf das notwendige
Maß,
 der verantwortungsvolle Umgang mit Pflanzenschutzmitteln,
 die Beachtung der Gebrauchsanleitung und aller Auflagen zum Schutz von
Anwendern, Verbrauchern und des Naturhaushalts sowie
 die richtige Dosierung und Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit funktionierenden und kontrollierten Geräten.
 Die nach Pflanzenschutzgesetz vorgeschriebene Dokumentation der Pflanzenschutzmittel-Anwendung ist ebenfalls Bestandteil der guten fachlichen
Praxis.
Einige Bedingungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wurden
konkretisiert, z. B.:
 Spritzeinsätze bei dauerhaften Windgeschwindigkeiten über 5 m/s,
dauerhaften Temperaturen über 25 °C oder relativen Luftfeuchten unter
30 % sind zu vermeiden, da sie zu erheblichen Mittelverlusten durch Abtrift
und Verflüchtigung führen.
 Im Interesse einer gleichmäßigen Quer- und Längsverteilung, sowie einer
abdriftarmen Applikation ist eine Fahrgeschwindigkeit bis zu 8 km/h zu
wählen, da bei einer Fahrgeschwindigkeit von mehr als 8 km/h die Verteilungsprobleme überproportional zunehmen. Höhere Fahrgeschwindigkeiten
sind nur vertretbar, wenn durch technische Voraussetzungen die bestimmungsgemäße und sachgerechte Anwendung des Pflanzenschutzmittels
sichergestellt ist.
 Sind für bestimmte Anwendungen verlustmindernde Geräte vorgeschrieben,
sind zusätzlich die Verwendungsbestimmungen des jeweiligen Gerätes einzuhalten.
Konkret bedeutet das: Um die erforderliche Abdriftminderung zu erreichen, reicht es nicht, nur die vorgeschriebenen abdriftmindernden Düsen einzubauen, sondern es müssen während der Spritzung mindestens auf dem 20 Meter breiten Feldrand der Spritzdruck entsprechend
der Düsentabelle abgesenkt und die Fahrgeschwindigkeit angepasst
werden.
Überprüfung der Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes in den
Betrieben
Die EU hat bereits in einigen Mitgliedstaaten geprüft, ob und inwieweit die beruflichen Verwender die „allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes“, die seit dem 1. Januar 2014 eingehalten werden müssen, anwenden. Dabei hat sie Defizite festgestellt, die behoben werden müssen. Als positives Beispiel wurde das in Irland angewandte Verfahren genannt. Dem Beispiel folgend haben die Bundesländer neben einer Checkliste eine Broschüre mit erläuternden Beispielen erstellt. Diese Broschüre ist unter www.aelfdg.bayern.de abrufbar.
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In den kommenden Jahren wird bundesweit damit begonnen, die Umsetzung
des integrierten Pflanzenschutzes auf Betriebsebene zu überprüfen.
Jakob Maier, Institut für Pflanzenschutz, LfL und Martina Rabl, FZ Pflanzenbau, AELF Deggendorf

L 3.2 Agrarökologie
Nitratgefährdete und eutrophierte Gebiete
Seit Ende Dezember vergangenen Jahres stehen die neuen Gebietskulissen
der sogenannten roten und jetzt auch gelben Gebiete fest. Durch ein neues
Ausweisungsverfahren änderte sich die Kulisse des nitratgefährdeten Gebiets
deutlich. Der Flächenanteil - auf ganz Bayern bezogen - verringerte sich von
25 % auf 12 %. Es gibt aber auch Gebiete und damit Betriebe, die neu in die
Kulisse aufgenommen wurden. Angestrebt wurde eine möglichst verursachergerechte Ausweisung der Kulissen, was wegen sehr kurzer Umsetzungsfristen
und mangels genauer flächenscharfer Daten leider noch nicht ganz erreicht
wurde. Das hatte zur Folge, dass bei vielen Betriebsleitern Unverständnis über
die Ausweisung - besonders einzelner Flächen – aufkam. Es gibt Gemarkungen, deren N-Saldo nahe dem tolerierbaren Saldo der meisten Flächen liegt.
Dort kommt es vor, dass es manchmal auf der Karte einen Flickenteppich von
roten und nicht roten Flächen gibt. Auch an Gemarkungsgrenzen oder entlang
von Grundwasserkörpergrenzen treten solche Wechsel auf. Alle vier Jahre soll
die Kulisse nun überarbeitet werden, wenn neue und detailliertere Daten vorliegen. Dazu ist in einem ersten Schritt vor allem die Umweltverwaltung gefordert. Durch weitere Messbrunnen, sogenannte Stützmessstellen, könnten
dann Teilbereiche, bisher nicht regionalisierbarer Grundwasserköper, herausgenommen werden. Um die tatsächlichen Stickstoffsalden einzelner Flächen
heranziehen zu können, müssten der Verwaltung die betrieblichen Salden aller
Landwirte zur Verfügung stehen. Dafür braucht es Vorgaben vom Gesetzgeber, da eine freiwillige Offenlegung der Düngeaufzeichnungen aller bayerischen Landwirte eher unwahrscheinlich ist.
Auch der Ausweisung eutrophierter Gebiete wurde mancherorts mit Unverständnis begegnet. Gewässereinzugsgebiete in denen die Landwirtschaft für
weniger als 20 % der P-Einträge verantwortlich ist, sind komplett ausgenommen. Angrenzende Gebiete sind aber oft vollständig als eutrophiert eingestuft.
In den meisten Betrieben lassen sich aber die weiteren Gewässerabstände
und der verpflichtende Zwischenfruchtanbau vor mit Phosphat gedüngten
Sommerungen ohne größere Einschränkungen umsetzen.
Langfristiges Ziel ist es natürlich, die Gewässerbelastungen soweit zu reduzieren, dass keine Gefährdungskulissen und damit auch keine zusätzlichen Maßnahmen mehr notwendig sind.
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Düngebedarfsermittlungen
Mit der neuen Düngeverordnung vom Mai 2020 haben sich auch Vorgaben zur
Düngebedarfsermittlung geändert. So müssen beispielsweise flüssige organische Dünger mit höheren Mindestwirksamkeiten beim Stickstoff angesetzt
werden. Auch die Aufzeichnungspflicht aller Düngemaßnahmen innerhalb von
zwei Tagen ist neu hinzugekommen. Darüber hinaus greifen jetzt auch insgesamt neun zusätzliche Maßnahmen in den roten Gebieten.
Um die 20 % - Kürzung des Stickstoffbedarfs und die 160/80 kg N/ha - Ausnahmeregelung auch individuell planen zu können, hat die Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL) ihre Düngebedarfsermittlungsprogramme erweitert. Mit
den neuen Programmen kann umfassend geplant und aufgezeichnet werden.
Leider sind die Anwendungen auch sehr komplex geworden, was vielen
Landwirten bei der Eingabe von Daten in die Programme große Schwierigkeiten bereitete. Als die Testphase abgelaufen war, versuchte die LfL über mehrere Wochen hinweg noch vorhandene Fehler auszubessern und fehlende
Angaben in den Ausdrucken der fertigen Berechnungen zu ergänzen. Weil die
Ausdrucke sehr umfangreich sind, haben viele Landwirte Probleme, rechtlich
relevante Daten von ergänzenden Infos und Empfehlungen zu unterscheiden.
Nicht wenige Landwirte nehmen deshalb die Hilfe eines Dienstleisters für die
Erstellung der Düngebedarfsermittlungen in Anspruch. Es bleibt die Hoffnung,
dass die Programme zukünftig etwas anwenderfreundlicher gestaltet werden
können.
Ausführliche Hinweise zur korrekten Eingabe in die Programme würden den
Rahmen dieses Beitrags sprengen. E i n wichtiger Hinweis scheint mir aber
doch wichtig, da er grundlegend für die Berechnung von Düngebedarfsermittlungen ist:
Von zentraler Bedeutung ist das Düngejahr. Es ist nicht fest mit einem Datum
verknüpft und schon gar nicht identisch mit dem Kalenderjahr. Das Düngejahr
beginnt grundsätzlich nach Ernte der Hauptkultur und endet mit der Ernte der
nächsten Hauptkultur. Alles, was innerhalb dieses Zeitraums gedüngt und angebaut wird, muss aufgeführt werden. Anders geben die Programme kein richtiges Ergebnis aus.
In den Programmen lassen sich wegen der Eigenheit des Düngejahrs auch
Düngegaben nach Ernte der Hauptkultur 2021 nicht mehr planen. Sie können
erst eingegeben werden, wenn das neue Düngejahr 2021/2022 zur Verfügung
gestellt wird. Bis spätestens Mitte Juni soll das geschehen.
Fachrechtskontrollen Düngerrecht
Mit der neuen Düngeverordnung ist die Verpflichtung zur Erstellung des Nähstoffsaldos weggefallen. Folglich wird bei Fachrechtskontrollen die Einhaltung
der Nähstoffbilanz nicht mehr geprüft. Schwerpunkt war deshalb im letzten
Jahr die Kontrolle auf Einhaltung der Verordnung über das Inverkehrbringen

S e i t e | 28

und Befördern von Wirtschaftsdünger (WDüngV) und der Stoffstrombilanzverordnung. In diesem Zusammenhang wurden die Nährstoffflüsse in Biogasbetrieben und mit diesen in Verbindung stehenden Betrieben geprüft. Auffällig
war hierbei oft, dass Nährstoffmengen, die als Substrat in den Betrieb aufgenommen wurden, diesen nicht komplett in Form von Gärresten wieder verlassen. Etwaige Begründungen dafür konnten oft nicht belegt werden, was bei
entsprechend großen Abweichungen zu Verstößen führte. Sollten in Ihren Betrieben auch größere Abweichungen in den Nährstoffflüssen auffallen, gilt es
die Ursachen dafür zu finden. Nährstoffflüsse müssen nicht nur in Biogasbetrieben zueinander passen. Oft werden unplausible Analysewerte von Wirtschaftsdüngern (Mist, Gülle, Gärrest) verwendet. Wenn das N/P-Verhältnis der
Analyse zu stark von errechneten Werten abweicht, gibt es bei der Plausibilisierung immer Probleme. Daher solche Analysen möglichst nicht verwenden
und neu analysieren lassen oder sich auf anderweitige Ursachensuche begeben.
Für das Jahr 2022 ist eine neue Stoffstrombilanzverordnung angekündigt, die
für ziemlich alle Betriebe gelten wird. Es ist angedacht, dort scharfe Grenzen
für Stickstoff- und Phosphorsalden zu formulieren. Ab diesem Zeitpunkt werden genaue Kenntnisse über Nährstoffflüsse innerhalb eines Betriebs und
zwischen Betrieben noch wichtiger.
Bei Anzeigen hat sich nichts Wesentliches zu den Vorjahren geändert. Sperrfristverstöße wurden bis kurz vor Weihnachten gemeldet. Im Frühjahr wurde
auf nicht aufnahmefähige Böden gedüngt, wobei weniger oft Frost, sondern
öfter Schneeauflage Verstöße bei Mistausbringung begründete. Fehlende
Gewässerabstände wurden auch bemängelt, nicht nur bei organischen Düngern. Anzeigen von verärgerten Bürgern gab es auch bei der Mineraldüngerausbringung, weil Landwirte offensichtlich an deren Äcker angrenzende Garten mitdüngen. Düngerechtlich hat das zwar keine Relevanz, macht aber ein
schlechtes Bild gegenüber der Landwirtschaft und kann auch zu privatrechtlichen Auseinandersetzungen führen.
Ein Hinweis in eigener Sache: Wie alle Fachzentren an den Landwirtschaftsämtern in Bayern bleibt auch das Fachzentrum Agrarökologie am AELF
Straubing nur noch bis Jahresmitte bestehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich danach in anderen Sachgebieten mit manchmal anderen
Aufgaben und teilweise auch an anderen Ämtern wiederfinden.
Sie werden aber wie gewohnt an Ihren Ämtern vor Ort kompetente Ansprechpartner für Ihre Fachfragen antreffen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle
von Ihnen als Leiter des Fachzentrums Agrarökologie und wünsche Ihnen allen viel Gesundheit in Ihren Familien und Erfolg auf Ihren Betrieben, nicht zuletzt auch bei der Umsetzung des Düngerechts.
Maximilian Dendl, FZ Agrarökologie, AELF Straubing
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L 3.5 Rinderzucht
Auswertung der Besamungszahlen in Deutschland für das Jahr 2020
Bullen aus Niederbayern mit Spitzenplätzen
Wie im Vorjahr können sich die niederbayerischen Bullen Mahango Pp*, Votary P*S und Hurly auch bei der Auswertung der 2020 in Deutschland am häufigsten eingesetzten Fleckvieh-Besamungsbullen in der Spitzengruppe einreihen und belegen damit ihre nachhaltige Beliebtheit.
Mahango Pp* (10/173075)
Nach dem 1. Platz im Vorjahr konnte der HornlosBulle Mahango Pp* im Jahr
2020 mit 21.841 Erstbesamungen den 2. Platz unter
den beliebtesten Fleckviehbullen einnehmen und
seine Spitzenstellung untermauern. Das Ergebnis
ist erstaunlich, weil mit dem
weltweit gefragten Bullen
bisher allein in Deutschland
weit mehr als 100.000 Erstbesamungen durchgeführt wurden und zudem bereits 69 Söhne und 72 Enkel im Besamungseinsatz sind. Mahango Pp* ist somit der bedeutendste Fleckvieh-Hornlosvererber aller Zeiten. Züchter des Bullen ist Manfred Feierfeil aus Grub bei Niederaichbach.
Votary P*S (10/172966)
Mit 20.448 Erstbesamungen belegt der Bulle Votary
P*S im Jahr 2020 den 4.
Platz. Die Summe der Erstbesamungszahlen
in
Deutschland liegt ebenfalls
bereits bei knapp 100.000.
Auch 31 Söhne im Besamungseinsatz werden seine
Gene in der Fleckviehpopulation weiter verbreiten. Als
Linienalternative hat er mit
Mahango Pp* die Fleckviehhornloszucht der letzten Jahre geprägt und der Akzeptanz der Hornloszucht den Durchbruch verschafft. Votary P*S stammt aus
dem Zuchtbetrieb von Walter Bachmaier aus Lehndobl, Gemeinde Triftern.
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Hurly (10/177400)
Das niederbayerische Trio
wird abgeschlossen mit
dem Bullen Hurly, gezüchtet von Georg Moosbauer
aus Biberbach bei Perlesreut. Die 16.884 Erstbesamungen ergeben für ihn
2020 den 5. Platz. Aufgrund seiner seltenen Linienführung (Hulkor x Sego x
Hippo) ist er für die Fleckviehzucht sehr wertvoll und
kann breit eingesetzt werden. Auch seine Eignung für Kalbinnenbesamungen
trägt zu seiner Beliebtheit bei. Daneben vererbt den beim Fleckvieh gewünschten Doppelnutzungstyp (Milch und Fleisch) mit besten Fitnesseigenschaften sowie sehr guter Fundament- und Eutervererbung.
Josef Tischler, FZ Rinderzucht, AELF Landshut

L 3.6 Rinderhaltung
Änderung Tierschutznutztierhaltungs-VO - Neu: Böden für Kälber
Im Sommer 2020 kam es zu einer Änderung der Tierschutznutztierhaltungsverordnung, welche auch den Rinderbereich betreffen. Es wurden die Anforderung für die Stallböden im Kälberstall etwas geändert. Laut Gesetz sind Kälber
Rinder bis 6 Monate. Es wurde der § 5 1/1 der Tierschutznutztierhaltungsverordnung folgendermaßen geändert bzw. ergänzt:
Kälber dürfen nicht mehr als unvermeidbar mit Kot oder Harn in Berührung
kommen. Ihnen muss im Stall ein trockner und weich oder elastisch verformbarer Liegebereich zur Verfügung stehen. Konkret heißt dies, dass bei
Vollspaltenböden zumindest ein Teilbereich mit weich elastischen Auflagen
(z.B. Gummimatten) ausgelegt sein muss. Kunststoffroste erfüllen diese Anforderung nicht.
Dies gilt grundsätzlich und bei bereits genehmigten Ställen oder in Altbauten
mit einer Übergangsfrist von 3 Jahren ab Verkündung der Verordnung.
Fraglich wird noch sein, ob die Liegefläche der vorgegebenen Mindestbodenfläche entsprechen muss (z.B. 1,7 m² von 150-220 kg Lebendgewicht) bzw.
wie groß sie denn sein muss, wenn eine Teilauslegung mit Gummiauflage auf
Vollspalten erfolgt.
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Davon unberührt bleibt die Vorgabe bezüglich der Spaltenweite für Kälber.
Weiterhin darf diese max. 2,5 cm bzw. bei Balken mit elastischen Auflagen
höchstens 3 cm betragen.
Diese Neuerung wird in erster Linie Fresser und Bullenmäster betreffen.
Milchviehbetriebe, die die Kälber auf Stroh halten erfüllen mit Stroheinstreu die
neuen Vorgaben!
Florian Scharf, FZ Rinderhaltung, AELF Pfarrkirchen
Weidehaltung aktueller denn je! Reduzierung der Produktionskosten und
Förderung des Tierwohls
Gerade mit der aktuellen Diskussion über Tierwohl rückt die Weidehaltung
auch öffentlich immer mehr in den Fokus. Zudem wird durch die Weidehaltung
ein wesentlicher Imagegewinn in der Bevölkerung erreicht. Weide ist DAS
Bindeglied zum Konsumenten, da die Kühe auf der Weide vom Verbraucher
wahrgenommen werden, und so kann die Wunschvorstellung vieler Verbraucher nach der Urform der Rinderhaltung assoziiert werden.
Eine professionelle Weidewirtschaft kann einer Ganzjahresstallhaltung ökonomisch und arbeitswirtschaftlich überlegen sein. Zahlreiche Untersuchungen
bestätigen dies. Am LVFZF Kringell wurde dazu ein dreijähriger Versuch von
2017 – 2019 gestartet.
Nachfolgend die Ergebnisse aus ökonomischer Sicht: Ein dreijähriger Vergleich Stallhaltung vs. Vollweidehaltung am LVFZF Kringell zeigte eine deutliche Überlegenheit in der Grundfutterleistung um rund 2.500 kg/Kuh und Jahr.
Durch die höhere Futterqualität des Weidegrases ist auch der vom Tier nutzbare Futterertrag auf der Weide höher als auf der Acker- und Wiesenfläche.
Die Milchleistung je ha Gesamtfutterfläche liegt mit 8.924 kg / ha und Jahr und
um rd. 880 kg / ha deutlich höher als in der Stallherde. Je mehr Weidefutter in
der Ration ist, desto weniger Kraftfutter braucht die Kuh letztendlich zum Fressen. Bei der Milchleistung je kg / Kuh und Jahr fehlen jedoch rd. 780 kg!
In Betrieben, die auf einen Großteil des Kraftfutterzukaufs angewiesen sind,
kann es mit dieser Strategie zu einer Entlastung der Nährstoffbilanz führen.
Vergleicht man die Erlössituation (Leistungen) der beiden Systeme, so stellt
man fest, dass die Stallherde pro Kuh und Jahr 925 € mehr Erlöse verbuchen
kann. Der Milcherlös liegt um 1.033 € höher als bei der Weideherde. Dieser
wird aber wiederum von dem höheren Kälbererlös, Altkuherlös und dem höheren Güllewert der Weideherde um etwa 110 € kompensiert.
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Milch- und Grobfutterleistung bei Vergleich Vollweide mit saisonaler Abkalbung zu
Stallhaltung, Quelle: 3-jähriger LfL - Versuch am LVFZF Kringell

Bei der Stallherde stehen laufende Direktkosten in Höhe 3.020 € / Kuh und
Jahr im Raum. Im Vergleich zur Weidehaltung fallen nur 2.200 € / Kuh und
Jahr an. Der entscheidende Kostenvorteil in Höhe von 770 € kommt aus der
Reduzierung der Kraftfuttermenge. Im vorliegenden Versuch wurde in der
Stallherde 23,7 dt Kraftfutter je Kuh verfüttert. Im Vergleich dazu entfielen nur
7,2 dt Kraftfutter je Kuh und Jahr bei der Weideherde. Also rund 16,5 dt Kraftfutter je Kuh konnte bei der Vollweidehaltung eingespart werden.
Erlössituation – Stallherde vs. Vollweideherde! Quelle: 3-jähriger LfL - Versuch am
LVFZF Kringell
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Entscheidend für die ökonomische Betrachtung sind letztendlich die direktkostenfreien Leistungen und die DAKfL (Direktkostenfreie Leistung unter
Berücksichtigung der Arbeitserledigungskosten). Bei den direktkostenfreien
Leistungen liegt die Weidehaltung (2.233 €/Kuh und Jahr) um ca. 110 € niedriger als bei der Stallherde (2.340 €/Kuh und Jahr). Trotz Einsparungen, die bei
den Direktkosten vor allem beim Kraftfutter erzielt wurden, reichen demnach
allein nicht aus, um die geringere Leistung zu kompensieren.
Aber: Unter Berücksichtigung der Arbeitserledigungskosten kann die Weidehaltung (DAKfL: 1.464 € /Kuh und Jahr) den ökonomischen Vorteil auf Basis
DAKfL um ca. 40 € pro Kuh und Jahr zur Stallhaltung (DAKfL: 1.428 €/ Kuh
und Jahr) ausbauen. Im Vergleich zur Stallherde sind etwa zur Hälfte auf geringere variable Maschinenkosten (u.a. Dieselkosten) zurückzuführen.
Schlussendlich resuliert ein DAKfL-Vorteil für die Weidehaltung von rd. 5 ct/kg
Milch! Wobei die Einflüsse auf die Wirtschaftlichkeit des Einzelbetriebes enorm
sind – wenn es um die Weidehaltung geht. In der Praxis treten deutliche
Spannbreiten zwischen den unterschiedlichen betrieblichen Gegebenheiten
auf. Wesentliche Argumente sind dabei der Einfluss der Vermarktungsrichtung
(ökologische oder konventionelle Milch), der Umfang der Weide sowie die einzelbetrieblichen Möglichkeiten. Um eine optimale Ausnutzung des Weideaufwuchses und die Vorteile der Weidehaltung zu nutzen, empfiehlt es sich die
Vorteile mit saisonaler Abkalbung (Herbst/Wintermonate) mit Kurzrasenweide
zu kombinieren. Die meisten Weidehaltungsbetriebe haben geringere
Milchleistungen der Herde bei niedrigen Produktionskosten zu verzeichnen.
Direktkostenfreie Leistung / DAKfL bei Vergleich Vollweide mit saisonaler Abkalbung
zu Stallhaltung, Quelle: 3-jähriger LfL - Versuch am LVFZF Kringell
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Neben der Kosteneinsparung und den möglichen Zugewinn hinsichtlich Tierwohl (der in der Berechnung DAKfL keinen Ansatz findet) sollte auch die mögliche Arbeitseinsparung (rd. 5 Std. / Kuh und Jahr ohne Gülleausbringung) auf
Grund der Weidehaltung von Jungvieh und Milchvieh stärker in Betracht gezogen werden.
Die Weide hat Potenzial – sie bietet den Milchviehbetrieben eine zusätzliche
Perspektive. Einzelbetrieblich sollten die Voraussetzungen für die Weidehaltung geprüft werden.
Falls Sie Fragen zur Weide haben, können Sie sich gerne am Fachzentrum
Rinderhaltung Pfarrkirchen melden!
Angela Dunst, FZ Rinderhaltung, AELF Pfarrkirchen
Jungviehaufzucht automatisieren von Fütterung und Gülleausbringung
Jeder wird jetzt einen Bericht über einen Betrieb mit automatischer Fütterung
von Firma XY und eine neue Gülletechnik von Firma XYZ erwarten. Nein! Es
geht um die Aufzucht auf der Weide!
Mehrere Betriebe – auch aus Niederbayern – haben in den letzten Jahren bewiesen, dass während der Weideperiode eine Komplettversorgung des Jungviehs möglich ist und somit auch die Gülleausbringung automatisch erfolgt. Sie
haben das Weidesystem der Vollweide auf Kurz-Rasen-Weide für die Jungviehaufzucht gewählt. Aber wie funktionierts?
Ganz entscheidend sind 2 Punkte: Früher Start im Frühjahr und früher Start im
Leben der Tiere.
Der frühe Weideaustrieb im Jahr ist entscheidend für den Grasbestand auf der
Weide. Es steht zwar noch kaum was draußen (eigentlich nix), aber beobachtet man die Tiere, kann man beobachten sie finden was – genug wie man sehen kann (Hungergrube – Pansenfüllung)! Bereits seit Ende Februar. Dieser
frühe Weideaustrieb ist als erstes Mal sehr wichtig für den Grasbestand. Der
frühe Verbiss und Tritt fördert die Bestockung der Gräser, was zu einer dichten
Narbe führt und die „Halmentwicklung“ reduziert. So stark wie zu dieser Zeit ist
diese Wirkung später nicht mehr!
Besonders sehr frühreife Gräser wie z.B. der Wiesenfuchsschwanz, der z.T.
bereits jetzt einzelne Ähren schiebt wird jetzt „verbissen“. Ampferpflanzen
werden aktuell ebenso weggefressen – es wächst sonst nichts anderes. Damit
die Tiere satt werden, ist den Tieren rel. viel Fläche zur Verfügung zu stellen.

S e i t e | 35

Jungviehweide im März 2021

Aus Sicht der Tiere hat der sehr junge Grasaufwuchs beste Inhaltsstoffe! Bei
Grasaufwuchs mit unter 8 cm Aufwuchshöhe ist im Frühjahr mit rund 7 MJ
NEL und fast 18 – 20 % Rohprotein zu rechnen! Echtes Kraftfutter!
Und die Tiere gewöhnen sich „wieder“ an die Weide. Zum einen ans Weidefutter. Beim Jungvieh wird in diesem System zwar schon eine rel. abrupte Futterumstellung durchgeführt (von heute auf morgen von 100 % Silage auf 100
% Grünfütterung), aber bei diesen sehr geringen Aufwüchsen müssen die Tiere den ganzen Tag grasen um ausreichend Futter aufzunehmen. Dadurch
kommen über den ganzen Tag verteilt nur kleine Futtermengen in den Pansen
an wodurch es zu einer gleichmäßigen Säureanflutung im Pansen kommt. So
soll’s sein! Aber wie funktioniert dies im Frühjahr? Es steht doch „nix“ draußen
und das Wachstum ist noch sehr gering?
Wie „belege“ / bestoße ich die Weide im Frühjahr?

Es sollte zu Beginn die ganze Weidefläche den Tieren zur Verfügung gestellt
(bestoßen) werden. Um die Vorteile der Bestockungsanregung auf der ganzen
Fläche zu erhalten und auf der anderen Seite ist ja noch wenig Futter da und
das Wachstum gering. Aus diesen beiden Gründen sollte man zu Beginn auch
den Tierbesatz noch moderat / gering halten. Sprich man stellt mal nur 30 – 50
% des Besatzes auf die Fläche und schaut wie sich der Bestand entwickelt.
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Nach und nach werden dann mehr Tiere aufgetrieben um dem Zuwachs her
zu werden. Ziel bei der Kurzrasenweide (KRW) ist es, den Aufwuchs immer
optimal zwischen 5 – 7 cm Höhe zu halten.
Mit welchem Flächenbedarf ist bei diesem System zu rechnen? Als grobe
Faustzahlen gelten:
 ca. 7 – 9 Tiere im ersten Lebensjahr
 ca. 3 – 5 Tiere im zweiten Lebensjahr (und ältere)
auf einem ha Fläche (im Jahresschnitt) halten.
Daraus ergibt sich, dass man vielleicht im Frühjahr-Frühsommer (Hauptwachstumszeit) die Fläche so stark belegt, dass die Ziel-Aufwuchshöhe eingehalten
wird, so kanns im Sommer passieren, dass zu wenig Futter da ist. Lösung?
Entweder man muss dann im Sommer den Tierbesatz reduzieren oder aber
man reduziert zuerst die Fläche (zäunt weg), siliert diese Flächen und gibt sie
bei Bedarf wieder dazu. Zufüttern ginge bei Bedarf grundsätzlich auch, dabei
sollte man aber bedenken, dass es um die Futterstelle zu starken Narbenschäden kommt und die Arbeit des Zufütterns auch nicht unterschätzt werden
darf. Ein weiterer Punkt: Rinder sind faul! Sprich sobald die Tiere es merken
es wird zugefüttert und u.U. dieses Futter schmackhafter ist, werden sie das
Weiden tendenziell weiter reduzieren!
Der große Vorteil beim Jungvieh: Die Fläche muss nicht zwingend hofnah
sein! Die Parasitenbekämpfung ist beim Jungvieh dringend anzuraten! Gerade
Jungtiere sind sehr empfindlich und können sich leicht infizieren was zu deutlichen Gesundheitsproblemen kommen kann. Dies wiegt schon schwer, aber
dazu kommt noch, Weide geschieht in der Öffentlichkeit, grundsätzlich ein
Pluspunkt! Der Verbraucher will Tiere auf der Weide sehen, aber er will nur
GESUNDE Tiere sehen!
Haben Sie Fragen oder Interesse an dem Thema? Melden Sie sich bei uns am
Fachzentrum Rinderhaltung Pfarrkirchen. Sobald es coronabedingt zulässt
werden wir Vor- Ort Seminare inkl. Betriebsbesichtigungen anbieten.
Florian Scharf, FZ Rinderhaltung, AELF Pfarrkirchen
Arbeitsteilige Jungviehaufzucht – Überlegungen zu den Pensionskosten
Die Aufzucht von weiblichen Jungtieren wird in den meisten Betrieben zur Bestandergänzung der Milchviehherde durchgeführt. Dazu werden fast alle weiblichen Tiere aufstellt. Haben jedoch Betriebe aufgrund einer Bestandsaufstockung, durch einen Neubau für Milchkühe, eine begrenzte Faktorausstattung
an Fläche und Arbeit kann es sinnvoll sein, sich Gedanken über die Auslagerung der Jungviehaufzucht zu machen. Auch die gesetzlichen Rahmenbedin-
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gungen der Düngeverordnung sprechen dafür. Auslaufende Betriebe mit Anbindehaltung suchen oftmals nach Alternativen.
Einige Vorüberlegungen sind dabei notwendig, um die Auslagerung der Jungviehaufzucht erfolgreich zu praktizieren.
Je „teurer“ die betriebseigene Aufzucht, umso mehr muss die Jungviehaufzucht auf den Prüfstand. Die Höhe der Vollkosten von rd. 1.800 – 3.120 € /
erzeugter Kalbin wird von vielen Milchviehhaltern stark unterschätzt (LfL, BZAAuswertung Bayern Süd + Ost 2018/19). Die betriebseigenen Aufzuchtkosten
schwanken je nach Betrieb von 2,2 – 4,2 € /Tag, d.h. ein Tagessatz in dieser
Höhe ist kostenneutral zur betriebseigenen Aufzucht. In der Praxis ist jedoch
der Vertragspreis ein Kompromiss zwischen den „hohen“ Kosten milcherzeugender Betriebe und den „geringeren“ Kosten (bei abgeschriebenen Gebäude
und geringeren Nutzungskosten für den Stall und die Arbeit) der Aufzuchtbetriebe. Allerdings kann bei einer langfristigen Partnerschaft auch ein Neubau
für die Jungviehaufzucht beim Aufzüchter erforderlich sein. Die Gebäudekosten (Festkosten) sollten in der Berechnung des Pensionspreises berücksichtigt
werden. Deshalb ist die Berechnung eines fairen Pensionspreises nicht immer
einfach. Eines muss jedoch klar sein: „Der Preis muss für beide Partner passen“.
In der nachfolgenden Beispielskalkulation wird ein Tagespreis von knapp 2 € /
Tier ermittelt (Gülle verbleibt beim Aufzuchtbetrieb). Der Tagespreis setzt sich
aus den variablen Kosten und den Nutzungskosten f. Arbeit, Fläche, Gebäude
zusammen. Da diese Preise sehr individuell sind, ist generell eine pauschale
Aussage über die Höhe schwierig.
JV-Aufzuchtauslagerung ab Kalb mit 4 Monaten (Kalb verbleibt im Eigentum des abgebenden Betriebes)
Aufzuchtdauer: 4. bis 26. Monate = 23 Monate bzw. 702 Tage

€/Aufzuchttag

Grundfutter inkl. Flächenkosten (Grundfutter: 42 dt/TM x 18 €/dt TM)

1,14

Kraft- und Mineralfutter (KF: 5 dt x 35 € /dt; Mineralfutter 40 kg x 0,60 €/kg)

0,28

sonstige variable Kosten (Tierarzt, Strom/Wasser, Gebühren, variable Maschinenkosten)

0,23

Arbeitskosten (Lohnansatz 21 Akh/erz. Färse x 17,50 €/Akh)

0,52

Gebäudekosten - Festkosten (2.000 € x 8,5% davon AfA, Unterhalt, Zinsansatz)

0,24

Produktionskosten gesamt

2,13

abzüglich Güllewert

0,14

(wenn die Gülle beim Aufzuchtbetrieb bleibt!)

Produktionskosten nach Abzug Güllewert

1,99

Zur genauen Ermittlung des Tagespreises ist eine betriebsindividuelle Berechnung empfehlenswert. Sie können Ihren Preis selbst ermitteln mit Hilfe
des LfL DB- Rechners unter https://www.stmelf.bayern.de/idb/ .
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Doch so einfach gestaltet sich die arbeitsteilige Jungviehaufzucht (wie sie
auch oft genannt wird) nicht. Wichtig ist es, dass man einen geeigneten Partner findet, der die Jungviehaufzucht nach den gewünschten Vorgaben, übernimmt. Zwischen beiden Betriebsleitern ist nachhaltig ein gutes Vertrauensverhältnis unabdingbar. Die „Chemie“ muss zwischen den zwei Familien stimmen. Entscheidend ist, dass Vertrauen entsteht und gepflegt wird durch regelmäßige Abstimmung wesentlicher Belange. Bei unterschiedlichen Auffassungen sind eine gemeinsame Entscheidungsfindung und eine flexible Strategie notwendig.
Erfahrungsgemäß sind schriftliche Aufzuchtverträge zwischen den Partner zu
empfehlen, um eine klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Festlegung
von wichtigen Zielen zu verankern (z.B. Alter, Haltungsdauer, Fütterung, Körperentwicklung, Gesundheitsprophylaxe). Ein Landwirt schilderte die Notwendigkeit eines Vertrages so „Ein Vertrag ist eine schriftliche Absprache in guten
Zeiten für die schlechten Zeiten!“ Die LfL stellt dazu Musterverträge zum
Downloaden zur Verfügung unter http://www.lfl.bayern.de/iba/tier/062619/.
Gerade in Zeiten, in denen die Fläche und auch der Arbeitskräfteeinsatz
knapp wird, kann die Auslagerung der Jungviehaufzucht für den einen oder
anderen Betrieb eine Lösung sein. Beide Partner, sowohl der Milchviehhalter
als auch der Aufzüchter können von dem System profitieren. Der Milchviehhalter kann sich stärker auf Milch spezialisieren bzw. freie Plätze für die Milchviehhaltung nutzen.
Die arbeitsteilige Jungviehaufzucht kann für einen auslaufenden Betrieb mit
Anbindehaltung (ganzjährig) eine Chance / Alternative zur Milchviehhaltung
sein, um die vorhandenen Gebäude, Flächen und die Arbeitszeit weiterhin gut
zu verwerten. Die Nachfrage der Milchviehhalter, die das Jungvieh auslagern
wollen, ist groß. Falls Sie dazu Fragen haben, können Sie sich gerne an das
Fachzentrum Rinderhaltung Pfarrkirchen melden!
Angela Dunst, FZ Rinderhaltung, AELF Pfarrkirchen
Hitzestress im Kuhstall
Nach einem kurzen „Märzhoch“ wo man schon echte Frühlingsgefühle bekommen hatte, kam der Winter nochmal zurück. Aber der Sommer kommt und
mit ihm (normal) auch die Hitze und somit auch wieder mehr oder weniger Hitzestress im Kuhstall. Ist ihr Stall darauf schon vorbereitet? Man hat noch Zeit,
meint man. Bisher dachte man meist, so bis 20 – 22°C im Stall haben die Kühe keinen Stress. Neuere Untersuchungen zeigen ganz was anderes!
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Optimaler Temperaturbereich für Milchkühe, Quelle: Tober, LFA MV

Denn gerade bei unseren Hochleistungskühen geht’s z.T. schon sehr früh mit
„Hitzestress“ los (siehe Abbildung). Je nach Leistung fühlen sich Kühe schon
ab 2 – 14°C leicht unwohl. Sicher, richtiger Hitzestress ist das noch nicht, aber
er fängt langsam an. Mehrere Studien und Untersuchungen wurden dazu in
den letzten Jahren gemacht mit z.T. extremen Ergebnissen!
Wussten Sie zum Beispiel, dass von Kühen, die in der Trockenstehzeit unter
Hitzestress leiden, die Kälber dieser Trächtigkeit weniger bzw. die Immunglobuline schlechter absorbieren können? Man schätzt, dass die Absorptionsrate
bei der gekühlten Variante bei rund 35 und bei der Hitzestressgruppe nur bei
knapp 20 % liegt!
Erstes Anzeichen von Hitzestress bei Trockenstehenden ist ein geringeres
Geburtsgewicht der Kälber. Problem: Wer wiegt schon seine frisch geborenen
Kälber?
Hitzestress während der Trächtigkeit führt auch zu einer schlechteren Entwicklung der fötalen Eierstöcke. In wieweit sich dies in den Fruchtbarkeitszahlen
niederschlägt, kann abschließend nicht gesagt werden, aber es wird mit Sicherheit einen Einfluss haben.
Das sich Hitzestress während der Trockenstehzeit auch auf die Leistung in der
anschließenden Laktation auswirken kann, ist jedem klar! Aber wussten Sie,
dass es die Leistung der Töchter und sogar der Enkeltöchter beeinflusst? Kälber aus „gekühlten“ Müttern haben in der ersten Laktation ca. 2,2 kg Milch /
Tag mehr gegeben als die von hitzegestressten Müttern!
Man sollte sich darüber rechtzeitig Gedanken machen:

S e i t e | 40

Sind die Tränken im Stall ausreichend? Kann man zusätzliche Tränken installieren, reicht der Wassernachlauf? Was ist mit Ventilatoren im Stall? Nutzen
Sie diese Zeit!
Fliegenbekämpfung – Schon gemacht?
Wer kennt es nicht: „lästige Fliegen“ im Stall! Sie sind nicht nur für die Tiere im Stall sondern

auch für die Menschen lästig! Wenn man sie bekämpfen will (oder sogar
muss), dann sollte man spätestens jetzt damit beginnen! Die ersten Schritte
kann man mit folgenden Stichpunkten zusammenfassen: Reinigung, Stallhygiene, Stallklima
 gründliche Reinigung im Frühjahr (Beginn der Fliegenbekämpfung)
 bei Altbauten: Weißeln
 regelmäßiges Ausmisten (1 kg Mist = 10 000 Fliegen)
 gute Belüftung
 Rühren und Umpumpen von Gülle = Zerstören der Schwimmdecke = Larvenentwicklungsplatz (eine verstärkte Ausgasung von Stickstoff spricht
aber leider dagegen)
Wichtig ist, sich immer wieder an folgenden Ausspruch zu erinnern:
„Tötet man eine Fliege im April, so tötet man gleich Millionen.
Bekämpft man im Mai werden einige 1.000 Nachkommen vernichtet,
tötet man aber erst im Sommer, tötet man genau die eine Fliege!“
Der erste Schnitt steht vor der Tür
Wenn auch der Blick auf die Wiesen noch kaum jemanden an’s Mähen denken lässt, bis man schaut wird’s so weit sein! Der erste Schnitt macht je nach
Betrieb ca. 1/3 der geernteten Grassilage aus und stellt somit einen großen
Anteil des Jahresfutters dar. In den letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass v.a. früh geschnittene Silagen oft nicht so gut silierten. Das Ergebnis Buttersäure! Dies führt zu mehreren Problemen:
•
Buttersäuregärung führt zu einem gewissen Futterverlust
•
Silage wird schlechter gefressen
•
Buttersäure kann den Stoffwechsel der Tiere negativ beeinflussen
•
Das Rohprotein der Silage wird zu niederen Stickstoffverbindungen
abgebaut und es können biogene Amine entstehen („Giftstoffe“).
Dies kann mehrere Ursachen haben. Junges Gras hat in der Regel hohe Rohprotein- und Mineralstoffgehalte, welche der pH – Wert Absenkung im Silo
entgegenwirken (Pufferkapazität). Dazu ist gerade im Frühjahr meist der Besatz des Grases mit Milchsäurebakterien noch gering. Meist zu gering, um einen ordentlichen Silierprozess zu gewährleisten. Die pH – Wertabsenkungen
geht zu langsam!
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Hier könnte der Einsatz von Siliermitteln entgegenwirken!
Ist die Silage geerntet dann ist es wichtig, dass das Silo gut durchsilieren
kann. Dafür wären mind. 6 – 8 Wochen nötig. Warum? Erst so nach 5 – 6 Wochen wird im Silo Essigsäure gebildet, welche gegen Hefen wirkt, diese sind
für die Nacherwärmung im Silo verantwortlich. Wird zu früh geöffnet, erhöht
sich die Gefahr, dass das Silo warm wird!
Um diesen Effekt der Essigsäureproduktion zu verstärken (bessere Wirkung
gegen Hefen) könnten auch spezielle Siliermittel helfen. Sie müssen heterofermentative Milchsäurebakterien enthalten. Aber auch diese brauchen eine
gewisse Zeit (6-8 Wochen) um die Wirkung zu entfalten. Spezielle Bakterienstämme schaffen dies schon nach 2-3 Wochen. Also je nach Situation das
richtige Mittel auswählen!
Die ordnungsgemäße Silierung darf aber bei all den „Hilfsmitteln“ nicht vergessen werden! Achten Sie auf ausreichende Verdichtung des Siliergutes und
auf ausreichend Vorschub beim Füttern! Ziel wäre 2 - 2,5 m Vorschub / Woche
im Sommer. Je mehr, desto besser. Als grober Anhaltspunkt hierzu gilt 0,14
m² Siloanschnittfläche aller geöffneten Silos am Betrieb je GV!
Schwierig! Sandwichsilagen können hier helfen.
Je nach Betriebssituation, könnte man jetzt z.B. ein aktuell noch „halbvolles“
Maissilo über die komplette Länge verteilen und dann den ersten Schnitt
drübersilieren! Und fertig ist das Sandwichsilo. Aber Problem dabei: Auch dieses Silo muss natürlich mind. 6-8 Wochen zu bleiben. Also geht’s nur, wenn
man ein anderes Maissilo hat oder man siliert richtig um.
Nutzen Sie die Zeit bis zum Silieren, um die für Sie optimale Strategie zu finden!
Florian Scharf, FZ Rinderhaltung, AELF Pfarrkirchen
Terminhinweise – Tiergerechte Haltungsbedingungen fürs Tier
Das FZ Rinderhaltung Pfarrkirchen veranstaltet zusammen mit den AELF’s in
Niederbayern und dem Projekt Fokus Tierwohl einige Onlineseminar.
Vorläufige Terminplanung – Projekt Fokus Tierwohl
Datum
14.04.
2021
15.04.
2021

Uhrzeit

Thema
Synergieeffekte zwischen Emissi-

2000 – 2200

onsminderungsmaßnahmen im
Kuhstall und der Klauengesundheit

20

00

– 22

00

Liegeboxengestaltung – Worauf
kommt’s an?

Referent
Prof. Dr. Barbara Benz
FH Nürtingen-Geislingen
Andreas Pelzer, Haus Düsse, LWK NordrheinWestfalen

Die Teilnahme an den Onlineveranstaltungen ist kostenlos!
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Die
Anmeldung
und
weitere
https://www.lfl.bayern.de/ilt/

Informationen

finden

Sie

unter

Weitere Online-Seminare werden folgen. Informieren Sie sich auf unserer
Homepage

L 3.10 Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung
Gut – besser – digital? Gemeinschaftsverpflegung 2121
So lautet der Titel der diesjährigen gemeinsamen Fachtagung der acht Fachzentren Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung am 11. März 2021. Sie findet
als Live-stream statt. Eingeladen sind Fach- und Führungskräfte in allen Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung für Erwachsene.
Digitale Lösungen finden Einzug in die Großküche. Immer mehr mobile Anwendungen wie Apps, Ratgeber oder Sensoren helfen, Prozesse zu optimieren. Sascha Barby beschreibt in seinem Vortrag, was Digitalisierung bedeutet.
Prof. Dr. Antje-Britta Mörstedt von der Privaten Hochschule Göttingen beleuchtet die junge Generation Z in der Arbeitswelt Großküche. Was kennzeichnet die verschiedenen Generationen im Küchenteam? Und wie kann die
Zusammenarbeit bei unterschiedlichen Einstellungen zur Digitalisierung gelingen?
Schließlich diskutieren Küchenleiter aus einem Seniorenheim, einer Betriebsgastronomie und einer Klinikumsküche die Möglichkeiten der digitalen Prozessoptimierung. Sie alle haben bereits erfolgreiche Veränderungen angestoßen und berichten aus ihrem Erfahrungsschatz.
Mehr Bioregionales im Schulessen
Im Rahmen des Landesprogramms „BioRegio 2030“ unterstützt das Fachzentrum die Grund- und Mittelschule Büchlberg/Hutthurm mit einem BioRegioCoaching in der Ökomodellregion Passauer Oberland. In der Grundschule
Büchlberg wird für Schüler beider Schulen gekocht. Gemeinsam entschieden
Bürgermeister Josef Hasenöhrl, die Schulleiterinnen Evi Meisinger und Martina Müller sowie Koch Franz Schraml an dem Coaching teilzunehmen. Ihr Ziel
ist, mithilfe des externen Coachs Bernhard Senkmüller mehr bioregionale Lebensmittel in den Speiseplan zu bringen und die Verpflegung zu optimieren.
Projektmanagerin Barbara Messerer freut sich, dass die Schule offen für neue
Wege ist. Gemeinsam gehe es darum, die Weichen für regionale Wirtschaftskreisläufe zu stellen, was einen Mehrwert für die Region bedeuten könne.
Franz Schraml und Coach Bernhard Senkmüller führten zunächst im November und Dezember 2020 eine Einkaufsanalyse durch. Sie untersuchten die
bisherigen Anteile an regionalen und bioregionalen Lebensmitteln in der Ver-
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pflegung. Auch die Lieferantenstruktur und Organisation der Speisenzubereitung wurden festgehalten, Alternativen ausprobiert. Unterstützung erhielten sie
von der Verwaltung der Gemeinde Büchlberg, dem Sachaufwandsträger.
In einem Online-Seminar im Februar 2021 informierte das Fachzentrum die
Beteiligten der Schulfamilien Büchlberg und Hutthurm über die Merkmale einer
bioregionalen Verpflegung sowie eine mögliche Zertifizierung der Küche.
Nächstes Thema wird die Speiseplanung mit Einführung von Bioprodukten ein.
Online-Workshop zum Thema regionaler Einkauf mit
anschließender Diskussion

Neues aus der Kita- und Schulverpflegung
DGE-Qualitätsstandards und Bayerische Leitlinien
Im November veröffentlichte die Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
neue Qualitätsstandards für die Gemeinschaftsverpflegung, so auch für die
Verpflegung in Kitas bzw. Schulen. Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit
gehen darin Hand in Hand. Erstmalig berücksichtigen sie auch Empfehlungen
für Frühstück und Zwischenmahlzeiten in Kita und Schule. Die DGE positioniert sich noch stärker für pflanzliche Kost und baut mit vielen praxiserprobten
Ideen und fundierten Hinweisen eine Brücke zwischen Wissenschaft und den
Lebenswelten Kita und Schule.
Die bayerischen Leitlinien für Gemeinschaftsverpflegung werden derzeit ebenfalls überarbeitet und angepasst, v. a. in Hinblick auf Regionalität und Nachhaltigkeit.
Coaching Kitaverpflegung und Coaching Schulverpflegung
Drei Kitas und eine Schule in Niederbayern lassen sich von Corona nicht aufhalten und starten ins Coaching Kita- und Schulverpflegung 2021. Für nachhaltiges Essen, das gesund ist und schmeckt, stecken sich die Kitas und
Schulen individuelle Ziele. Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung
und erfahrene Coaches unterstützen die Kindertagesstätte Konzell, Kindergarten Heilige Familie Grafenau, Kinderkrippe Rohspatzen in Rohr sowie das
Heilpädagogische Zentrum St. Rupert Schule Rottal-Inn.
Aktuelle Veranstaltungen
Alle Veranstaltungen – derzeit überwiegend online - mit Themen rund um die
Kita- und Schulverpflegung finden Sie immer aktuell unter https://www.aelf-
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la.bayern.de/ernaehrung/gv/index.php. Die diesjährige Fachtagung Kita- und
Schulverpflegung wird am 7. Juli 2021 ebenfalls online für ganz Bayern stattfinden. Nähere Informationen finden Sie zeitnah unter https://www.aelfla.bayern.de/ernaehrung/gv/153762/index.php
Dorothee Trauzettel, FZ Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung, AELF Landshut

Bereich Forsten
Borkenkäfer, wie geht es weiter?
Seit dem Jahr 2015 erleben wir ein Witterungsextrem nach dem anderen.
Kaum war ein Hitzerekord aufgestellt, wurde er bereits von einem neuen abgelöst. Auch Wasser, von dem wir meinten, reichlich zu haben, wurde zu einem
knappen und kostbaren Gut. Ohne Zweifel, der Klimawandel ist im vollen
Gang. Werden die Kohlendioxideinsparziele nicht erreicht, rechnet man für
Bayern bis zum Ende des 21. Jahrhunderts mit einer Erwärmung um bis zu
4,8 C°. Eine beunruhigende Vorstellung.
Entsprechend der hohen Temperaturen hat sich in Deutschland, aber auch im
Landkreis Deggendorf eine Borkenkäferkalamität von bisher unbekanntem
Ausmaß entwickelt. Kontinuierlich stiegen die Käferholzmengen von Jahr zu
Jahr an. Waren es im Jahr 2015 noch ca. 30000 Festmeter Schadholz im
Landkreis, wurde der bisherige Höhepunkt im Jahr 2019 mit rd. 100000 Festmeter erreicht. Dank der Witterung und der inzwischen meist konsequenten
Käferbekämpfung fielen 2020 „nur“ noch rd. 50000 Festmeter Schadholz an.
Die spannende Frage ist nun, wie wird es in diesem Jahr mit dem Käfer weitergehen?
Neben der Witterung, die wir nicht beeinflussen können, wird es ganz entscheidend sein, ob und wie schnell wir Befallsherde erkennen und konsequent
aufarbeiten. Ab ca. Mitte April fliegt der Borkenkäfer. Regelmäßige Bohrmehlsuche ist ab dieser Zeit bis Ende September in ca. zwei -wöchigem Abstand
angezeigt. Neben alten Befallsflächen sollten Auflichtungen und Bestandsränder besonders gründlich kontrolliert werden.
Haben wir für die Aufarbeitung keine oder zu wenig Zeit oder fühlen uns in der
Holzernte nicht fit genug, ist es besser, einen forstlichen Unternehmer zu beauftragen. Nur mit einem schnellen und entschlossenen Handeln werden wir
dem Käfer her werden.
Waldunfälle vermeiden
Im vergangenen Jahr kam es bei der Waldbewirtschaftung in Bayern erneut zu
einer hohen Anzahl von tödlichen Unfällen. 21 Personen starben, eine erschreckende Zahl.

S e i t e | 45

Insgesamt waren es rd. 5500 Waldarbeitsunfälle in Bayern, Tendenz steigend.
Diese besorgniserregende Entwicklung muss für uns alle ein Weckruf sein,
denn, hinter jedem Unfall steht ein persönliches Schicksal.
Grundsätzlich ist es deshalb wichtig, dass man nicht einfach „ins Holz geht“.
Das jeweilige Risiko und das eigene Können sind richtig und realistisch einzuschätzen. Bei der Einschätzung sollten wir ehrlich zu uns selber sein und uns
fragen, ob wir die notwendige Übung uns Ausrüstung haben.
Bestehen Zweifel, ist es besser, einen professionellen Forstunternehmer zu
beauftragen. Unsere Gesundheit sollte uns ein paar Euros wert sein.
Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2021
Das Forstliche Gutachten erfasst und bewertet die Situation der Waldverjüngung sowie den Verbiss und die Fegeschäden durch Schalenwild. Alle drei
Jahre erstellen die Forstbehörden ein Forstliches Gutachten für jede der rund
750 Hegegemeinschaften in Bayern bzw. für die zwölf Hegegemeinschaften
im Landkreis Deggendorf. Es ist somit ein wertvolles Hilfsmittel für die Aufstellung der Abschusspläne und liefert einen wichtigen Beitrag, um die Diskussion
in der Wald-Wild-Frage zu versachlichen.
Maßstab für die Beurteilung der Verbissbelastung ist das sogenannte Waldverjüngungsziel. So ist in Artikel 1 des Bayerischen Jagdgesetzes festgelegt,
dass die Bejagung die natürliche Verjüngung der standortsgemäßen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen soll.
Im Landkreis Deggendorf haben wir überwiegend reich gemischt Altbestände
aus Fichte, Tanne, Buche, Ahorn, Eiche etc. Das bedeutet, diese Baumarten
müssten sich auch ohne aufwendige und teure Schutzmaßnahmen verjüngen
lassen. In Verantwortung für die nach uns kommenden Generationen können
wir uns es einfach nicht leisten, dass diese wertvollen und notwendigen
Mischbaumarten verloren gehen.
Ein wichtiges und inzwischen bewährtes Hilfsmittel, die Verbissbelastung konkret für ein Jagdrevier einzuschätzen, ist die ergänzende Revierweise Aussage. Gutachtlich schätzt der Förster die Verbissbelastung ein und erläutert und
diskutiert diese bei einem gemeinsamen Begang, soweit dieser erwünscht ist.
Von Amtswegen werden die Revierweisen Aussagen in den sogenannten roten Hegegemeinschaften und auf Antrag erstellt. Für den Landkreis Deggendorf müssen die Förster insgesamt 86 ergänzende Revierweise Aussagen erstellen, 42 gemeinsame Revierbegänge sind erwünscht. Ohne Zweifel, eine
immense Aufgabe, aber, wie die Vergangenheit schon so oft gezeigt hat, zielführend. Durchgeführt werden die Begänge, soweit es Corona zulässt, ab
dem September.
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Attraktive waldbauliche Förderung
Rund 80 Millionen Euro wird die Bayerische Staatsregierung auch 2021 für
den Aufbau klimafester Zukunftswälder zur Verfügung stellen. Die riesige
Nachfrage nach staatlichen Zuschüssen im vergangenen Jahr zeigt, die waldbauliche Förderung wurde finanziell attraktiv ausgestaltet. Es lohnt sich,
Schadflächen mit klimafesten Bäumen zu bepflanzen. Deshalb, wenn Sie eine
Schadfläche haben, lassen Sie sich von Ihrem Förster beraten. Unsere Wälder
fit für den Klimawandel zu machen, ist eine der Herausforderungen unserer
Zeit. Und ganz nebenbei, das Pflanzen von Bäumen ist angewandter Klimaschutz.
Die Baumhasel, eine interessante Baumart für den Klimawandel
Im Zuge der Klimaerwärmung wird sich das Waldkleid erheblich verändern.
Wir müssen leider davon ausgehen, dass Baumarten wie zum Beispiel die
Fichte in den tieferen Lagen keine Zukunft haben. Baumarten, die mit den
wärmeren Verhältnissen zu Recht kommen, sind deshalb gefragt.
Eine sehr interessante Baumart ist die Baumhasel. Sie stammt aus der Balkanregion, ist robust, wuchskräftig, frosthart und dürreresistent. An die Nährstoffversorgung stellt sie nur geringe Ansprüche, lediglich nasse Böden meidet
sie. Für viele Standorte bei uns im Landkreis ist sie daher bestens geeignet.
Ihr Holz ist wertvoll und liefert bestes Möbel- und Schreinerholz.
Um mit ihr Erfahrungen sammeln zu können, wäre es äußerst wünschenswert,
wenn sie der eine oder andere Waldbesitzer bei einer Anpflanzung berücksichtigen würde. Sie ist zweifellos eine Bereicherung für unseren Wald.
Walter Schubach, Leiter Bereich Forsten, AELF Deggendorf
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Alles Gute für Sie – bleiben Sie gesund!

Josef Waas
1. Vorsitzender

Johanna Englberger
2. Vorsitzende

Dr. Josef Freundorfer
Geschäftsführer
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