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Grußwort
Liebe Mitglieder!
Die Hoffnung stirbt zuletzt. So ging und geht es
uns derzeit bei vielen Themen. Während wir gedacht hatten, dass unsere Disziplin bezüglich
Corona mittlerweile wieder mehr Normalität zulassen würde, sehen wir uns jetzt wieder in der
Situation, dass es wohl noch lange dauern wird,
bis sich wieder viele Leute bei Versammlungen
oder Lehrfahrten treffen können. Wir haben uns
mit online-Veranstaltungen zur Düngeverordnung mit gelben und roten Gebieten, mit onlineUnterricht in der Hauswirtschaftsschule und im
BiLa-Kurs durchgeschlagen, Beratungen, Informationen und Kontrollen liefen fast ausschließlich ohne Sozialkontakte ab. Obwohl vieles besser über die Bühne ging als wir es uns je vorstellen konnten, bleibt doch der Kontakt, der
Austausch, das Netzwerk, gemeinsames diskutieren, ratschen und lachen völlig auf der Strecke. Die teilweise zaghaften Anmeldungen zu
den Veranstaltungen zur Düngeverordnung haben gezeigt, dass es unserer Klientel auch nicht
besser ging. Hinzu kamen vielleicht auch noch
Schwierigkeiten mit der Technik.
Im letzten Rundbrief habe ich die Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung, speziell
der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten schon vorgestellt, auch was sich für unsere Klientel ändern wird und was nicht. Mittlerweile befindet sich das Ganze schon auf der
Zielgeraden. Viele Personalentscheidungen
wurden bereits getroffen, aber Vieles ist auch
noch nicht entschieden. Die Kolleginnen und
Kollegen blicken dem 1. Juli 2021 gespannt
entgegen, auch ich.
Im März 2017 habe ich die Leitung des AELF
Landau a.d.Isar und die Geschäftsführung des
vlf-Kreisverbandes Dingolfing-Landau übernommen. Nach anfänglichem Vortasten, was wie
gehandhabt wird und was eventuell zu verändern sei, habe ich mich ganz schnell eingefunden und sehr wohl gefühlt. Insbesondere hat
dazu die engagierte Belegschaft sowohl in der

Landwirtschafts- als auch in Forstverwaltung
beigetragen. Mit der Bauernschaft habe ich
mich schnell verbunden gefühlt und die vlf-Führung legte sich voll ins Zeug, um ein interessantes Programm für unsere Mitglieder zu schaffen. Leider fand schon im ersten Jahr ein fundamentaler Wechsel statt, denn 1. und 2. Vorstand sowie Kassier wechselten. Auch mit der
neuen Vorstandschaft war von Anfang an eine
gute Arbeitsgrundlage geschaffen.
Für mich ergeben sich einschneidende Veränderungen.
Ab 1.7.2021 wird das AELF Landau a.d.Isar mit
dem AELF Pfarrkirchen zusammengelegt und
vom Behördenleiter des bisherigen AELF Pfarrkirchen, Josef Eichenseer, geleitet. Ich darf das
neue zusammengelegte AELF AbensbergLandshut als Leiterin übernehmen. Es ergeben
sich ganz neue Herausforderungen. Ich werde
viele neue Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, zwei Belegschaften von ganz unterschiedlichen Ämtern zusammenführen dürfen, zwei
Landkreise und eine kreisfreie Stadt als Partner
haben mit insgesamt 59 Gemeinden und Bürgermeister*innen, ein neues grünes Zentrum in
Landshut bei der Erstellung mitbetreuen, zwei
vlfs, zwei Bauernverbände, Sonderkulturen und
mehr Rinderhaltung antreffen sowie vieles andere mehr. Mir wird nicht bange vor Langeweile.
Ich verlasse Landau nicht gerne, sind mir doch
wirklich alle sehr ans Herz gewachsen. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch auf die kommende Aufgabe, altbekannte und neue Gesichter zu treffen und mich den neuen Herausforderungen zu stellen.
Für Sie als vlf-Mitglieder und Landwirt*innen im
Landkreis wird sich nicht so viel ändern, auf jeden Fall nicht zum Nachteil. Im vorliegenden
Rundbrief finden Sie wieder informative Beiträge, leider ohne viele Hinweise auf Veranstaltungen, die je nach Coronalage nur kurzfristig
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geplant werden können und dementsprechend
kurzfristig angekündigt werden.
Es bleibt spannend und abwechslungsreich,
nicht nur in der Verwaltung und beim Wetter,
insbesondere bei den Vorgaben für die Landwirtschaft.
Mir verbleibt, mich bei allen Mitgliedern für die
freundlich und nette Aufnahme im vlf Dingolfing-Landau zu bedanken, dem vlf und seinen
Mitgliedern alles Gute für die Zukunft und viel
Spaß bei der hoffentlich interessanten Lektüre
des Rundbriefs zu wünschen und mich bei
Ihnen allen zu verabschieden.
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt
von Ihrer Geschäftsführerin
Monika Deubzer

Liebe Mitglieder,
ein Jahr ohne Veranstaltungen, ohne gemütliches Beisammensein, ohne gemeinsame Lehrfahrten und Ausflüge ist zu Ende gegangen. Die
Gespräche unter den Berufskollegen und zwischen den Landfrauen fehlen. Wir brauchen
einfach Menschen, mit denen wir uns austauschen können und die zuhören. Leider ist das
auch bis auf weiteres nicht möglich. Wir müssen trotzdem froh sein, gesund zu sein und das
Beste aus dieser Zeit zu machen. Für uns
Landwirte wird es immer schwieriger: DÜV, Initiative Tierwohl, Saisonarbeitskräfte in Coronazeiten, usw. rauben uns den Schlaf. Ich hoffe,
dass wir im nächsten Jahr mit Präsenzveranstaltungen, Lehrfahrten usw. wieder durchstarten können. Ideen hätten wir genug. Denn ein
bisschen abschalten, was Neues sehen, mal
einfach nur genießen, würden jedem von uns
bestimmt guttun. Aber jetzt heißt es erst mal
durchhalten und sich impfen lassen, damit wir
zu unserem gewohnten Alltag zurückkehren
können. Ich wünsche Ihnen, blieben Sie gesund
und machen Sie das Beste aus dieser schwierigen Zeit.
Liebe Grüße
Christa Salzberger
2. Vorsitzende
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Gründung eines neuen Netzwerks innerhalb
des vlf Bayern

vlf-Veranstaltungen
Es hat sich leider nichts an der Situation gegenüber dem letzten Rundbrief im Herbst geändert.
Weder ein Rückblick noch ein Ausblick zu Veranstaltungen des Kreisverbandes ist möglich.
Die derzeitige Lage lässt keine vernünftigen
Planungen zu.
Sämtliche Veranstaltungen werden eher kurzfristig, entsprechend der dann gültigen CoronaBedingungen geplant und durchgeführt. Wir
werden diese Veranstaltungen natürlich in der
örtlichen Presse und in unserem Agrarterminkalender www.agrartermine-dgf-lan.de veröffentlichen. Jedes Mitglied, von dem uns eine E-MailAdresse vorliegt, erhält Terminankündigungen
selbstverständlich auch per E-Mail. Sofern Sie
also Ihre E-Mail-Adresse noch nicht bekannt
gegeben haben und Interesse an persönlicher
Information haben: Melden Sie sich bitte per EMail unter Ihrer Adresse bei
sabrina.juschin@aelf-LN.bayern.de.

vlf-Landesversammlung 2021
Die diesjährige Landesversammlung des vlf
Bayern findet am 29./30. Oktober 2021 bei der
Horsch Maschinen GmbH in Schwandorf statt.
Hierbei soll unter anderem das für die Jahrestagung 2020, die coronabedingt abgesagt werden
musste, vorgesehene Programm nachgeholt
werden. Als Referenten wird versucht Prof.
Klaus Josef Lutz (Vorsitzender der BayWa AG),
Michael Horsch (Geschäftsführer der Horsch
Maschinen GmbH), den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger
und Stephan Kreppold vom BUND Naturschutz,
AK Landwirtschaft für die Veranstaltung zu gewinnen. Eine Poster-Ausstellung mit aktuellen
Forschungsprojekten der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) ist ebenfalls geplant. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen. Bitte merken Sie sich den Termin vor.

Mitte November fand sich eine Gruppe an
Jungunternehmer*innen zur Gründung eines
Netzwerks innerhalb des vlf Bayern zusammen.
In Anlehnung an einen think tank (Expertennetzwerk) nennt sich die Gruppe nun „vlf think“.
Unter diesem Namen soll künftig ein bayernweites Netzwerk für junge und jung gebliebene
landwirtschaftliche Unternehmer*/Betriebsleiter*innen im Landesverband etabliert werden.
Mit einer Homepage www.vlf-think.de sowie einem Facebook- und Instagram-Auftritt hat der
vlf think bereits seine aktive Arbeit aufgenommen. Postings mit Hinweisen auf Best-of-Bildungsangebote (vorrangig Online-Seminare)
mit Schwerpunkten Schwein/Rind/Ackerbau/Betriebswirtschaft und Außerlandwirtschaftlichem
sollen Licht in den Fortbildungs-Dschungel bringen. Wöchentlich ausgewählte Seminare und
Veranstaltungen in- und außerhalb der grünen
Branche werden so vorgestellt. Zukünftig
möchte der vlf think auch mal eigene Webinare
bzw. (Präsenz-)Veranstaltungen anbieten. Die
Landesgeschäftsstelle des vlf Bayern unterstützt den vlf think bei seinen Aktivitäten. Mit
der Etablierung dieser Gruppe möchte der Landesverband Impulse der jungen Generation
stärker in die Arbeit des vlf einfließen lassen.

Das Logo des vlf think
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vlf Magazin - jetzt auch online
Einmal jährlich veröffentlicht der vlf Bayern eine
neue Ausgabe des vlf Magazin zu aktuellen
Themen. Den Titel der aktuellen Ausgabe „Vom
Hof auf den Tisch“ gibt es nicht nur in Kürze als
Printmedium, sondern in diesem Jahr zusätzlich
als Online-Magazin. Schauen Sie doch mal rein
http://magazin4.vlfbayern.de/.

Ferdinand Johann Kellnberger, Wallersdorf
Stephan Sauer, Dingolfing
Ralf Willnecker, Eichendorf

Meister der Landwirtschaft und Meisterpreisträger (MP) aus der Fachschule für
ökologischen Landau
Stephan Kühnert, Frontenhausen (MP)
Martin Störringer, Waibling (MP)

Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau
aus der Landwirtschaftsschule Landshut
Thomas Häglsperger, Frontenhausen
Christian Ostner, Marklkofen
aus der Landwirtschaftsschule Pfarrkirchen:
Katharina Heißenhuber, Eichendorf
Christoph Jaud, Simbach b. Landau
aus der Landwirtschaftsschule Straubing:
Sebastian Eisgruber, Marklkofen
Konrad Ruhstorfer, Pilsting
Stefan Wagner, Wallersdorf
Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung

Gratulationen
Neue vlf-Mitglieder
Wir begrüßen unsere neuen vlf-Mitglieder
Markus Bachner, Moosthenning
Sabine Neumeier-Rauschecker, Obermünchsdorf, Reisbach
Erfolgreiche Absolventen
Wir freuen uns über erfolgreich abgeschlossene
Prüfungen von Junglandwirten aus dem Landkreis Dingolfing-Landau und gratulieren herzlich.
Meister der Landwirtschaft und Meisterpreisträger (MP)
Markus Bachner, Moosthenning
Markus Eberl, Marklkofen

Sofern noch nicht geschehen würden wir uns
über den Beitritt zu unserem vlf-Kreisverband
sehr freuen.

Informationen des Amtes
L1 – Abteilung Förderung
Agrarumweltmaßnahmen
Am 24.02. endete heuer die Antragsstellung für
die Agrarumweltmaßnahmen (AUM). Da die
Programmplanung für die nächste EU-Förderperiode ab 2023 einen neuen Zuschnitt der gesamten Flächenförderung mit sich bringen wird,
war 2021 im Kulturlandschaftsprogramm
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(Kulap) nur eine Neuantragsstellung für zwei
Jahre möglich. Im Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) konnten auch dieses Jahr fünfjährige Verträge abgeschlossen werden.
Insgesamt haben 296 Betriebe Anträge mit unterschiedlichsten Maßnahmenkombinationen
gestellt. 257 Betriebe haben Maßnahmen aus
dem Kulap und 52 Betriebe VNP-Maßnahmen
gewählt (darin enthalten sind 13 Betriebe, die
sich für Maßnahmen in beiden Bereichen entschieden haben).
Schwerpunkt in der Antragstellung 2021 im Kulturlandschaftsprogramm sind die Maßnahmen
„Emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung“, „Gewässer- und Erosionsschutzstreifen“,
„Blühflächen“ und „ökologischer Landbau“. Im
Vertragsnaturschutzprogramm liegt der
Schwerpunkt bei den extensiven Grünlandmaßnahmen.
Mehrfachantrag
Noch bis 17.05. läuft die Antragstellung für die
Direktzahlungsprogramme. Beginnend mit dem
15.03. sind die Besprechungstermine für die aktuell 1.678 antragsberechtigten Betriebe im
Landkreis Dingolfing-Landau vergeben.
Die Antragsunterlagen wurden an die Landwirte
zentral versandt. Bitte beachten Sie, dass in
diesem Jahr erstmalig die Merkblätter zum
Mehrfachantrag nicht mehr mit verschickt werden, sondern nur noch Online zur Verfügung
gestellt werden. Gleiches gilt für die aktuelle
CC-Broschüre.
Auch die Antragstellung 2021 ist von den aktuell gültigen CORONA-Maßnahmen betroffen.
Zum Schutz unserer Antragsteller und unserer
Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sollen direkte Terminwahrnehmungen vor Ort grundsätzlich nicht stattfinden.
Vorrang hat die telefonische oder anderweitige elektronische Kontaktaufnahme.

Aufgrund der derzeit nicht vorhersehbaren Entwicklung der Inzidenzen ist nicht absehbar ob
und inwieweit hier Lockerungen bis 15.05. möglich sein werden.
Dafür bitten wir um Ihr Verständnis und Ihre aktive Mitarbeit.
Gewässerrandstreifen
Seit 01.08.19 ist das Bayerische Naturschutzgesetz infolge des Volksbegehrens geändert
und verbietet entlang von Gewässern in einer
Breite von fünf Metern die acker- oder gartenbauliche Nutzung.
Seit 01.07.2020 ist im Wasserhaushaltsgesetz
der § 38a neu eingefügt worden, der entlang
von Gewässern bei Flächen, die mehr wie 5 %
Hangneigung zum Gewässer hin aufweisen,
ebenfalls einen fünf Meter breiten Streifen verlangt, der dauerhaft eine geschlossene begrünte Pflanzendecke aufweist. Der § 38a gilt
bundesweit.
An Gewässern sind daher im Rahmen der genannten gesetzlichen Grundlagen Gewässerrandstreifen (GWR) anzulegen.
Leider decken sich die Definitionen der beiden
GWRs und die zugehörigen Ausnahmen nicht,
so dass je nach Gewässer alle Kombinationen
möglich sind (beide Rechtsgrundlagen sind zu
beachten, jeweils nur eine der beiden, oder
beide nicht). Das ist im Einzelfall unbefriedigend und wird auch solange nicht mit letzter Sicherheit geklärt sein, solange von Seiten der
Wasserwirtschaftsverwaltung nicht die entsprechenden Daten zur Einstufung uns und Ihnen
als Antragsteller vorliegen. Weiterhin gilt, dass
bei tatsächlich unklaren Verhältnissen kein
GWR anzulegen ist.
Grundsätzlich ist jedoch anzumerken, dass
bei den meisten Flächen an Gewässern eindeutig klar ist, dass ein GWR einzuhalten
ist. Bedenken Sie bitte auch, dass auch im
Fachrecht (Düngeverordnung, Abstandsauflagen Pflanzenschutz) entsprechende Abstandsauflagen zu Gewässern bestehen. Ein
GWR erleichtert auch deren Einhaltung.

Seite |7

Ob und welche Rechtsgrundlage gilt hat zudem
auch Auswirkungen auf die mit dem Mehrfachantrag beantragten Flächenförderungen. Alle
potenziellen Auswirkungen bei der Fülle der
möglichen Fallkonstellationen darzustellen
übersteigt die Darstellungsmöglichkeiten an
dieser Stelle. Bitte wenden Sie sich bei Fragen
zu den GWRs an Ihren jeweiligen Fördersachbearbeiter.
Für den Mehrfachantrag 2021 gilt wie auch bereits im vergangenen Jahr, dass an eindeutig
erkennbaren Gewässern der Teil des GWR
der mit dem bewirtschafteten Feldstück überlappt in der Feldstückskarte richtig eingezeichnet wird. Da nur der Bewirtschafter weiß, wie
weit Böschungsoberkante oder Uferlinie von
der Grenze des Feldstücks entfernt liegen,
kann nur vom Bewirtschafter die notwendige
Breite des GWR richtig ermittelt werden. Der
Sachbearbeiter am Amt kann dazu lediglich Hilfestellung geben. In der Online im Mehrfachantrag verfügbaren Feldstückskarte stehen dem
Antragsteller die entsprechenden Werkzeuge
zur Verfügung, die es ermöglichen GWRs zu
erfassen und in der Feldstückskarte einzuzeichnen und abzuspeichern (Digitalisierung).
Diese Digitalisierung ist auch Voraussetzung für
die Beantragung und Gewährung der unter dem
Dach der Wasserrahmenrichtlinie bereits im
letzten Jahr angekündigten bayerischen Ausgleichszahlungen. Mit dem Mehrfachantrag
können diese Zahlungen nun für 2021 beantragt werden. Es ist auch möglich rückwirkend
für bereits in 2020 zum Mehrfachantrag digitalisierte GWRs Zahlungen zu beantragen. Die betroffenen Betriebe werden in iBalis darüber informiert.

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

L2.1 – Ernährung, Haushaltsleistungen und
Schule
Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft
Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung – Semester 2020 – 2021
Das Semester 2020 – 2022 startete am
15. September 2020. Schulleiterin Rosemarie
Thalhammer und Lehrkräfte begrüßten die
neuen Studierenden coronabedingt im Freien.
Bis Ende Mai 2022 erwerben 18 Frauen im Alter von 21 bis 60 Jahren Kenntnisse und Fertigkeiten für die Haushaltsführung, für den eigenen Haushalt oder auch, um den vielfältigen
Tätigkeitsbereich der Hauswirtschaft zum Beruf
zu machen.

Der Unterricht konnte bis zum 15. Dezember
2020 in Präsenz durchgeführt werden. Seitdem
wird online unterrichtet, sowohl in den Theorieals auch in den Praxisfächern. Lehrkräfte und
Studierende haben sich an die neue Form des
„normalen Unterrichts“ gewöhnt und kommen
damit ganz gut zurecht. In einem gewissen Umfang ist über Wissensvermittlung hinaus auch
Erfahrungsaustausch möglich. Denn genau dieser Erfahrungsaustausch macht den Unterricht
lebendig, anschaulich und interessant.
Die derzeit gültige Regelung (15.03.2021) gibt
vor: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100
darf an den Fachschulen Wechsel- bzw. Präsenzunterricht unter Einhaltung des Mindestabstandes stattfinden. Maskenpflicht gilt auf dem
gesamten Schulgelände und am Platz.
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Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet
Distanzunterricht statt.

Die Klasse im Distanzunterricht – jede Studierende findet im eigenen
Haushalt Anschauungsmaterial und kann sich damit auseinandersetzen.

Rosemarie Thalhammer, AELF Landau a.d.Isar

Praxis-Unterricht in Corona-Zeiten
Haus- und Textilpraxis im Distanzunterricht?
Reinigen, Pflegen, Waschen, Trocknen, Legen,
Bügeln und keine der Studierenden ist vor Ort
dabei? Was anfänglich für unmöglich, undenkbar, nicht vermittelbar oder sinnlos gehalten
wurde, entwickelte sich zu kreativ, kompromissbereit, erwachsenenorientiert und motivierend.
Allerdings wird Lehrkräften und Studierenden
Disziplin und Durchhaltevermögen abverlangt.
Lange Vorplanungen sind nicht mehr möglich.
Spontanität und ein Einstellen auf die neue Situation sind gefragt. Eine gut funktionierende
Technik ist Voraussetzung.
Ganz nebenbei entsteht eine völlig neue Art zu
unterrichten, die auch ihren Reiz haben kann.
So gibt es in der Hauspflege durchaus Themengebiete, die sich sehr gut für den Distanz-Unterricht eignen. Der große Vorteil: die Studierenden sind im eigenen Haushalt, kennen sich in
ihren Gegebenheiten aus und haben ein

Erfolgserlebnis, z. B. einen Herd, der in der Unterrichtszeit gründlich gereinigt werden konnte.
Nachteilig ist unumstritten, dass die Arbeitsausführung nicht begleitet werden kann. Der Arbeitsablauf wird nur theoretisch besprochen, in
der Praxis ist aber die Lehrkraft nicht vor Ort,
um zu korrigieren oder zu helfen oder Tipps zu
geben.
Die Unterrichtsstunden im Online-Meeting finden zu den gleichen Zeiten statt wie im Präsenzunterricht. Es sind immer alle anwesend und
pünktlich. Studierende, die manchmal keinen
Babysitter haben, konnten im Präsenzunterricht
nicht dabei sein. Online ist dies kein Problem!
Wer sein Lehrbuch vergessen hat, kann es
schnell holen.
Wenn die Technik funktioniert, können wir uns
über die Kamera sehen und die Mikros werden
nur für Wortbeiträge eingeschaltet. Studierende
mit fragenden, schulpflichtigen Kindern können
diesen etwas erklären, ohne unseren Unterricht
zu stören.
Arbeitsblätter, Arbeitsaufträge und Infos bekommen die Gruppen vorab per E-Mail. Kürzlich
hatten wir die „Gründliche Reinigung von
Elektro-Großgeräten“ im Semesterplan. Der
Unterricht ist genauso aufgebaut wie im Präsenz-Unterricht: Zuerst der Theorie-Teil, dann
die Praxis.
Bedenken muss man, dass Pausen bewusst
gemacht werden müssen. Online-Lernen ist definitiv anstrengender. Und die Praxis lebt vom
Anschauen, Anfassen und miteinander diskutieren. Dies fällt leider aus. Dafür sind Bilder umso
hilfreicher.
Grundsätzlich ist die Lehrkraft auch im Praxisteil online anwesend. Die Studierenden können
also jederzeit Fragen stellen und werden betreut. Die Rückmeldungen im Chat oder durch
Wortmeldungen zeigen außerdem, dass der
Wissenszuwachs gegeben ist und dass die Studierenden durchaus Spaß an der Tätigkeit haben - können sie doch in der „Schulzeit zuhause aktiv sein“.
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Qualifizierung zur Referentin für Hauswirtschaft und Ernährung – Beginn 23.04.2021

Was üblicherweise vor Ort von der Lehrkraft am
natürlichen Objekt gezeigt wird, wird jetzt vielfach über Bilder oder Videos veranschaulicht.
Oder die Lehrervorarbeit wird online aufgenommen.
Gabi Gerauer, AELF Landau a.d.Isar

Ernährung - ONLINE-Angebote
Die Themen „Ernährung in der Schwangerschaft“, „Säuglingsernährung unter der Lupe“,
„Babys Ernährung im ersten Lebensjahr“ und
„Was kommt nach dem Brei“ werden vom Amt
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Landau a.d.Isar online angeboten. Die Anmeldung erfolgt über das Portal www.weiterbildung.bayern.de.
Es lohnt sich, auch die ONLINE-Angebote anderer ÄELF anzusehen. Man kann sich auch
„woanders“ anmelden. Alle Angebote im Bereich Ernährung können kostenfrei genutzt werden.
Die Planung von Präsenzangeboten ist immer
noch schwierig. Sobald es die Coronasituation
zulässt, sind auch wieder Angebote für Kitas
und Schulen möglich.
Gabi Gerauer, AELF Landau a.d.Isar

Im Oktober 2020 hat das AELF Landau a.d.Isar
eine Qualifizierungsmaßnahme mit 10 ausgebildeten Referentinnen abgeschlossen. Die für
Februar/März 2021 geplante fünftägige Qualifizierung wurde coronabedingt abgesagt. Sie soll
jetzt nach Ostern als Online-Schulung stattfinden. Beginn 23.04.2021
Das Qualifizierungsangebot richtet sich an
hauswirtschaftliche Fachkräfte, z.B. Hauswirtschafterinnen mit Ausbildereignung, die ihr Wissen und fachliche Fertigkeiten in den Bereichen
Ernährung und Haushaltsführung in Kursen und
Vorträgen an Kinder oder in der Erwachsenenbildung weitergeben möchten.
Referentinnen vermitteln aktuelle fachlich fundierte Kenntnisse über gesunde Ernährung, sie
fördern mit ihrer Tätigkeit Alltagskompetenzen
und nachhaltiges Handeln in den Haushalten.
Mit ihren Angeboten können sich qualifizierte
Referentinnen ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften.
Schwerpunkt der Qualifizierung ist die rhetorische und methodische Weiterbildung. Mit praktischen Vorführungen und Vorträgen trainieren
die Teilnehmerinnen ein sicheres Auftreten vor
Publikum. Sie entwickeln Bildungsangebote für
unterschiedliche Zielgruppen. Die Organisation
von Veranstaltungen, Hygienevorschriften bei
Kochkursen, die Preisgestaltung sowie die
Möglichkeiten des Einsatzes als Referentin und
Berichte erfahrener Referentinnen sind weitere
Themen der Qualifizierung.
Der Lehrgang wird mit der Überreichung eines
Zertifikats abgeschlossen. Die Qualifizierung ist
Voraussetzung für die Tätigkeit als Referentin
beim Bildungswerk des BBV oder als Referentin in der Ernährungsbildung an einem AELF.
Die Weiterbildung findet als Online-Kurs am
23.04., 30.04., 07.05. und 14.05.2021 von 9:00
bis 16:30 Uhr statt. Sofern es die Corona-Situation zulässt, werden wir die Vorträge und praktischen Vorführungen der angehenden Referentinnen im Sommer (Termin kann derzeit noch
nicht festgelegt werden) in Präsenz in den
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Räumen der Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft in Landau durchführen.
Die Teilnehmergebühr für die fünf Tage beträgt
100 €. Ansprechpartnerin für weitere Informationen: Anneliese Eitl, Telefon 09951/6935211
oder anneliese.eitl@aelf-ln.bayern.de.
Die Anmeldung erfolgt online unter
www.diva.bayern.de
Anneliese Eitl und Rosemarie Thalhammer,
AELF Landau a.d.Isar
Fachtagung Soziale Landwirtschaft – online
am 21./22.04.2021
Unter dem Motto Der Bauernhof – vielfältig.
engagiert. wirtschaftlich
findet die erste bayerische Fachtagung Soziale
Landwirtschaft statt. Es werden beispielhafte
Angebote vorgestellt wie beispielsweise Wohnen für Senioren auf dem Bauernhof, tiergestützte Angebote und Beschäftigung bzw. Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen aller Altersstufen. Auch der Austausch
untereinander und mit Experten ist in der Online-Veranstaltung vorgesehen.
Jeder Betrieb muss dabei sein eigenes Konzept
entwickeln und betriebsindividuelle Lösungen
finden. Die Veranstaltung gibt dazu Anregungen.
Die Nachfrage ist groß. Leben und arbeiten in
und mit der Natur sowie das familiäre Umfeld
auf dem Bauernhof können sich positiv auf das
Befinden und die Entwicklung eines Menschen
auswirken. Soziale Landwirtschaft braucht das
Miteinander mit vielen Partnern, wie z. B. sozialen Trägern und Wohlfahrtsverbänden. Landwirtinnen und Landwirte können zusätzliches Einkommen generieren oder eine zusätzliche Arbeitskraft gewinnen und tragen durch diese Aufgaben zum Gemeinwohl bei – eine Win-win-Situation für Betriebe und Klienten.

Der Tagungsbeitrag für beide Tage beträgt 50
Euro. ANMELDUNG bis spätestens 31. März
2021 unter www.diva.bayern.de
Rosemarie Thalhammer, AELF Landau a.d.Isar

Rosemarie Haderer geht in den Ruhestand
Nach über 40 Jahren in der Landwirtschaftsverwaltung des Freistaats Bayern verlässt Rosemarie Haderer den aktiven Dienst und verabschiedet sich zum 1. April 2021 in den Ruhestand. Ihre ersten Erfahrungen sammelte sie
am Amt in Abensberg, ab 1984 war Rosemarie
Haderer dem Amt in Landau treu. Damals war
alles ganz anders strukturiert, vieles hat sich
verändert. Es wurde noch alles mit der Schreibmaschine geschrieben und einzeln mit der Post
versandt. Heute geht es per E-Mail gleichzeitig
an viele Empfänger.
Nur kurze Unterbrechungen infolge zweier Kinder trennten Frau Haderer vom Landauer Amt.
Hier war sie insbesondere als Lehrkraft für
Haus- und Textilpraxis und für Hausgartenbau
tätig. Die Bildung des Nachwuchses lag ihr sehr
am Herzen. Deshalb engagierte sie sich über
lange Jahre bei Berufswettkämpfen, im Prüfungsausschuss und schließlich auch als Vorsitzende des Prüfungsausschusses zur Abnahme
der Abschlussprüfung Hauswirtschaft. Sie erinnert sich gerne daran, wenn sie ehemalige
Lehrlinge oder Studierende auf der Landauer
Messe, anderen Ausstellungen oder beim Tag
der offenen Tür, nach Jahren wiedergesehen
hat, und sie dann unter ihrem Mädchennamen
ansprechen konnte.
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Im Amt war Frau Haderer auch für das gute Betriebsklima mitverantwortlich, indem sie sich als
Personalratsvorsitzende und als Ansprechpartnerin für Gleichstellung mit viel Engagement
einbrachte. Mit Rosemarie Haderer verliert das
Amt eine zuverlässige, verständnisvolle und
kompetente Kollegin. Wir wünschen ihr alles
Gute für einen hoffentlich langen Ruhestand in
bester Gesundheit.
Monika Deubzer, AELF Landau a.d.Isar

L2.2 – Bildung und Beratung; Landwirtschaft
Der Weg vom Plan zur Baugenehmigung
Nachdem es immer wieder Anfragen von Landwirten gibt, die vom Amt eine Stellungnahme zu
einem geplanten Bauvorhaben möchten, soll an
dieser Stelle der Weg zur Baugenehmigung
kurz aufgezeigt werden.

Wie in der Grafik ersichtlich, wird der vollständige Bauantrag zunächst bei der Gemeinde eingereicht. Nach der Behandlung im Gemeinderat
gibt die Gemeinde den Bauantrag samt ihrer
Stellungnahme an das Landratsamt weiter. Hier
erfolgt eine ausführliche Überprüfung des Antrages unter Zuhilfenahme verschiedener Fachstellen, unter anderem des Amtes für Ernährung Landwirtschaft und Forsten. Zur Beurteilung besonderer Fachfragen geben wir den

Antrag an die entsprechenden Fachzentren
bzw. an die Abteilung Gartenbau weiter, welche
uns mit dem Fachbeitrag unterstützen. Die Stellungnahme des AELF geht immer an das Landratsamt, nie an den Landwirt und auch nicht an
die Gemeinden. Manchmal berichten Landwirte,
dass das gemeindliche Bauamt eine Stellungnahme des AELF fordern würde - das ist fachlich nicht richtig und wird auch so nicht durchgeführt. Sie können sich aber gerne vorab im
Rahmen der Beratung, bzw. zur Standortsuche,
besonders bei Stallbauvorhaben, an das AELF
wenden.
Durch die Beteiligung der vielen Fachstellen,
lässt sich auch die teilweise lange Genehmigungsdauer erklären.
Was können Sie beitragen, um den Ablauf zu
beschleunigen:
- Ausführliche Beschreibung des Bauvorhabens, mit Begründung
- Fragebogen des Landratsamtes sorgfältig
ausfüllen, im Zweifelsfall Angaben auf einem extra Blatt notieren
- Angefragte Unterlagen zügig bereitstellen
- Bei größeren Stallbauvorhaben vorab mit
dem AELF Kontakt aufnehmen (bzw. mit
den Fachzentren Rinderhaltung am AELF
Pfarrkirchen, bzw. Schweinehaltung am AELF Landshut)
- Auf Nachfragen zum Stand der Bearbeitung
verzichten – wenn der Antrag in Arbeit ist,
melden wir uns bei Ihnen
Aufgrund geplanter Änderungen an der TA Luft
sowie der „Gemeinsamen Bekanntmachung
zum Bauen im Außenbereich“, empfehlen wir
knifflige Stallbauvorhaben möglichst bald in Angriff zu nehmen und bei schwierigen Wohnbauvorhaben den Sommer abzuwarten.
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Laura Segl, AELF Landau a.d.Isar

BiLa – ein Jahr unter Corona-Bedingungen –
ein Erfahrungsbericht
Beim Lockdown im Frühjahr 2020 sind wir noch
gut durchgekommen. Bevor der Präsenzunterricht untersagt wurde hatten wir den Theorieteil
des Ergänzungsseminars bereits abgeschlossen. Lediglich bei der praktischen Prüfungsvorbereitung mussten wir uns etwas einfallen lassen, wie wir unsere 30 Prüfungsaspiranten angemessen vorbereiten könnten. Zu guter Letzt
haben wir dann eine Videoserie gedreht, bei
der den BiLa-Teilnehmern die Bestandsbeurteilung verschiedener Kulturen nähergebracht
werden sollte. Dies soll aber nicht das Thema
dieses Berichts werden.
Viel mehr möchte ich an dieser Stelle von den
Erfahrungen mit dem aktuellen online BiLa-Kurs
berichten.
„Unter diesen Umständen müssen wir unseren
BiLa Kurs absagen“ – diese Stimmung
herrschte bei uns im Sachgebiet, als im April
klar war, unter welchen Umständen Präsenzunterricht in der Erwachsenenbildung möglich sei.
Eineinhalb Meter Abstand in einem Klassenzimmer, das unter normalen Umständen mit 40
Leuten schon recht voll ist – „da führt kein Weg
hin“. Drei Gruppen BiLa, um die Anfragen abzudecken – „geht auch nicht“. Nur mit einer kleinen Gruppe starten und dafür die anderen zwei
Jahre warten lassen – „auch keine Lösung“.
Ungefähr zwei Tage beschäftigten wir uns mit
dem Gedanken in 2020 keinen Kurs zu starten
– aber wir konnten uns mit diesem Plan nicht
anfreunden. Nachdem wir im Sachgebiet
schnell gute Erfahrungen mit WebEx gemacht
hatten, kam dann der Gedanke auf, „wir könnten den Kurs doch online abhalten“. Schließlich
war in den Medien viel genug von online-Unterricht berichtet worden. Im Sachgebiet waren wir
uns sehr schnell einig, dass wir das probieren
wollten. Bei Abteilungs- und Behördenleiterin
rannten wir offene Türen ein. Also haben wir
kurzerhand bei Regierung und StMELF nachgefragt, ob wir das dürften. Es herrschte leichte
Verwunderung, warum wir das zu diesem Zeitpunkt schon so festlegen wollten, aber wir bekamen das positive Signal, auf das wir gehofft

hatten. Und so kam es, dass wir am 25.05. mit
unserer Chefin einen BiLa-Workshop abgehalten haben, bei dem wir unsere Visionen und
Pläne ausgetauscht haben. Guter online-Unterricht will schließlich umfassend vorbereitet sein.
Von diesem Zeitpunkt an wurden die Planungen umgestellt. Teilnehmer wurden nicht nur
nach dem Betrieb, sondern auch nach dem Internetanschluss befragt, um nur ein Detail zu
nennen. Nachdem ja online kein Klassenzimmer eine natürliche Grenze vorgibt, haben wir
dann zu guter Letzt unseren Kurs im November
mit 47 Teilnehmern gestartet.
Los ging es vorab mit einem Technik Check. In
Kleingruppen wurden die Teilnehmer eingeladen und auf die wichtigsten Punkte zur Bedienung von WebEx hingewiesen. Die erste Unterrichtsstunde wurde dann dazu verwendet eine
ausführliche Vorstellungsrunde abzuhalten, bei
der jeder mal seine Kamera eingeschaltet hat.
Das war das erste und letzte Mal, dass wir bisher die Teilnehmer gesehen haben. Wir haben
verschiedene Dinge ausprobiert und jeder
macht den online Unterricht auf seine eigene
Art. Wir haben auch immer wieder die Rückmeldungen der Teilnehmer eingeholt – und das
Schöne ist: Sie sind sehr zufrieden, wenn es
ähnlich läuft wie beim normalen Unterricht. D.h.
die ganzen Methoden wie „blended learning“
etc. sind zwar schön und aufwendig, aber nicht
zwingend notwendig für unsere Zielgruppe.
Was immer gut angekommen ist, war die Aufteilung in Kleingruppen für zwischenzeitliche
Diskussionen oder auch einfach mal in der
Pause zum Ratschen und für den Austausch
untereinander. Das Umfragetool in WebEx haben wir auch sehr gerne verwendet, weil man
so auch ein großes Teilnehmerfeld gut einbinden kann und auch schön sieht, ob die Leute
noch dabei sind. Teilweise war auch unsere Anwärterin als Moderatorin im Einsatz. So konnte
sie die Kollegen beim Beobachten des Chats
unterstützen, den Teilnehmern für den technischen Support zur Verfügung stehen und zu
guter Letzt viel Fachwissen sammeln, was auf
Grund von Corona in diesem Winter ja nicht immer einfach war.
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Mittlerweile haben wir den ersten Winter abgeschlossen und das Fazit ist von allen Seiten
sehr positiv. Wir sind auch sehr zufrieden mit
der Entscheidung, uns so früh für die online-Variante entschieden zu haben, da wir die ganze
Zeit Planungssicherheit hatten und jeder genau
wusste, wann er was zu tun hatte. Mittlerweile
haben wir uns durchgerungen auch den Praxisfeldtag im Frühjahr über WebEx abzuhalten dann eben live vom Acker.
Trotz dieser guten Erfahrungen freuen wir uns
schon, wenn persönlicher Unterricht vor Ort
wieder möglich wird.
Aufgrund der Ämterzusammenlegung mit Pfarrkirchen, wird der laufende Kurs über drei Winter
verteilt. Bei Interesse oder Fragen zum BiLaKurs (z.B. Ablauf, Start des nächsten Kurses,
usw.) erteilt in unserem Amt Herr Gierl
Tel: 09951 693-5226 oder per E-Mail:
christian.gierl@aelf-ln.bayern.de weitere Auskünfte.

-

-

-

-

Christian Gierl, AELF Landau a.d.Isar
Einzelbetriebliche Investitionsförderung
(EIF) – 2021/2022

Einführung einer Flächenbindung (max. 2,0
GV/ha LF in der Zielvariante) für geförderte
Investitionen in der Tierhaltung (Gülleabnahmeverträge möglich)
Einkommensprosperitätsgrenzen der letzten 3 Jahre durchschnittlich max. 140.000 €
je Jahr bei Ledigen und 170.000 € je Jahr
bei Verheirateten.
Zur Antragsstellung sind bei genehmigungspflichtiger Baumaßnahme eine Kopie
des Eingabeplans und des dazugehörigen
Baugenehmigungsbescheides vorzulegen.
Berufliche Qualifikation: mindestens drei
Seminare aus dem Bildungsprogramm
Landwirtschaft (Grundlagen der pflanzlichen Produktion, Betriebswirtschaftliche
Grundlagen, eines der Schwerpunktseminare Pflanzenproduktion oder Tierproduktion) und dem Sachkundenachweis Pflanzenschutz oder bestandene Abschlussprüfung in einem anerkannten Agrarberuf oder
erfolgreicher Abschluss der landwirtschaftlichen Fachschule

Förderfähige Investitionen werden wie folgt bezuschusst:

Am 08.03.2021 wurden die neuen Vorgaben
bzw. Fördersätze für das Einzelbetriebliche Investitionsförderung bekannt gegeben worden.
Es wird im Jahr 2021 zwei Antragsrunden geben. Die erste Antragsrunde startet am 13. April 2021 und endet am 12. Mai 2021. Die zweite
Antragsrunde eröffnet unmittelbar am 13. Mai
2021 mit Endtermin 1. Oktober 2021.
Geplant wird, aufgrund der Beendigung der
Förderperiode Ende 2022, ein Fortlaufen der
EIF-Richtlinie über den Jahreswechsel
2021/2022 bis 1.Juli 2022.
Die erste Antragsrunde im Jahr 2022 soll bis
zum 3. März 2022 und die abschließende
Runde bis 1. Juli 2022 laufen.
Die wichtigsten Grundvoraussetzungen/Eckpunkte der Förderung für das Jahr 2021/2022:
- Zuwendungsfähiges Investitionsvolumen
bis max. 800.000 € netto

Investition in

Tierhaltung nach btH-Vorgaben
(Rind/Schwein (ausgenommen ZS-Haltung)/ Geflügel/Schaf/Ziege usw….)
Erstmalige Umstellung der
Anbindehaltung von Milchkühen auf Laufstallhaltung
Investitionen in Zuchtsauenhaltung
Verarbeitung und Vermarktung von
Anhang-I-Erzeugnissen
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Fördersatz
von der
Nettoinvestitionssumme
25 %

40 %

40 %
20 %

Achtung: Lagerräume für Gülle und Festmist
werden, sofern sie die Fördervoraussetzungen
erfüllen, mit dem gleichen Fördersatz gefördert,
wie Stallbaumaßnahmen.
Aber die anerkannten zuwendungsfähigen Kosten für die Investition in die Tierhaltung müssen
höher sein als die anerkannten zuwendungsfähigen Kosten für die Investition in den Lagerraum für Wirtschaftsdünger.
Geförderte Güllegruben müssen über eine bauliche Abdeckung verfügen und der gesamtbetriebliche Lagerraum muss anschließend für
mehr als 9 Monate ausreichen. Die bestehenden Güllegruben müssen über keine baulichen
Abdeckungen verfügen.
Festmistlager müssen den gültigen Vorgaben
entsprechen und der gesamtbetriebliche Lagerraum muss anschließend für mindestens eine
4-monatige Lagerung ausreichen.
Auswahlverfahren:
• Die grundsätzlich förderfähigen Anträge werden einem Auswahlverfahren unterzogen.
• Gefördert werden nur Anträge, die mindestens 70 Punkte im Auswahlverfahren erreichen.
• Auswahlkriterien betreffen z. B. die Erfüllung
besonderer Anforderungen beim Tierschutz
oder die ressourcenschonende Bewirtschaftung.
Betreuer:
Bei einer Förderung von Vorhaben mit einem
anerkannten zuwendungsfähigen Investitionsvolumen von mehr als 200.000 € (ohne Ausgaben für die Betreuung) ist ein fachkundiger, zugelassener Betreuer einzuschalten (Betreuerpflicht).
Die Ausgaben für die Betreuung werden bis zu
einer Höhe von
– - 2,5 % des förderfähigen Investitionsvolumens bis zu 500.000 € und
– - 1,5 % des 500.000 € überschreitenden förderfähigen Investitionsvolumens
als förderfähig anerkannt.

Der Sockelbetrag der förderfähigen Betreuergebühren beträgt 6.000 €, der Höchstbetrag
17.500 €.
Die Ausgaben für die Betreuung werden mit einem Zuschuss von bis zu 40 % gefördert.
Zweckbindungsfrist:
Die Dauer der Zweckbindung beträgt bei geförderten Bauten und baulichen Anlagen 12 Jahre,
bei technischen Einrichtungen und Maschinen 5
Jahre ab Auszahlung der Förderung.
Die Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung und der betriebliche Tierbesatz
des antragstellenden Unternehmens von maximal 2,0 GV/ha selbstbewirtschafteter Fläche
(Auflagen) sind ebenfalls für die Dauer der
Zweckbindung des geförderten Gebäudes (12
Jahre) einzuhalten.
Zusätzliche Informationen können unter der Internetadresse http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung abgerufen werden.
Weitere Informationen erteilt an unserem Amt
Herr Gierl, 09951 693-5226.
Christian Gierl, AELF Landau a.d.Isar

Überarbeitung der Düngeverordnung vom
26. Mai 2017
Die neue Düngeverordnung vom 26. Mai 2017
ist am 28. April 2020 überarbeitet worden. Ab
1. Mai 2020 gelten folgende neuen Regelungen
für alle Landwirte bundesweit:
Erhöhung der Mindestwirksamkeiten bei Stickstoff in organischen Düngern auf Acker
Mindestwirksamkeiten
Rindergülle

Vor 1. Mai
2020
50 %

Nach 1. Mai
2020
60 %

Schweinegülle

60 %

70 %

Biogasgärreste

50 %

60 %
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Liegt der Ammoniumanteil am Gesamt-N
über den angegebenen Mindestwirksamkeiten, ist dieser zu verwenden.
Auf Grünlandflächen gelten diese Vorgaben
ab dem Jahr 2025.

Wegfall der Ausbringverluste bei Stickstoff bei
organischen Düngemitteln
Bei allen organischen Düngemitteln dürfen
keine Ausbringverluste mehr angesetzt werden.
Neubewertung der Herbstdüngung
Raps und Wintergerste:
- Mineralischer Stickstoffdünger wird in der
Düngebedarfsermittlung zu 100 % angesetzt (bisher keine Anrechnung).
- Organische Düngung wird zu 100 % angerechnet (bisher mit 10 %)
Zwischenfrüchte:
- Mineralischer Stickstoffdünger wird in der
Düngebedarfsermittlung zu 100 % angesetzt (bisher keine Anrechnung).
- Organische Dünger wie bisher mit 10 % Anrechnung.

Ansetzbarer Durchschnittsertrag bei der Düngebedarfsermittlung
- Der Durchschnittsertrag der letzten fünf
Jahre (vorher 3 Jahre) ist bei der Düngebedarfsermittlung anzugeben.
- Liegen keine Ertragswerte vor können die
Durchschnittserträge der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) verwendet werden.
Weitere Einschränkungen
- Flächendeckende Sperrfist für P Dünger
von 01.12. bis 15.01.
- Ausweitung Sperrfrist für Festmist und
Kompost von 01.12. bis 15.01.
- Einarbeitungsfrist auf 1 Stunde ab 2025
(derzeit 4 Stunden)
- Begrenzung der Düngung auf Grünland
nach 01.09. auf max. 80 kg Gesamt-N pro
ha.
-

Einführung von vier Hangneigungsklassen
bei Gewässer

Strengere Auslegung der 170 kg N/ha Regelung
Wegfall bei der Berechnung von folgenden Flächen:
- Wasserschutzgebiet Zone II
- Flächen im KULAP mit Düngungsverbot
z.B. Gewässerrandstreifen!
- Flächen im VNP mit Düngungsverbot
- Allg. Flächen auf denen eine Düngung nicht
möglich oder verboten ist.
Schriftliche Aufzeichnung jeder Düngermaßnahme innerhalb von zwei Tagen
- Jährlicher Nährstoffvergleich entfällt.
- Die Form ist frei wählbar (elektronisch oder
handschriftlich).
- Vordrucke sind auf der LfL Internetseite unter https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/027122/index.php zu finden.

Empfehlung: Anlage eines Gewässerrandstreifens im Rahmen des Bayerischen Kulturlandschaftsprogrammes mit mind. 10 Metern.
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Ausführungsverordnung Düngeverordnung
(AVDüV) vom 22. Dezember 2020
Die Ausführungsverordnung Düngeverordnung
(AVDüV) wurde von der Landesregierung am
22. Dezember 2020 erlassen und ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. In sogenannten
„belasteten Gebieten“ müssen Landwirte, über
die Düngeverordnung hinaus, zusätzliche Anforderungen einhalten. In roten Gebieten ist
eine erhöhte Stickstoffbelastung im Grundwasser vorzufinden. In den gelben Gebieten wird
eine Eutrophierung der Oberflächengewässer
mit Phosphat ausgewiesen (siehe auch Beitrag
von L3.2 Agrarökologie). Im iBALIS können die
Gebiete in der Feldstückskarte eingeblendet
werden.
Nachfolgend aufgeführt sind die zusätzlichen
Anforderungen im roten Gebiet:
Düngung 20 % unter Bedarf bei N im Betriebsdurchschnitt der Flächen im roten Gebiet
- Es darf zwischen den einzelnen Fruchtarten
eine Verschiebung der Stickstoffmenge
stattfinden.
- Die Höhe der Stickstoffdüngung darf jedoch
nicht höher sein als der berechnete Bedarf
wie im grünen Gebiet.
Schlagbezogene Berechnung der 170 kg N
Grenze pro ha
- Es wird das Düngejahr verwendet und nicht
das Kalenderjahr!
- Gilt bereits nach Ernte der Hauptfrucht des
Vorjahres bis Ernte der Hauptfrucht des aktuellen Jahres.

Herbstdüngung auf Ackerland erlaubt, mit einer
Düngergabe von max. 30 kg NH4-N oder 60 kg
Gesamt-N bis 1. Oktober, bei:
Zwischenfrüchte mit Futternutzung
- Keine Biogasnutzung
- Aussaat bis 15. September und Standzeit
bis 15. Januar
- Mulchverbot, Beweidung erlaubt
- Leguminosenanteil < 75 % bezogen auf
Körner/m²
Winterraps mit N-Min Probe < 45 kg N/ha
Herbstdüngung auf Ackerland erlaubt, mit einer
Düngergabe nach Bedarf bis 1. Oktober, bei:
Zweitfrüchten
- Saat vor 1. August und Ernte im Herbst bis
31. Dezember.
Grünland und mehrjähriger Feldfutterbau (Aussaat bis 15. Mai)
- Sperrfrist: 1. Oktober bis 31. Januar (Grünes Gebiet 1. November bis 31. Januar)
- Max. 60 kg Gesamt-N ab 1. September bis
Sperrfristbeginn
- Verschiebung der Sperrfrist auf Landkreisebene weiterhin möglich
Komposte und Festmist von Huf- und Klauentieren
- Sperrfrist von 1. November bis 31. Januar
(Grünes Gebiet 1. Dezember bis 15. Januar)

Mit der Anwendung der 160/80 Regelung ist
man von der 20 %igen N Unterdüngung und
von der schlagbezogenen Berechnung der 170
kg N Grenze pro ha befreit.

Verpflichtender Zwischenfruchtanbau vor Sommerungen
- Ausnahme vom Zwischenfruchtanbau,
wenn:
o keine Stickstoffdüngung zur Sommerung
erfolgt z.B. bei Sojabohnen.
o die Ernte der Vorfrucht nach dem 01.10.
stattfindet z.B. Zuckerrüben.
- Die Zwischenfrucht muss mindestens bis
15. Januar am Feld stehen bleiben und darf
vorher nicht gemulcht werden (Futternutzung und Beweidung zulässig)

Eingeschränkte Herbstdüngung bei Acker- und
Grünland für Dünger mit
wesentlichem Gehalt an N (> 1,5 % in der TS)

Bodenuntersuchung auf N-min
- EUF Proben sind ebenfalls zulässig
- Mindestens eine Probe je Kultur
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-

-

Untersuchungsergebnisse können für
„Grüne Gebiete“ bei der gleichen Kultur
übernommen werden.
Durchwurzelungstiefe des Bodens muss
der Landwirt z.B. mit Bohrstock selbst bestimmen. Durchwurzelungstiefe: 60 cm (75
%) / 30 cm (45 %) von N min

Wirtschaftsdüngeruntersuchung
- Auf Stickstoff und Phosphat
- Mind. einmal jährlich des mengenmäßig bedeutsamsten Düngers
- Biogasanlagen je Hauptabgabetermin eine
Untersuchung
Nachfolgend aufgeführt die zusätzlichen Anforderungen im gelben Gebiet:
Verpflichtender Zwischenfruchtanbau vor Sommerungen (siehe Auflagen rotes Gebiet)
Erhöhte Gewässerabstandsauflagen

-

Keine Dokumentation der Düngung innerhalb von 2 Tagen
Keine N min Probenahme im roten Gebiet
erforderlich
Keine 20 % Stickstoffkürzung auf roten Flächen.

Für Betriebe,
- die keine Flächen in den roten oder gelben
Gebieten,
- nicht mehr als 20 % ihrer Flächen in Wasserschutzgebieten,
- weniger als 30 ha,
- weniger als 3 ha Gemüse, Hopfen, Wein,
Erdbeeren haben und
- unter einen Stickstoffanfall von 110 kg/ha
aus Tierhaltung aufweisen und
- keine Wirtschaftsdünger/Gärreste aufnehmen,
gelten folgende Erleichterungen:
- Keine Düngebedarfsermittlung notwendig
- Keine Dokumentation der Düngung innerhalb von 2 Tagen
Martin Wenninger, AELF Landau a.d.Isar

Umsetzung des geänderten Naturschutzgesetzes nach dem Volksbegehren „Rettet die
Bienen“
Zum 1. August 2019 ist das Zweite Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in
Bayern (Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz – Versöhnungsgesetz) in Kraft getreten:
https://www.verkuendung-bayern.de/gvbl/2019408/

Ausnahmen für „kleinere Betriebe“
Betriebe unter 15 ha und weniger als 2 ha Gemüse, Hopfen, Wein, Erdbeeren und weniger
als 750 kg Stickstoffanfall aus Tierhaltung und
keiner Wirtschaftsdüngeraufnahme, haben
nachfolgende Erleichterungen:
- Keine Düngebedarfsermittlung notwendig

Mit diesem Gesetz hat die bayerische Staatsregierung das Volksbegehren „Rettet die Bienen“
umgesetzt. Dies hat auch direkte Auswirkungen
auf die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten. Ab dem Jahr 2021 beginnen wir
parallel zu den Landratsämtern mit der gesetzlich festgelegten Wildlebensraumberatung bzw.
Biodiversitätsberatung.
§ 1 Art. 5d Biodiversitätsberatung
„An den unteren Naturschutzbehörden werden
im Rahmen der zur Verfügung stehenden
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Stellen Biodiversitätsberater eingesetzt. Sie sollen helfen, in Zusammenarbeit mit den Eigentümern und Landbewirtschaftern, Kommunen, Erholungssuchenden, Verbänden und sonstigen
Betroffenen in ökologisch wertvollen Teilen der
Natur und Landschaft gemäß Art. 5b die naturund artenschutzfachlichen Ziele und Maßnahmen umzusetzen, und den Aufbau des Biotopverbunds nach Art. 19 Abs. 1 begleiten.
Gebietskulisse
Gebietskulisse für die Biodiversitätsberaterinnen und -berater sind die ökologisch wertvollen
Teile der Natur und Landschaft gemäß Art. 5b
(siehe oben) sowie darüber hinaus aufzuwertende Entwicklungs- und Perspektivflächen zur
Verwirklichung des Biotopverbundes sowie zur
Wahrung eines günstigen Erhaltungszustands
von Schutzgütern nach der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie.“

§ 7 Änderung des Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetzes Art 9 Absatz 4
„Zur Verbesserung der Lebensräume von Arten
in der Kulturlandschaft werden im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Stellen an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Wildlebensraumberater eingesetzt. Die Wildlebensraumberatung strebt eine bestmögliche
Vernetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der
Biodiversität in der Kulturlandschaft an, mit dem
Ziel, Biotopverbünde aufzubauen und die Wirkung von Einzelmaßnahmen zu fördern.“
Schwerpunkt der Wildlebensraumberatung bilden dabei der Erhalt und die Förderung von typischen Strukturen und typischen Tier- und

Pflanzenarten in der offenen Kulturlandschaft
und in den Übergängen zum Siedlungsbereich.
Die Ämter für Landwirtschaft und Forsten werden von der Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft unterstützt. Sie erarbeitet eine
fachliche Leitlinie für die Wildlebensraumberatung in Bayern - ihre Ausgestaltung ist aktuell
noch im Entwurf.
Die Wildlebensraumberatung zeigt auf Basis
der bestehenden und zukünftigen Förderprogramme, wie z.B. Agrarumweltmaßnahmen
bzw. Betriebsprämie sowie weiterer Maßnahmen der zukünftigen Gemeinsamen Agrarpolitik, welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen
sowie deren finanzielle Spielräume. Sie baut
auf den Grundsatz der Freiwilligkeit sowie auf
Motivation und Unterstützung durch die ÄELF.
Aufgaben und Ziele:
Lebensräume für Wildtiere sind heute aufgrund
der Flächennutzung oft beschnitten, eingeengt
oder teilweise verloren gegangen. Um eine Verbesserung der Situation vor Ort zu erreichen,
werden lebensraumverbessernde Maßnahmen
gefördert.
Erhaltung und Verbesserung der Lebensräume
von Arten in der Kulturlandschaft.
Die Förderung der biologischen Vielfalt in unserer Agrarlandschaft
Die Wildlebensraumberatung strebt eine bestmögliche Vernetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität in der Kulturlandschaft
an, um Biotopverbünde aufzubauen und die
Wirkung von Einzelmaßnahmen zu fördern.
Schwerpunkt der Wildlebensraumberatung bilden dabei der Erhalt und die Förderung von typischen Strukturen und typischen Tier- und
Pflanzenarten in der offenen Kulturlandschaft
und in den Übergängen zum Siedlungsbereich.
Notwendig ist es, die neuen Anforderungen
durch das Insektenschutzgesetz und der Ausgleichszahlungen aus der 1. Säule mit zu berücksichtigen und die Angebote der zukünftigen
2. Säule auf die jeweilige Betriebsorganisation
abzustimmen.
Eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit
zwischen den Biodiversitätsberatern und den
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Wildlebensraumberatern ist für das Konzept unverzichtbar. Genauso ist die Abstimmung mit
vielen Beteiligten, die sich hier angesprochen
fühlen und sich einbringen wollen, wie Landwirten und Grundstückseigentümern, Kommunen
und Stiftungen sowie Glaubensgemeinschaften,
Behörden und Verbänden, die Voraussetzung
für ein gutes Gelingen bei der Umsetzung dieser Aufgabe.

Die Wildlebensraumberatung hat viele Verknüpfungen mit dem Gewässerschutz, so dass es
hier die Möglichkeit gibt Synergieeffekte zu erzielen.
Wie der Schutz der Gewässer ist auch die Erhaltung der Artenvielfalt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch einen Kulturwandel der Gesellschaft erfordert.
Wer Interesse an einer Beratung zu diesem
Thema hat, meldet sich bitte am AELF.
Bildrechte Blühstreifen: Anton Maier, AELF
Landau a.d.Isar
Anton Maier, AELF Landau a.d.Isar

F – Forsten
Ein kleiner, nützlicher Beitrag.
Biodiversität und Artenschutz sind neben dem
alles überragenden Thema Klimaschutz derzeitig in aller Munde.
Nach meiner Erfahrung ist für die meisten, die
dazu einen Beitrag leisten können, nicht das

„Wollen“, sondern das „Wie“ die entscheidende
Hürde.
Vielfach wenig beachtet, will ich Ihnen heute die
Bedeutung von Kopfbäumen für den Artenschutz näherbringen.
Was sind Kopfbäume?
Kopfbäume sind stockausschlag-fähige Bäume,
die auf eine Höhe von 1 m bis 3 m eingekürzt
werden. Am bekanntesten sind wohl Kopfweiden - aber auch andere Baumarten wie Hainbuche, Eiche, Linde, Erle und Pappel sind in der
Lage, aus den Schnittstellen wieder auszutreiben. Durch mehrmaliges Zurückschneiden entsteht eine kopfartige Verdickung, die namensgebend ist.
Wie sind sie entstanden?
Kopfbäume stehen meines Erachtens in nahem
Zusammenhang mit der Weidenutzung. Zum einen dienten die lebenden Bäume wohl als
stabile Pfosten oder Eckpfosten für die Zäunung, zum anderen waren die jungen Triebe für
das Weidevieh nur schwer erreichbar und das
Vieh schälte ältere Baumstümpfe mit ihrer harten Rinde weniger als junge. Die Bäume boten,
ohne großflächigen Schattenwurf, dem Vieh
Schutz vor Sonne und Regen.
Die ursprüngliche Nutzung reichte von Weidenruten für Flechtwerk bis zur Brennholznutzung
mit unterschiedlichen Nutzungszyklen von 1
Jahr bis zu 20 Jahren.
Wo liegt der ökologische Mehrwert von
Kopfbäumen?
Die üppigen Stockausschläge bilden bald ein
dichtes Netzwerk an Zweigen für freibrütende
Vögel.
Durch Verwachsungen im Bereich des Kopfes
entstehen verschiedenartigste Höhlen und
Halbhöhlen für Vögel, Fledermäuse, Kleinsäuger und Winterquartiere für Insekten. Die Kätzchen der Weidenarten sind für Insekten wichtige Nahrungsquellen im Vorfrühling. Der höhere Wert liegt aber darin, dass die Bäume im
Laufe der Jahre innen ausfaulen und somit eine
Phase im Leben eines Baumes repräsentieren,
die wir heute nur noch selten finden: sterbende
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Bäume am Ende ihres Lebenszyklus. Sie sind
damit Lebensraum für eine bedrohte Gruppe
von Insekten, v.a. Käfer, die sich häufig nur wenige Meter von ihrem Baum wegbewegen. Ein
Beispiel hierfür ist der Eremit, ein seltener und
unauffällig lebender Käfer. Als Solitärbäume oder in weitständigen Baumgruppen erfüllen
Kopfbäume eine weitere, wichtige Funktion in
der Biotopvernetzung von einem Waldgebiet
zum anderen oder einer Hecke zur anderen.
Das Sicherheitsbedürfnis von vielen Tierarten
lässt Wanderungen über längere Strecken ohne
Schutz und Rastmöglichkeiten nicht zu - hier
wirken diese als sogenannte Trittsteine oder
Trittsteinbiotope.
Wodurch sind Kopfbäume bedroht?
Die größte Bedrohung entsteht dadurch, dass
das Interesse an der Nutzung verloren gegangen ist.
Die Triebe der Kopfbäume werden zu dick und
zu schwer. Durch den vermodernden Kern ist
die Statik des Baumes nicht mehr in der Lage,
die Äste zu tragen und der Kopfbaum bricht
auseinander.
Kopfbäume sind Kulturgüter und brauchen Nutzung. Sie stehen wie kaum eine andere Nutzungsform für „Schützen durch Nützen“.

Kopfbäume sind
keine „unnützen zwei
Quadratmeter“, sondern Artenvielfalt mit
integrierter Brennholznutzung
(Foto: T. Schropp).

Der Wald ist kein Müllplatz
Dies gilt auch für alte Wildschutzzäune, Wuchshüllen sowie Gartenabfälle
Bilder von Unratablagerungen im Wald kennen
wir alle und zurecht regen wir uns darüber auf.
Aber nicht nur der alte Kühlschrank oder die
aus dem Auto gefallene stinkende Windel gehören nicht in den Wald. Wer alte Wildschutzzäune, Wuchshüllen oder auch Gartenabfälle
nicht ordnungsgemäß entsorgt, handelt nicht
besser. Die negativen Folgen, die sich daraus
ergeben können, sind vielfältig.
Erst kürzlich wurde in der Lokalpresse von einem Tierdrama berichtet, als sich eine Rehgeiß
in einem Wildzaun verfing und jämmerlich verendete. Solche Vorfälle müssen aus Tierschutzgründen vermieden werden und schaden dem
Ansehen der Forstwirtschaft. Dass die Ursache
für die vielen Zäune nicht beim Waldbesitzer,
sondern bei der unzureichenden Bejagung des
Rehwilds liegt, steht auf einem anderen Blatt,
rechtfertigt aber keine Nachlässigkeit beim Zaunabbau.
Wuchshüllen aus Kunststoff verrotten nicht vollständig, sondern verbleiben als Mikroplastik in
der Umwelt. Aus Gründen des Umweltschutzes
und wegen der Verschandelung der Natur dürfen diese Wuchshilfen nicht einfach liegen bleiben.
Oft nicht bewusst sind die Folgen, die durch die
Entsorgung von Gartenabfällen im Wald entstehen können: Schon manche nicht heimische
Pflanzenart fand so den Weg in unsere Natur
und macht dort Probleme: Das Indische Springkraut und die Kanadische Goldrute beispielsweise verbreiteten sich rasant und verdrängen
viele einheimische Pflanzenarten und die damit
verbundene Fauna. Der Riesen-Bärenklau
(Herkulesstaude) beinhaltet Stoffe, die bei Berührung zu schweren Hautreizungen führen
können. Mit dem Gartenschnitt können auch
unbekannte Tiere und Pilze in den Wald gelangen und zu unvorhergesehenen Schäden führen (Beispiel: Asiatischer Laubholzbock).

Richard Parzefall, Fachstelle Waldnaturschutz
Niederbayern, AELF Landau a.d.Isar
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Die Rechtslage
Mit dem Bau eines Wildschutzzauns werden
das Baurecht, das Naturschutzrecht und das
Abfallrecht tangiert. Die Errichtung oder Änderung von Zäunen als offene, sockellose Einfriedungen im Außenbereich bedürfen nach der
Bayerischen Bauordnung keiner Genehmigung,
soweit sie dem Schutz von Forstkulturen dienen
(Art. 63 Abs. 1 Nr. 7 BayBO). Das grundsätzlich
bestehende Betretungsrecht im Wald kann
durch Sperren zeitweise eingeschränkt werden,
wenn sonst die Beschädigung von Forstkulturen zu erwarten ist (Art. 33 BayNatSchG). Ist
ein Wildschutzzaun nicht mehr notwendig oder
kann er aufgrund seines Zustands seinen
Zweck (Schutz einer Forstkultur) nicht mehr erfüllen, greifen die o.g. Ausnahmen nicht mehr.
Der Zaun wird dann zum nicht genehmigungsfähigen Bauwerk nach BayBO und zur unzulässigen Sperre nach BayNatSchG. Ausgedientes
Zaunmaterial wird zum Abfall (§ 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG). Einfach liegen lassen ist
keine Lösung und rechtswidrig, da das Zaunmaterial auf jeden Fall Tiere in der freien Natur
gefährden kann (§ 15 Abs. 2 Nr. 2 KrWG).
Das Anbringen von Wuchshüllen als Anwuchshilfe oder Schutz gegen Wild und Konkurrenzvegetation ist im Rahmen der guten fachlichen
Praxis grundsätzlich möglich. Dies bedeutet,
dass die Wuchshilfen nach Zweckerfüllung
ebenfalls Abfall werden, der aus dem Wald verbracht und ordnungsgemäß entsorgt werden
muss. Analog gilt dies grundsätzlich auch für
Verbissschutz-Clips aus Plastik. Wurden
Wuchshüllen finanziell gefördert, kann ein Liegenlassen als Verstoß gegen die Nebenbestimmungen des Förderbescheids auch finanzielle
Folgen haben. Pflanzenabfälle aus dem Garten
dürfen ebenfalls nicht auf Fremdgrundstücke
verbracht werden, sondern entweder an Ort
und Stelle kompostiert oder bei den vorgesehenen Annahmestellen entsorgt werden.
Es ist daher aus vielen Gründen vernünftig, den
Wald sauber zu halten und weder Wald noch
den Ruf der Forstwirtschaft zu belasten. Bitte
nutzen Sie die öffentlichen Entsorgungswege

Diese Wuchshüllen haben in ein paar Jahren ihre Funktion erfüllt und
sind dann ebenfalls zu entsorgen.

Baufällige Wildschutzzäune müssen abgebaut werden.

Peter Stieglbauer, AELF Landau a.d.Isar

Änderung des Bundesjagdgesetzes ist in
vollem Gang
Welchen Stellenwert bekommt der Wald im
Jagdrecht? Ein Lagebericht.
Im Koalitionsvertrag von 2018 wurde auch eine
Novellierung des Bundesjagdgesetzes vereinbart. Insbesondere die Verwendung von bleihaltiger Munition bei der Jagd, ein Schießübungsnachweis und eine einheitlichere Jägerausbildung und -prüfung sollten neu geregelt werden.
Unter dem Eindruck der verheerenden Waldschäden der letzten Jahre rückte immer stärker
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die Sicherung der Waldverjüngung beim notwendigen Waldumbau in den Fokus der Gesetzesänderung.
Die Vertreter des Waldes bzw. der Forstwirtschaft beklagen, dass seit Jahrzehnten überhöhte Wildbestände die Verjüngung des Waldes über Gebühr behindern und der nun unausweichliche großflächige Waldumbau nicht an
den jagdlichen Rahmenbedingungen scheitern
darf. Sie fordern daher, die Interessen des Waldes im Jagdgesetz zu stärken. So sollen z.B.
Mindestabschusspläne für das Rehwild eingeführt werden und die Abschussplanung insgesamt vereinfacht werden. Eine Waldverjüngung
im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen soll
zum Ziel der Hege erklärt werden.
Diese Pläne treffen bei Vertretern der Jägerschaft mehrheitlich auf erbitterten Widerstand.
Von Ausrottung ist die Rede, und wer auf Wildschäden im Wald hinweist und entsprechende
gesetzliche Änderungen unterstützt, wird öffentlich als „Wildhasser“ bezeichnet. Die forstlichen
Forderungen werden als rein wirtschaftlich motiviert abgetan und die Probleme im Wald seien
überwiegend die Folge forstlicher Fehler in der
Vergangenheit. Aufhorchen lässt in diesem Zusammenhang ein Schreiben – wohlgemerkt eines Zusammenschlusses von namhaften Jagdscheininhabern –, in dem pauschal manifestiert
wird, dass ökonomische Interessen kein Töten
von Tieren rechtfertigen.
Die Vehemenz der politischen Auseinandersetzung hat zu neuen Allianzen geführt. So stellten
erst kürzlich der Bayerische Waldbesitzerverband und der Bund Naturschutz in einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre Standpunkte
zum Jagdgesetz klar.

Bei entsprechendem jagdlichem Engagement geht Douglasie auch
ohne Zaun.

Die politischen Diskussionen laufen auf Hochtouren. Jede und jeder kann sich über die Verbände einbringen oder direkt an die Mandatsträger wenden und seine Interessenslage kundtun.
Peter Stieglbauer, AELF Landau a.d.Isar

Informationen aus den
überregional tätigen Abteilungen und Fachzentren
L3.1 – Pflanzenbau
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.“
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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 wird 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.“
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, biotechnischer, 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,
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•

•
•
•
•
•

•
•

Kenntnisse über Biologie und Epidemiologie der Schaderreger, sowie die Beachtung
von Bekämpfungs- und wirtschaftlichen
Schadensschwellen,
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 Querund 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.aelf-dg.bayern.de abrufbar.
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, AELF Deggendorf
L3.2 – 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
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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 Grundwasserkörper, 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.
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
(siehe auch Beitrag von L2.2 „Überarbeitung
der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017“).
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. Ein 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,
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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 Nährstoffsaldos
weggefallen. Folglich wird bei Fachrechtskontrollen die Einhaltung der Nährstoffbilanz nicht
mehr geprüft. Schwerpunkt war deshalb im letzten Jahr die Kontrolle auf Einhaltung der Verordnung über das Inverkehrbringen 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 sollten solche Analysen möglichst nicht
verwendet werden, sondern besser 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 Gärten 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, AELF Straubing

L3.5 – 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
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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 Hornlos-Bulle 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.

Summe der Erstbesamungszahlen in Deutschland liegt ebenfalls bereits bei knapp 100.000.
Auch 31 Söhne im Besamungseinsatz werden
seine Gene in der Fleckviehpopulation weiterverbreiten. 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

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.
Tischler Josef, AELF Landshut

Votary P*S (10/172966)
Mit 20.448 Erstbesamungen belegt der Bulle
Votary P*S im Jahr 2020 den 4. Platz. Die
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L3.6 – Rinderhaltung
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.
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!

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 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.

Florian Scharf, AELF Pfarrkirchen
Weidehaltung aktueller denn je!
Reduzierung der Produktionskosten und
Förderung des Tierwohls
Abbildung 1: Milch- und Grobfutterleistung bei Vergleich Vollweide mit
saisonaler Abkalbung zu Stallhaltung,
Quelle: 3-jähriger LfL - Versuch am LVFZF Kringell

S e i t e | 29

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.

Abbildung 2: Erlössituation – Stallherde vs. Vollweideherde! Quelle: 3jähriger 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 wurden 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.
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 resultiert 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.

Abbildung 3: direktkostenfreie Leistung / DAKfL bei Vergleich Vollweide
mit saisonaler Abkalbung zu Stallhaltung,
Quelle: 3-jähriger LfL - Versuch am LVFZF Kringell

Neben der Kosteneinsparung und dem 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
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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!

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.

Angela Dunst, AELF Pfarrkirchen
Bild 1: Jungviehweide im März 2021

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 KurzRasen-Weide für die Jungviehaufzucht gewählt.
Aber wie funktioniert‘s?
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, dass sie was finden – 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.

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?

Abbildung 4: Wie „belege“ / bestoße ich die Weide im Frühjahr?
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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 / geringhalten. Sprich man stellt
mal nur 30 – 50 % des Besatzes auf die Fläche
und schaut, wie sich der Bestand entwickelt.
Nach und nach werden dann mehr Tiere aufgetrieben, um dem Zuwachs Herr 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 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
Corona wieder zulässt werden wir Vor- Ort Seminare inkl. Betriebsbesichtigungen anbieten.
Florian Scharf, 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 Rahmenbedingungen 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, BZA-Auswertung 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
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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 für Arbeit, Fläche, Gebäude zusammen. Da diese Preise sehr individuell sind, ist generell eine pauschale Aussage
über die Höhe schwierig.
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

0,28

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

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!)

1,99

Produktionskosten nach Abzug Güllewert

Tabelle 1: JV-Aufzuchtauslagerung ab Kalb mit 4 Monaten (Kalb verbleibt im Eigentum des abgebenden Betriebes)

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/ .
http://www.stmelf.bybn.de/idb/kalbin.htmlDoch
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, 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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Sind die Tränken im Stall ausreichend? Kann
man zusätzliche Tränken installieren, reicht der
Wassernachlauf? Was ist mit Ventilatoren im
Stall? Nutzen Sie diese Zeit!
Florian Scharf, AELF Pfarrkirchen

Abbildung 5: 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:

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!“
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Florian Scharf, AELF Pfarrkirchen

Der erste Schnitt steht vor der Tür
Wenn auch der Blick auf die Wiesen noch kaum
jemanden ans 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:
• 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!
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, AELF Pfarrkirchen

8. Terminhinweise Fachzentrum Rinderhaltung Pfarrkirchen
Das Fachzentrum für Rinderhaltung Pfarrkirchen veranstaltet in Zusammenarbeit mit den
niederbayrischen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mehrere Onlineseminare:
Onlineseminar: Wildrettung beim Mähen –
Mähknigge
Wie ist die Gesetzeslage, Welche Techniken
gibt es – wie gut sind sie?
Termin: 31.03.2021 von 2000 – 2200 Uhr,
Referent: Stefan Thurner, LfL
Anmeldeschluss: 30.03.2021
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Dünne Gülle für’s Grünland – Gülleseparierung!?
Welche Techniken gibt es? Kosten und Nutzen
06.04.2021 von 2000 – 2200 Uhr,
Referent: Dr. Fabian Lichti, LfL
Anmeldeschluss: 05.04.2021

Der Kompostierungsstall

Silomanagement für TOP Grassilagen
Silierprozess, Fehlgärungen vermeiden, Siliermitteleinsatz
08.04.2021 von 2000 – 2230 Uhr,
Referentin: Barbara Misthilger, LfL
Anmeldeschluss: 07.04.2021
Bauseminar für Milchviehbetriebe – Kombihaltung statt Laufstallbau
Auslauf, Laufhof und Weide – Bauen und bewirtschaften, Kosten und Beispiele
09.04.2021 von 2000 – 2230 Uhr, Referenten:
Fachzentrum Rinderhaltung Pfarrkirchen
Anmeldeschluss: 08.04.2021
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Eine Anmeldung unter https://www.aelfpk.bayern.de/landwirtschaft/tierhaltung/084698/index.php oder http://www.agrartermine-rottal-inn.de ist erforderlich.
Weitere Online-Seminare werden folgen. Informieren Sie sich auf unserer Homepage.

14.04.
2021

Synergieeffekte zwischen Emissionsminde2000 –
rungsmaß2200
nahmen im
Kuhstall und
der Klauengesundheit

Sibylle
Möcklinghoff-Wicke,
InnovationsteamMilchhessen

Prof. Dr.
Barbara
Benz
FH Nürtingen-Geislingen

Andreas

15.04.
2021

Liegeboxen00
20 – gestaltung –
2200
Worauf
kommt’s an?

Pelzer,
Haus
Düsse,
LWK Nordrhein-Westfalen

Tabelle 2: vorläufige Terminplanung – Projekt Fokus Tierwohl

9. Terminhinweise – Tiergerechte Haltungsbedingungen fürs Tier

Die Teilnahme an den Onlineveranstaltungen ist kostenlos!

Das FZ Rinderhaltung Pfarrkirchen veranstaltet
zusammen mit den AELF’s in Niederbayern und
dem Projekt Fokus Tierwohl einige Onlineseminar.

Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter https://www.lfl.bayern.de/ilt/
Weitere Online-Seminare werden folgen. Informieren Sie sich auf unserer Homepage

Datum
25.03.
und
30.03.
2021

Uhrzeit

Thema

Tiergerechte
1900 –
Haltungssys2200
teme:

Referent
L3.7 – Schweinezucht und –haltung
Siegfried
Holzeder,
LK OÖ

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
(TierSchNutztV)
Die Übergangszeiten in der Zuchtsauenhaltung zur Anpassung an die Vorgaben der
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neuen Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung laufen ab jetzt – Ausführungsbestimmungen sind seit kurzem veröffentlicht
Nach dem Bundesratsbeschluss im vergangenen Juli und der Notifizierung auf EU-Ebene
Anfang des Jahres ist die Novellierung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung Anfang
Februar im Bundesgesetzblatt (BGBI 2021 Teil
I Nr. 5) verkündet worden und am 09.02.2021 in
Kraft getreten. Mit dem Inkrafttreten laufen nun
auch die Zeiten für die Übergangsregelungen,
in denen die Vorgaben in der Zuchtsauenhaltung hinsichtlich der Einführung der Gruppenhaltung im Deckzentrum und den Bewegungsbuchten im Abferkelbereich umgesetzt werden
müssen.
Übergangszeiten im Deckzentrum
Zur Umsetzung der Gruppenhaltung im Deckzentrum ist spätestens bis zum 09.02.2024 ein
Betriebs- und Umbaukonzept auszuarbeiten.
Ein entsprechender Bauantrag muss dazu bei
der zuständigen Genehmigungsbehörde spä-

testens bis zum 09.02.2026 gestellt werden.
Die Baumaßnahmen, welche eine Anpassung
an die rechtlichen Vorgaben darstellen, sind
spätestens bis zum 09.02.2029 durchzuführen.
Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen
kann ein Antrag auf Härtefallregelung gestellt
werden. Die Umsetzung der Baumaßnahmen
hat in diesen Einzelfällen spätestens bis zum
09.02.2031 zu erfolgen.

Wird hingegen die Gruppenhaltung im Deckzentrum nicht mehr umgesetzt, muss die Einstellung der Zuchtsauenhaltung bis zum

09.02.2024 verbindlich bei der zuständigen Behörde erklärt werden. Die Haltung der Zuchtsauen kann danach nur noch längstens bis zum
09.02.2026 betrieben werden.

Übergangszeiten im Abferkelbereich
Für die Einführung von Bewegungsbuchten im
Abferkelbereich muss spätestens bis zum
09.02.2033 sowohl ein Betriebs- und Umbaukonzept entwickelt werden und auch der Bauantrag bei der zuständigen Genehmigungsbehörde gestellt werden. Die baulichen Anpassungen an die rechtlichen Vorgaben müssen spätestens zum 09.02.2036 erfolgen. Auf Antrag
kann hier ebenfalls in begründeten Einzelfällen
eine Härtefallregelung in Anspruch genommen
werden. Für anerkannte Härtefälle sind die
Baumaßnahmen dann bis spätestens zum
09.02.2038 umzusetzen.

Sollen keine Bewegungsbuchten mehr umgesetzt werden, so kann die bisherige Haltung der
Zuchtsauen noch längstens bis zum 09.02.2033
so betrieben werden, ist aber danach zwingend
einzustellen.

Die Tage des klassischen Kastenstandes in der
Zuchtsauenhaltung sind gezählt.
Nach Ablauf der verschiedenen Übergangszeiten, die auf den obigen Zeitstrahlen abzulesen
sind, wird der klassische Kastenstand (mit den
verschiedensten Maßen und geschlossen)
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verschwinden. Selbstfangbuchten, wie sie auch
weiterhin im Wartestall möglich sind, können
auch im „neuen“ Deckstall eingesetzt werden.
Nur zum Zeitpunkt des Deckens bzw. bei nötigen Behandlungen dürfen Zuchtsauen im Deckund Wartebereich noch fixiert werden. Der Platz
im Stand ohne Trog zählt zu den mind. 5
m²/Zuchtsau (ZS) oder Jungsau (JS). Allerdings
muss die Liegefläche (1,3 m²/ZS, max. 15 %
Schlitzanteil) außerhalb der Selbstfangbucht liegen. Wie die „Strukturierung“ der Bucht aussehen muss oder auch weitere Details, kann abschließend mit Hilfe der sogenannten Ausführungshinweise der Länder geklärt werden, die
am 10. März 2021 veröffentlicht worden sind.
Mit dem nachfolgenden QR-Code oder Link
können Sie diese aufrufen.
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00036346/H-2Ausfuehrungshinweise-Schweine-2021-03.pdf

Auch die Initiative Tierwohl (ITW) und die Pläne
der `Borchert-Kommission´ oder auch Vorgaben der Förderrichtlinien des Agrarinvestitionsförderprogrammes (AFP) 2021 (liegen derzeit
noch nicht vor) werden weitere Spuren hinterlassen und müssen in die Umbau- bzw. Neubaukonzepte rechtzeitig eingearbeitet werden!
Das Raumprogramm in der Zuchtsauenhaltung
wird für die Planung in den Mittelpunkt rücken.
Standen die letzten Jahre die Größe der Ferkelpartie und die Auslastung der Abferkelbuchten
im Vordergrund, bestimmt jetzt der Platzbedarf
von mind. 5 m²/ZS und JS im Deckbereich (vom
Absetzen bis zum Decken) mit, welchen Rhythmus der Betrieb in Zukunft praktiziert.
Beispiel:

mind. Netto – Platzbedarf im
„neuen“ Deckstall für 210 produktive Zuchtsauen bei unterschiedlichen Absetzrhythmen

AbsetzAnzahl
rhythmus Sauengruppen
im Deckstall
1-Wo(1),
chenbesser 2
rhythmus

Sauen pro
Gruppe
+ Reserve

mind. m²
im Deckstall
(netto)

(10+2),
besser
20+4

(60)
bei 2
Gruppen:
120
180

3-Wo1
30 + 6
chenrhythmus
5-Wo1
52/53 +
315
chen10?
rhythmus
Folgende Fragen müssen vom Betrieb geklärt
werden: Wird der Deckstall auch als Wartestall
genutzt? Wie viele Wartegruppen werden benötigt? Wo und wie werden die Jungsauen untergebracht, etc.?
„Gewachsene“ Betriebe müssen genau hinschauen, welche Maßnahmen nötig und machbar sind.
Bei Fragen zur betriebsindividuellen Umsetzung
der rechtlichen Vorgaben in Ihrer Zuchtsauenhaltung, z.B. hinsichtlich der Um- oder Neubaumöglichkeiten, der Änderung des Produktionsrhythmus oder zur Wirtschaftlichkeit, stehen
Ihnen die jeweiligen Fachberater im Fachzentrum Schweinezucht und Schweinehaltung am
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Landshut gerne zur Verfügung.
Abgesehen von den Übergangszeiten für den
Umbau in der Zuchtsauenhaltung, finden sich in
der Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung Vorgaben, die bereits ab dem 01.
August 2021 sowohl von den Ferkelerzeugern
als auch von den Schweinemästern umzusetzen sind.
Beschäftigungsmaterial für die Ferkelerzeugung und Schweinemast
- max. 12 Tiere pro Beschäftigungsmöglichkeit
bzw. -platz (je nach Schulterbreite der Tiere)
- organisch und faserreich
- Eigenschaften:
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•
•
•

untersuchbar, d.h. bewühlbar (am besten
bodennah) oder hebelbar
bewegbar, d.h. verändern des Standortes /
Position
veränderbar, d.h. verändern der Struktur /
Aussehen

- Beispiele:
• Stroh, Heu, Luzerneheu und Maissilage in
gepresster Form (Pellets oder Cobs) oder
lose
o erfüllt zusätzlich die Eigenschaft essbar
• Torf und Hobelspäne
o erfüllt zusätzlich die Eigenschaft essbar
o bei Torf auf Keimbelastung achten
• Baumwollseile und Jutesäcke
• Papier (-schnitzel)
o frei von gesundheitlichen Stoffen und Rückständen, d.h. unbedruckt, unbehandelt,
usw.
• Holz
o unbehandeltes, grünes Weichholz (z.B.
Pappel)
o sollte innerhalb weniger Tage zerkaut werden
Metallketten, Futterketten und Kunststoffobjekte
erfüllen nicht die Mindestanforderungen für Beschäftigungsmaterial.
Unsicherheit kam unter den Schweinemästern
durch die Streichung der tagesrationierten Fütterung auf. Die Ausführungshinweise geben
nun Klarheit, welche Änderungen diesbezüglich
ab 01. August 2021 gelten.
Sensorfütterung
Steht den Tieren, mit Ausnahme von Ausdosierungspausen innerhalb derer der Trog leergefressen werden kann, durchgehend Futter zur
Verfügung, so kann das sensorgesteuerte Fütterungssystem als ad libitum Fütterung angesehen werden. Das Tierfressplatzverhältnis liegt
somit bei 4:1.
Für die Berechnung des Tierfressplatzverhältnisses können auch Fressplätze am Raufuttertrog angerechnet werden, sofern das Raufutter
ebenfalls ad libitum verabreicht wird.

Raufutterplätze, die als Fressplätze gewertet
werden, können nicht zusätzlich noch als Beschäftigungsplätze gezählt werden.
Weitere Infos unter Tel.: 0871 603-1306
Maria Hager und Stephanie Lecker,
AELF Landshut

Corona - Überbrückungshilfe III auch für
landwirtschaftliche Betriebe interessant?!
Seit Januar 2021 gilt die Corona-Überbrückungshilfe III mit einigen essenziellen Verbesserungen, von denen auch landwirtschaftliche
Tierhaltungsbetriebe profitieren können. Der
Zugang zu den Überbrückungshilfen wurde
deutlich erleichtert, die Fördertatbestände und
die möglichen Hilfen erweitert. Die detaillierten
Informationen zur Überbrückungshilfe III finden
Sie über die Internetportale der Bundesministerien.
Die Überbrückungshilfe III kann ab sofort bis
31. August 2021 von einem sogenannten Prüfenden Dritten (i.d.R. Steuerberater/in) beantragt werden.
Alle Unternehmen mit mehr als 30 Prozent Umsatzeinbruch gegenüber dem Bezugsmonat des
Jahres 2019 können die gestaffelte Fixkostenerstattung erhalten. Es erfolgt somit keine Differenzierung mehr nach unterschiedlichen Umsatzeinbrüchen, Schließungsmonaten und direkter oder indirekter Betroffenheit. Die Umsatzrückgänge und die Hilfen können bei der Überbrückungshilfe III nun auch monatlich geltend
gemacht werden. Bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen können neben bestimmten Fixkosten jetzt auch Tierfutter und Tierarztkosten
gefördert werden. Die Möglichkeit für Abschlagszahlungen besteht nun für alle Antragsberechtigten, nicht mehr nur für von der Schließung betroffene Betriebe.
Weitergehende Informationen zur Überbrückungshilfe III finden interessierte Betriebe
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unter folgenden Links des Bundeswirtschaftsministeriums.
Informationen des Bundeswirtschaftsministeriums
• Überbrückungshilfe III
• FAQ zur Corona-Überbrückungshilfe III

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
`EvoPigStable´
Der Name lässt schon erkennen, dass es sich
um die Weiterentwicklung (evolution) von
Schweineställen (pigstable) handelt. Das vom
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten geförderte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (FuE) wird
von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Zusammenarbeit mit den
Fachzentren L 3.7 der Landwirtschaftsämter
Landshut und Coburg durchgeführt.
Ziel des FuE dabei ist es, zukunftsfähige Stallmodelle für die Haltung von Aufzuchtferkeln
und Mastschweinen zu erarbeiten. Ausgangspunkt sind die bisherigen Stallungen in konventioneller Bauweise mit Kammanordnung, Vollspaltenboden, Wechselstauverfahren, wärmegedämmter Gebäudehülle und Zwangslüftung.
Sie sollen stufenweise an künftige Anforderungen im Hinblick auf Tier- und Umweltschutz oder etwaiger Vermarktungsprogramme bis hin
zur ökologischen Fleischerzeugung angepasst
werden können.
In einem Teilprojekt werden dazu im süddeutschen Raum vorhandene Stallungen gesucht,
in welchen schon verschiedene Tierwohlaspekte umgesetzt worden sind. Unser Projektmitarbeiter Sepp Hanglberger besichtigt, fotografiert und dokumentiert dazu ausgewählte
Ställe. Derzeit sind ein Ferkelaufzucht- und acht
Schweinemastbetriebe mit neueren Stallsystemen dokumentiert. Darunter sind acht konventionelle Betriebe und ein Ökoschweinemäster.
Die meisten dieser Schweinehalter haben langjährige Verträge mit verschiedenen Handelspartnern abgeschlossen.
Hintergrund:

Die Diskussion über die Erzeugung von
Schweinefleisch, insbesondere im Hinblick auf
neue Stallsysteme oder alternative Haltungsformen, die mehr gesellschaftliche Akzeptanz erreichen, wird mittlerweile in der gesamten Wertschöpfungskette geführt. Sowohl Schweinehalter als auch Vermarktungsorganisationen,
Schlachtunternehmen und der Lebensmitteleinzelhandel (LEH), der dies auch entsprechend
bewirbt, setzen sich derzeit intensiv damit auseinander. Bauwillige Schweinehalter befassen
sich derzeit intensiv mit der ´Initiative Tierwohl´,
den einzelnen Haltungsstufen des LEHs, sowie
mit der künftigen staatlichen Tierwohlkennzeichnung.
Die am Projekt beteiligten Betriebe repräsentieren dabei alle oben genannten Haltungsformen
und Haltungsstufen. Das wirkte sich in der seit
letztem Sommer schwierigen Corona und ASP
bedingten Markt- und Preissituation bereits positiv aus. Die Abnahme der Schweine erfolgte
kontinuierlich zu den vertragsmäßig garantierten Preisen.
Nach Abschluss des Projekts sollen den
Schweinehaltern praxisreife Neu- und Umbaulösungen präsentiert werden, die eine praktikablere Anpassung an sich ändernde Vorgaben
ermöglichen, als es die bisher üblichen Stallbaukonzepte zeitigen.
Bauberatung für Schweinehalter – Zusammenarbeit von Ämtern und Verbundpartnern
Die staatliche Bauberatung unterstützt Landwirtinnen und Landwirte in allen Fragen zu Neubauten und Umbauten von landwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden. Von den dreizehn Bauberatern in Bayern sind zwei auf die Beratung von
Schweinehaltern spezialisiert: Rainer Mense
(AELF Coburg) für Franken und Schwaben und
Maximilian Hofinger (AELF Landshut) für
Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz.
Um die Vielzahl an Beratungsanfragen bewältigen zu können, arbeitet die staatliche Bauberatung mit anerkannten nichtstaatlichen Beratungsanbietern zusammen.
Betriebe, die eine Bauberatung in Anspruch
nehmen wollen, können entweder die Bauberater an den ÄELF kontaktieren oder direkt mit
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den Verbundberatern Kontakt aufnehmen. Der
weitere Verlauf der Beratung findet immer in
enger Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen Bauberater und dem Verbundberater statt.
Dieses Verbundmodell stellt sicher, dass jeder
Betrieb zeitnah und umfassend zu seinem Bauvorhaben beraten wird.
Insbesondere bei Baumaßnahmen, die sich
im Zusammenhang mit der neu in Kraft getretenen Novellierung der Tierschutznutztierhaltungs-Verordnung ergeben, können
staatliche Bauberater und Verbundpartner
Unterstützung bei der Erstellung der Baukonzepte leisten.
Ansprechpartner für Schweinehalter aus der
Region:
Staatliche Bauberatung am Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Landshut:
Maximilian Hofinger
Tel.: 0871 603-1307
E-Mail: maximilian.hofinger@aelf-la.bayern.de
Verbundberatung landwirtschaftliches Bauen
BBV Landsiedlung:
Christina Wimmer
Tel.: 08721 701-153
E-Mail: christina.wimmer@bbv-ls.de
Verbundberatung landwirtschaftliches Bauen
BBA-Baubetreuung / Landplan Bayern:
Theresa Gaigl
Tel.: 08076 889-696
E-Mail: theresa.gaigl@landplan-bayern.de
Franz Murr und Jens Reimer,
AELF Landshut
L3.10 – Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Niederbayern
Gut – besser – digital? Gemeinschaftsverpflegung 2021
So lautete der Titel der diesjährigen gemeinsamen Fachtagung der acht Fachzentren Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung am 11. März
2021. Sie fand als Live-stream statt. Eingeladen

waren 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 beschrieb
in seinem Vortrag, was Digitalisierung bedeutet.
Prof. Dr. Antje-Britta Mörstedt von der Privaten
Hochschule Göttingen beleuchtete 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 diskutierten Küchenleiter aus einem
Seniorenheim, einer Betriebsgastronomie und
einer Klinikumsküche die Möglichkeiten der digitalen Prozessoptimierung. Sie alle haben bereits erfolgreiche Veränderungen angestoßen
und berichteten aus ihrem Erfahrungsschatz.
Mehr Bioregionales im Schulessen
Im Rahmen des Landesprogramms „BioRegio
2030“ unterstützt das Fachzentrum die Grundund Mittelschule Büchlberg/Hutthurm mit einem
BioRegio-Coaching 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 Verpflegung. Auch die Lieferantenstruktur und Organisation der Speisenzubereitung wurden
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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.

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 Kitaund 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

Online-Workshop zum Thema regionaler Einkauf mit anschließender
Diskussion

Neues aus der Kita- und Schulverpflegung

Alle Veranstaltungen – derzeit überwiegend online - mit Themen rund um die Kita- und Schulverpflegung finden Sie immer aktuell unter
https://www.aelf-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.aelf-la.bayern.de/ernaehrung/gv/153762/index.php

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
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Dorothee Trauzettel, AELF Landshut

FRÜHLING
(von Gisela Feichtinger)
Schon sprießen die ersten Knospen hervor
Der Bach ist vom Eis befreit
Der Baum, der im Herbst die Blätter verlor
Leuchtet im zarten Grün von weit.
Die Sonne strahlt heller denn je
Erwacht ist der letzte Schläfer
Vorbei ist die Zeit von Kälte und Schnee
Auf Schneeglöckchen krabbelt der erste Käfer.
Der Kreislauf des Lebens beginnt nun von neu
Was kann es denn Schöneres geben
Alles verändert sich seiner Bestimmung getreu
Die Natur erwacht zu neuem Leben.

Wir wünschen allen Mitgliedern ein frohes Osterfest und schöne Festtage!

Schmetterling auf Zinnie; Bildrechte: Verena Trost, LWG
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