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Liebe Mitglieder des vlf Regensburg 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es scheint fast so, als würde Corona langsam, aber sicher seinen Schrecken verlieren und sich das öffentliche 
Leben wieder normalisieren. Die Corona Ampel steht auf grün, Kinder könne wieder in die Schule gehen, Kon-
taktbeschränkungen wurden größtenteils aufgehoben, Gaststätten öffnen ihre Türen und Versammlungen sowie 
Fortbildungsveranstaltungen laufen wieder in „Präsenz“ ab, wenn auch mit Einschränkungen. Eine Einschrän-
kung verbirgt sich hinter dem Kürzel „3G“. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, besitzt die „Eintrittskarte“ 
für die meisten öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen. Der 3G – Nachweis wird auch bei unseren 
Präsenzveranstaltungen im nächsten Winterhalbjahr der Türöffner sein bzw. die Eintrittskarte zur Teilnahme. 
Ich möchte Sie daher bitten, sofern noch nicht geschehen, sich möglichst bald gegen das Corona-Virus impfen 
zu lassen. Damit schützen sie sich und andere und können mit einem guten Gefühl an den Veranstaltungen des 
vlf Regensburg teilnehmen. 
 
Seit dem Erscheinen des letzten Rundbriefes im April hat sich auch an unsrem Amt Wesentliches getan. So 
wurde im Rahmen der Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung die bereits beschlossene Zusammenle-
gung der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg und Schwandorf zum 1.Juli 2021 voll-
zogen. Wie ich Ihnen bereits im Herbstrundschreiben 2020 ausführlich erläutert habe, bleiben unter dem Dach 
des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf die Standorte mit nahezu glei-
chem Personal erhalten. Die Behördenleitung übernahm der bisherige Leiter des AELF Schwandorf, Herr Leiten-
der Landwirtschaftsdirektor Georg Mayer. Ich habe als Bereichsleiter den Bereich Landwirtschaft am neuen Amt 
übernommen. Auf die Selbstständigkeit der beiden Kreisverbände des vlf Regensburg und des vlf Schwandorf 
hat diese Neuausrichtung keine Auswirkungen. Mit der Selbstständigkeit soll der Bezug der Mitglieder zu „Ihrem“ 
vlf Kreisverband nicht verloren gehen. Gleichwohl sollten Kooperationen und die Nutzung von Synergien zur 
Effizienzsteigerung mittelfristig nicht ausgeschlossen werden.  
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Der vorliegende Rundbrief enthält in gewohnter Weise wieder eine Zusammenstellung aller 
Fortbildungsveranstaltungen der landwirtschaftlichen Organisationen für das kommende 
Winterhalbjahr. Wir hoffen, Ihnen damit wieder ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot 
machen zu können. Nutzen Sie das Angebot, denn Bildung ist nach wie vor ein Garant für 
den beruflichen Erfolg auf Ihren Betrieben.  

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Johann Biener  gez. Michaela Tschuschner  gez. Helmut Melchner 
1. Vorsitzender  2. Vorsitzende    Geschäftsführer 
 

 

 

  

Familienwanderung auf dem  
Max-Schulte-Steig 

17 Teilnehmer nutzten die Corona-Locke-
rungen und starteten zum ersten Präsenz-
termin des vlf´s am Prüfeninger Schlossgar-
ten zur Familienwanderung. Zwischen Erd-
beerfeld und Schlossmauer gab es vormit-
tags schon angeregte Unterhaltungen. 
Nach einem halbstündigen Fußmarsch er-
reichten wir die Friedrichszeche und mach-
ten Halt am Geolehrpfad.  

Bei der Erkundung durch die geologische 
Erdgeschichte und derzeitigem Erdbau 
konnten wir auch das Panorama rund um 
Dechbetten genießen. Im neu angelegten 
Tertiärwald wurden Arten gepflanzt, die 
schon vor 15 Mio. Jahren in Dechbetten ge-
wachsen sind und zur Bildung von Braun-
kohle beitrugen. Auch Mooreichen und Hai-
fischzähne sind hier zu finden.  

Weiter ging es in Richtung Pentling zum 
Gasthaus „Altes Tor“, wo wir nach einem 
üppigen Mittagstisch noch kurz verweilten.  

Der Heimweg führte uns über den Max-
Schulte-Steig entlang der Donau.  Am  

Schutzfelsen konnten wir bei strahlendem 
Sonnenschein das ganze Donautal überbli-
cken und nutzten das Panorama für Fotos. 
Die älteren Teilnehmer unter uns berichte-
ten von Ereignissen aus früheren Zeiten und 
wie die Gebäude entlang dieses Steigs ge-
nutzt wurden.  

Prüfening wieder im Blick spazierten wir 
durch die Fürst-Anselm-Allee zwischen prall 
gefüllten Kirschbäumen zurück zum Erd-
beerfeld, wo sich manche von uns ein 
Schälchen Erdbeeren für den Nachmittag 
gönnten.  

 

 
 

Die Wandergruppe bei der Friedrichszeche 
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Ehrung langjähriger Mitglieder 

Nach einem Jahr Pause konnte am 25.Septem-
ber wieder die Ehrung langjähriger Mitglieder im 
vlf Regensburg im Rahmen eines Ehrungs-
nachmittages durchgeführt werden. Dazu 
begrüßten Vorsitzender Johann Biener und 
Frauenvorsitzende Michaela Tschuschner 
im Gasthaus Hanza in Tegernheim wieder 
eine stattliche Anzahl von Jubilaren, die be-
reits 50 bzw. 60 Jahre Mitglied beim vlf Re-
gensburg sind. Herr Biener und Frau 
Tschuschner bedankten sich für die lang-
jährige Treue zum Verband mit einer Ur-
kunde sowie ein Klassenfoto des damaligen 
Entlassungsjahrganges. vlf Geschäftsführer 
Helmut Melchner berichtete über aktuelle 
Entwicklungen aus dem Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Regensburg 
insbesondere über die Neuausrichtung der 
Landwirtschaftsverwaltung, mit der Fusion 
der beiden Ämter Regensburg und Schwan-
dorf. Viele Jubilare hatte sich nach der 
Landwirtschaftsschule nur noch selten oder 
gar nicht mehr gesehen, so dass man sich 
viel zu erzählen hatte. Bei Kaffee und Ku-
chen wurden Erinnerungen und manch lus-
tige Anekdoten aus der Schulzeit und dem 
Internatsleben ausgetauscht, so dass die 
Zeit wie im Fluge verging.  

 

 
 

Für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrte Jubilare 

 
 
 
 

 
 

Für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrte Jubilare 

 
 
Aktuelles aus der Aus- und Fortbil-
dung 
10 neue Landwirte aus Regensburg 

Am Montag den 02.08.2021 bekamen 44 
junge Frauen und Männer aus den Land-
kreisen Cham, Regensburg und Schwandorf 
bei der Freisprechungsfeier in der Schwarz-
achtalhalle in Neunburg vorm Wald die 
Zeugnisse für die erfolgreiche Abschluss-
prüfung im Beruf Landwirt. Der Behörden-
leiter des Amtes für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Cham, Herr Leitender 
Landwirtschaftsdirektor Heribert Semmler 
begrüßte turnusgemäß die Absolventen mit 
Eltern und Partnern sowie die zahlreich er-
schienen Ehrengäste. 

Die meisten der Absolventen hatten die 3- 
jährige reguläre Berufsausbildung durchlau-
fen. Ein kleinerer Teil, in der Regel Neben-
erwerbsbetriebe mit mehrjähriger Berufser-
fahrung haben die Abschlussprüfung im 
Rahmen des Bildungsprogrammes Land-
wirtschaft (BiLa) abgelegt. Von den 10 Re-
gensburger Absolventen waren 6 Absolven-
ten in regulären Ausbildungsverhältnissen, 
während 4 Absolventen die Abschlussprü-
fung im Rahmen des Lehrgangssystems 
BiLa abgelegt haben. 

Der Vorsitzende des zuständigen Prüfungs-
ausschusses, Herr Josef Wendl gratulierten 
den frisch gebackenen Landwirten und 
überreichte die Zeugnisse und Urkunden. In 
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seinem Rückblick ließ er die die anspruchs-
volle Prüfung Revue passieren. Von Seiten 
der Berufsschule überreichte deren Leiter, 
Herr Armin Wild auch die Berufsschulzeug-
nisse. Erfreulich aus Regensburger Sicht ist, 
dass sehr gute Abschneiden von Frau Anto-
nia Rehm aus Kreuth in der Gemeinde Bern-
hardswald. Sie war im diesjährigen Prü-
fungsjahrgang Zweitbeste. Herr Maximilian 
Häring aus Moosham in der Gemeinde Min-
traching belegte den 3. Platz.  

Grußworte sprachen die stellvertretende 
Landrätin von Cham, Frau Dr. Johanna Etti, 
der Bürgermeister der Stadt Neunburg v. 
W., Herr Martin Birner, Johannes Hebauer 
von der Regierung der Oberpfalz und der 
BBV Bezirkspräsident, Herr Josef Wutz. Sie 
alle gratulierten den erfolgreichen Absol-
venten. 

 

 

33 Meisterinnen und Meister der Land-
wirtschaft geehrt 
Festakt zur Verleihung der Meisterb-
riefe und Meisterpreise an Oberpfälzer 
Landwirte  

Zwei Jahre voller Mühe, Energie und Mut 
haben sich gelohnt. In der Oberpfalz gibt es 
jetzt 33 neue Meisterinnen und Meister der 
Landwirtschaft. Am Freitag erhielten 23 von 
ihnen im Spiegelsaal der Regierung der 
Oberpfalz ihren Meisterbrief aus den Hän-
den von Regierungspräsident Axel Bartelt. 
Die Qualifikation zur Meisterin/zum Meister 
der Landwirtschaft ist die höchste Stufe der 
beruflichen Bildung im landwirtschaftlichen 
Bereich. Traditionell schließt diese mit der 
feierlichen Meisterbriefverleihung ab. 

Welchen Stellenwert eine funktionierende 
Landwirtschaft für unsere Gesellschaft hat, 
fasste Regierungspräsident Bartelt treffend 
zusammen: „Uns allen hat die Pandemie 

deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eine 
reibungslose Versorgung mit hochwertigen 
Lebensmitteln ist. Als im Frühjahr 2020 
während des ersten Lockdowns die Regale 
drohten leer zu werden und es bei Obst und 
Gemüse, aber auch bei Mehl Engpässe gab, 
wurde uns allen bewusst: Landwirtschaft ist 
systemrelevant.“ 

Eine ganz besondere Ehrung gab es für die 
sieben besten Absolventinnen und Absol-
venten. Sie bekamen den „Meisterpreis der 
Bayerischen Staatsregierung“. Dazu gehört 
eine Medaille, eine Urkunde und ein Gratu-
lationsschreiben der Staatsministerin für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, Mi-
chaela Kaniber.  

Im Anschluss an die Verleihung blickten die 
beiden Jahrgangsbesten Eva-Maria Bäuml 
und Matthias Weilhammer, beide Landkreis 
Schwandorf, auf ihre Fortbildung zurück. 
Mit Fotos aus den vergangenen zwei Jahren 
nahmen sie alle mit auf eine Reise durch die 
Fortbildung samt Höhen, Tiefen und Her-
ausforderungen.  

 

 

(Bild: Georg Mayer) 
Das Bild zeigt die erfolgreichen Regensburger Absolventen 
mit den Ehrengästen: v.r. BBV Kreisobmann Mayer, BBV 
Bezirkspräsident Wutz, Prüfungsausschussvorsitzendem 
Wendl; v.l. Johannes Hebauer von der Regierung der 
Oberpfalz und den Bereichsleiter Landwirtschaft am AELF 
Regensburg-Schwandorf, Helmut Melchner 
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Die Regierung der Oberpfalz ist zuständig 
für die Meisterprüfung im Beruf Landwirt. 
Die Fortbildung hat drei Qualifikations-
schwerpunkte, in denen die angehenden 
Meisterinnen und Meister unter anderem ei-
nen Betriebszweig ihres Unternehmens neu 
aufbauen, entwickeln oder verbessern müs-
sen. Viele der diesjährigen Absolventen un-
tersuchten dabei gewässerschonende An-
baumethoden. „Damit leisten Sie auch ei-
nen enormen Beitrag für die Gesellschaft, 
denn unser Trinkwasser ist unser kostbars-
tes Gut, das es für künftige Generationen zu 
schützen und zu bewahren gilt. Und Sie 
können mit ihrer grundsoliden Ausbildung 
jetzt nicht nur zeigen, dass Sie hochwertige 
Nahrungsmittel produzieren, sondern auch, 
dass Sie Ihr Wissen und Ihre Kompetenz 

dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen“, 
gab Bartelt den Absolventen mit auf den 
Weg. 

 

Bild: Regierung der Oberpfalz/Stühlinger-Weinhändler 

 

 

Wir möchten auf folgende vlf-Veranstaltungen hinweisen: 
 

Bildungsarbeit unter erschwerten 
Rahmenbedingungen 

„Und Corona lässt nicht locker“. Unter diese 
Überschrift könnte man die derzeitige Situ-
ation der Bildungsarbeit im vlf Regensburg 
stellen. 

Mussten im Sommer noch einige Veranstal-
tungen, wie das traditionelle Meistertreffen 
oder die vlf Lehrfahrt wegen Beschränkun-
gen und Unwägbarkeiten bei Corona abge-
sagt werden, so hoffen wir, im kommenden 
Winterhalbjahr wieder Fortbildungsveran-
staltungen in Präsenz anbieten zu können. 
Dies wird, so der jetzige Stand, aber nicht 
ganz ohne Einschränkungen möglich sein. 
Wir müssen uns darauf einstellen, dass der 
Besuch der verschiedenen Fortbildungsver-
anstaltungen nur möglich sein wird, wenn 
wir geimpft, genesen oder getestet 
sind. Wir dürfen sie daher bitten, beim Be-
such der Veranstaltungen die entsprechen-
den Nachweise mitzubringen. Sollte sich an 

der Situation kurzfristig etwas ändern, wer-
den wir in der Tagespresse bei den noch-
maligen Veranstaltungsankündigungen da-
rauf hinweisen. 

 

Vlf-Unternehmerseminar am 11.01. 
und 12.01.2022 im Haus der Vereine, 
Hauptstraße 12, 93092 Friesheim;  

Aufgrund der Corona Pandemie musste das 
traditionelle Unterseminar des vlf Regens-
burg im letzten Jahr abgesagt werden. Mit 
in etwa den gleichen Schwerpunkten und 
Inhalten wird es nun erneut angeboten. Das 
Unternehmerseminar steht auch in diesem 
Jahr unter dem Leitthema „Die Landwirt-
schaftliche Buchführung als Hilfsmittel in 
der Betriebsführung“. Mitarbeiter des BBV 
Buchführungsdienstes werden intensiv Auf-
bau und Inhalt des Jahresabschlusses be-
sprechen sowie die wichtigsten Erfolgsbe-
griffe und Erfolgskennzahlen der Bilanz er-
läutern. Bei der Vorstellung des 
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horizontalen und vertikalen Betriebsver-
gleichs gewinnen die Seminarteilnehmer ei-
nen Überblick, wo ihr Betrieb hinsichtlich 
der Erfolgskennzahlen steht.  

Welche Bedeutung die Banken der Buchfüh-
rung des landwirtschaftlichen Betriebes für 
das Rating und die Kreditvergabe sowie 
dem Businessplan bei Investitionsvorhaben 
beimessen, erläutert Herr Auberger von der 
Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf 
e.G. Er wird auch die Anforderungen und 
Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches 
Bankgespräch darstellen. Das Thema 

Vermögensaufbau und Geldanlage wird den 
bankfachlichen Teil abrunden. 

Der zweite Teil des Unternehmerseminars 
befasst sich mit dem Thema „Digitalisierung 
in der Landwirtschaft“. Hierzu zeigt die Lan-
desanstalt für Landwirtschaft anhand der 
neuesten Entwicklungen in diesem Bereich, 
wie Digitalisierung und Robotik einen Bei-
trag zur Bewältigung aktueller landwirt-
schaftlicher Herausforderungen leisten 
kann, z.B. im Bereich der Düngung oder 
beim Pflanzenschutz aber auch bei der Do-
kumentation betrieblicher Daten. 

Datum Uhrzeit Thema Referent 
 

Dienstag 
11.01.2022  

9:00 – 9:15 Begrüßung Biener, Melchner 

 9:15 – 
12:30 

Bilanzanalyse als Hilfsmittel in der Be-
triebsführung: 
 Aufbau des Jahresabschlusses 
 Lesen des Jahresabschlusses 
 Erfolgsbegriffe und Kennzahlen 
 Buchführungsauswertung/Bi-

lanzanalyse 
 Bedeutung der Buchführung für 

das Kreditwesen  

Frau Prey,  
Herr Hecht  
BBV Buchführungsdienst; 
 

 13:30-15:45 Erfassung, Aufbereitung und Auswer-
tung produktionstechnischer Daten 
für die Betriebsführung 
 Erfassung und Aufbereitung von 

Verbrauchs- und Ertragsdaten für 
die betriebliche Auswertung; 

 Schnittstellen Maschine-Schlagkar-
tei-Buchführung; 

Dr Pauli 
Fa. Farmfacts 
 

 15:45-16:00 Abschluss 
 

 

Mittwoch: 
12.01.2022 

9:00-9:15 Einführung Melchner 

 9:15-12:00 Buchführung und Kapitalmanage-
ment: 
 Bedeutung der Buchführung für 

das Kreditwesen (Rating, Basel 
II); 

 Das erfolgreiche Bank- und Kredit-
gespräch 

 Der Businessplan  
 Vermögensaufbau 
 Geldanlage in der Niedrigzins-

phase  

Gerhard Auburger 
Volksbank-Raiffeisenbank 
Regensburg- 
Schwandorf eG 
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 13:00-14:15 Bilanzanalyse 
 Wie steht mein Betrieb da? 

Winfried Satzger 
LfL München 
 

 14:30–
16:00 

Beitrag der Digitalisierung und der Ro-
botik zur Lösung landwirtschaftlicher 
Herausforderungen/Probleme 
Überblick über aktuelle Entwicklungen 

Dr. Beat Vinzent, LfL 
 

  Abschluss  

Die Tagungskosten betragen 10 € je Tag. Anmeldung unter 0941 2083 0; 

 
Humusaufbau in Zeiten des Klima-
wandels –eine Illusion? am 10. Feb-
ruar 2022 um 19:30 Uhr im Grünen 
Zentrum Regensburg 

Die organische Bodensubstanz ist nicht nur 
eine entscheidende Komponente für die 
Fruchtbarkeit und die Produktivität von Bö-
den sondern im Zeichen des Klimawandels 
auch als Kohlenstoffspeicher von herausra-
gender Bedeutung. Möglichkeiten und Po-
tentiale des Humusaufbaus zur Reduktion 
der CO2 Belastung werden zunehmend in 
der Öffentlichkeit und im Berufsstand disku-
tiert, auch vor dem Hintergrund mit „Hu-
muszertifikaten“ eine neue Einkommens-
quelle für die Landwirtschaft zu erschließen.  

Herr Dr. Beat Vinzent von der Landesanstalt 
für Landwirtschaft wird in seinem Vortrag 
Maßnahmen und Potentiale des Humusauf-
baus vorstellen und die Eignung von Hu-
muszertifikaten als Klimaschutzinstrument 
und mögliche Einkommensquelle für die 
Landwirtschaft diskutieren. 

 

vlf Jahreshauptversammlung am 23. 
Februar 2022 um 19:30 Uhr in Sar-
ching, Gasthaus Geser 

Nachdem die Jahreshauptversammlung 
2021 wegen Corona abgesagt werden 
musste, wird der Geschäfts- und Kassenbe-
richt für 2020 mit behandelt.  

Frau Dr. Anette Freibauer von der Landes-
anstalt für Landwirtschaft wird zum Thema 
„Klimaneutralität, was kommt auf den 
Pflanzenbau zu“. referieren.  

Der Klimaschutz nimmt in der aktuellen po-
litischen Diskussion die höchste Priorität 
ein. Eine neue Bundesregierung wird eine 
frühestmögliche Klimaneutralität anstreben, 
vielleicht bereits ab dem Jahr 2030. Welche 
Auswirkungen hat die angestrebte Kli-
maneutralität für die Landwirtschaft und 
insbesondere dem Pflanzenbau. Kommen 
weitere gravierende Einschränkungen auf 
den Pflanzenbau zu, z.B. bei der Verfügbar-
keit und dem Einsatz von Düngemittel oder 
Pflanzenschutzmitteln. Sind erheblichen 
wirtschaftlichen Konsequenzen zu befürch-
ten oder sind die Folgen einer Klimaneutra-
lität weniger gravierend und beherrschbar.  

Antworten auf diese aktuellen Fragen wird 
uns Frau Dr. Annette Freibauer von der LfL 
geben.  

 

„Knochenstark essen – Genussvoll 
und bewusst“ Vortrag mit Daniela 
Groß, am 20. Januar 2022 um  
19:30 Uhr im GH Prössl, Hainsacker 

Im Laufe des Lebens nehmen Festigkeit und 
Stabilität der Knochen ab, das Risiko für Os-
teoporose steigt. Mit einer ausgewogenen, 
calciumreichen Ernährung und gezielter Be-
wegung können Sie jedoch etwas dagegen 
tun! Was genau es zu beachten gilt, welche 
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Lebensmittel eine besondere Rolle spielen 
und wie eine „knochenstarke“ Ernährung 
ganz leicht im Alltag gelingt, das erfahren 
Sie in diesem Angebot. 

 

Kochkurs „Edamame, Linsen & Co - 
Hülsenfrüchte in aller Munde“ am 10. 
Februar 2022 von 19:00 – 22:00 Uhr, 
AELF Schulküche (Unkostenbeitrag  
18 € incl. Lebensmittel). 

Hülsenfrüchte liegen im Trend und gewin-
nen in unserer Ernährung immer mehr an 
Bedeutung. Wir bereiten eine Vielfalt an Ge-
richten mit Hülsenfrüchten zu und beleuch-
ten die positiven Gesundheitswirkungen.  

 

vlf-Kamingespräch Online zum Thema 
„Wie funktioniert der Lebensmit- 
teleinzelhandel“ am 09. März 2022 um 
19:30 Uhr 

Aufgrund der positiven Resonanz der Teil-
nehmer und Referenten zum letztjährigen 
Online Kamingespräch mit Dr. Bauer von 
der Domspitz Molkerei wollen wir auch in 
diesem Winterhalbjahr ein Kamingespräch 
in diesem Format durchführen. 

In einem zwanglosen Gespräch mit be-
grenzter Teilnehmerzahl soll dieses mal die 
Situation im Lebensmitteleinzelhandel be-
leuchtet werden. Dazu konnte Herr Dirnber-
ger als kompetenter Gesprächspartner ge-
wonnen werden. Herr Dirnberger betreibt in 
Regensburg und im Umland 3 EDEKA 
Märkte. Er wird uns einen interessanten Ein-
blick geben, wie der Lebensmitteleinzel-
handel (LEH) funktioniert, wie die Verbrau-
cher auf regionale, nachhaltig und tierwohl-
gerecht erzeugte Produkte mit ihren Kauf-
verhalten reagieren und wie er sich eine 

Zusammenarbeit mit heimischen Landwir-
ten vorstellen könnte. Auch das Thema 
Preisgestaltung und Werbung im LEH wird 
diskutiert werden können. 

Die Veranstaltung wird, wie im letzten Jahr 
von H. Kubutsch von der Andreas Hermes 
Akademie moderiert. Nachdem die Anzahl 
der Teilnehmer begrenzt ist, erfolgt die Ein-
ladung zu diesem Gespräch nach Eingangs-
datum der Anmeldung. Die Teilnehmer er-
halten nach erfolgreicher Einladung einen 
Zugangslink. Eine Anmeldung ist unter der 
Tel.-Nr.: 0941/2083-0 möglich.  

 

„Gartenprobleme naturgemäß lösen“ 
Gartenvortrag mit Herrn Torsten 
Mierswa, Kreisfachberater vom LRA 
Regensburg, am 14. März 2022 um 
19.30 Uhr im GH Geser, Sarching (Un-
kostenbeitrag 5 €) 

„Gartenprobleme“ haben verschiedene Ur-
sachen, z. B. Schädlinge und Krankheiten, 
Beschaffenheit des Standortes oder Klima-
verhältnisse. „Probleme im Garten naturge-
mäß lösen“ bedeutet ein Umdenken: In der 
Natur gibt es nichts Starres, sondern es 
herrschen Kreisläufe und fließende Gleich-
gewichte vor, in denen auch Pflanzen und 
Tiere, die uns im Garten weniger willkom-
men sind, ihre Funktion besitzen. Im Ein-
klang mit der Natur arbeiten, heißt deshalb 
auch Unkräuter und Schädlinge in gewis-
sem Maße zuzulassen und die Gestaltung 
seines Gartens als Lebensraum unter Einbe-
ziehen der natürlichen Gegebenheiten vor-
zunehmen. In Anlehnung an eine gute gärt-
nerische Praxis zu wirtschaften, wider-
spricht nicht dem naturgemäßen Arbeiten, 
sondern unterstützt die naturgemäße Lö-
sung von Gartenproblemen.  
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Die Vorträge werden, je nach Corona-Vorgaben in Präsenz oder in Online-Form 
stattfinden.  

 
 

Veranstaltungen des vlf und des AELF finden Sie auch im Internet unter www.aelf-
rs.bayern.de und im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt unter der Rubrik 
„vlf“.  

Informationen des Landesverbandes können dem Newsletter und der Homepage 
www.vlf-bayern.de (Aktuelles) entnommen werden.  

Außerdem bieten wir Ihnen an, sich per E-Mail über Veranstaltungen, Aktuelles aus dem 
Landesverband und Sonstiges auf dem Laufenden zu halten. Senden Sie einfach eine  
E-Mail an vlf-betreuung@aelf-re.bayern.de mit dem Betreff „vlf-Registrierung“, um 
Sie in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen zu können. Wenn Sie in die WhatsApp-Gruppe 
des vlf-Regensburg aufgenommen werden wollen, lassen Sie uns Ihre Handy-Nummer 
zukommen. 
Gerade bei kurzfristigen Änderungen, insbesondere Verschiebungen, Absagen oder Neu-
ansetzen von Veranstaltungen aber auch Weitergabe wichtiger aktueller Informationen 
erweisen sich E-Mail und WhatsApp als sehr hilfreich und effizient. 

 

Bitte um Beachtung!! 

Aufgrund des unkalkulierbaren Infektionsgeschehens bei Covid 19 weisen wir nochmals da-
rauf hin, dass geplante Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden können bzw. die Teil-
nehmerzahl stark begrenzt werden muss. In der Regel wird auch eine Anmeldung zu den 
Fortbildungsveranstaltungen erforderlich sein. Informieren Sie sich daher rechtzeitig im In-
ternet bzw. auf der Homepage des jeweiligen Veranstalters bzw. in der Tageszeitung, ob und 
unter welchen Einschränkungen die jeweilige Veranstaltung stattfindet. 

 

 

Informationen des Amtes 
 

 

Berufsausbildung in der Oberpfalz 
neu aufgestellt 

Team „Bildung“ in der Land- und 
Hauswirtschaft formiert sich Zeitgleich mit 
der Neuorganisation der Ämter für 
Ernährung, Landiwrtschaft und Forsten 
änderten sich zum 1. Juli 2021 auch die 

Zuständigkeiten in der Berufsausbildung in 
der Land- und Hauswirtschaft. An allen vier 
Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten in der Oberpfalz sind sog. 
Beraterinnen und Berater für 
Bildungsfragen berufen worden. Neue 
„Zuständige Stelle“ für die Berufsaus-
bildung ist das Sachgebiet 61 – Bildung in 
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der Land- und Hauswirtschaft. In einer 
ersten Arbeitsbesprechung am 6. Oktober 
2021 legte dieses neue „Team Bildung“ die 
Fundamente für die Zusammenarbeit.  

Die neuen Beraterinnen und Berater an den 
Ämtern sind die erste Adresse in allen 
Fragen der Ausbildung in der Land- oder 
Hauswirtschaft. Sie beraten Lehrlinge und 
Ausbildungsbetriebe, aber auch 
Interessierte an einer Berufsausbildung. Zu 
ihren Aufgaben gehören auch die 
Organisation von Schulungen und die 
Zusammenarbeit mit den Berufsschulen. 
Am AELF Regensburg-Schwandorf nehmen 
diese Aufgabe Albert Feldkircher für die 
Landwirtschaft und Mathilde Schießlbauer 
für die Hauswirtschaft wahr. Das 
Sachgebiet 61 – Bildung in der Land- und 
Hauswirtschaft – ist zuständig für alle 
hoheitlichen Aufgaben, z. B. die Aner-
kennung von Ausbildungsbetrieben, die 
Genehmigung von Ausbildungs-verträgen, 
die Geschäftsführung der Prüfungs-
ausschüsse und die Durchführung der 
Zwischen- und Abschlussprüfungen. Mit 
den beschlossenen Änderungen sei die 
Berufsausbildung nun wieder sichtbar 
präsent an allen Ämtern in der Oberpfalz, 
so Sachgebietsleiterin Angelika Spitzer. 
„Unser Ziel ist die bewährte Arbeit der 
ehemaligen Berufsberaterinnen und 
Berufsberater in der Oberpfalz fortzuführen 
und den den Übergang möglichst 
reibungslos zu gestalten.“ Voraussetzung 
dafür sei eine gute und konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen allen 
Beteiligten. In einem nächsten Schritt 
werden deshalb alle Akteure in der 
Berufsausbildung informiert und 
eingebunden. Bereits im November sind 
Gespräche mit allen Prüfungsausschuss-
vorsitzenden und den Prüfungsaus-
schüssen geplant. Daran schließen 

Fortbildungen für die Ausbildungsbetriebe 
an. Spitzer würdigte auch die Arbeit der 
scheidenden Bildungsberaterinnen und 
Bildungsberater in der Oberpfalz, die 
geprägt war von großem Engagament: 
„Wir übernehmen ein wohlbestelltes Feld“. 
Die Umstrukturierung biete aber auch die 
Chance für eine Bündelung von Aufgaben 
und damit eine schlagkräftige Bildungs-
arbeit und einen effizienten Hoheitsvollzug.  

 
Bild: Georg Dietl Regierung der Oberpfalz 

Die Gesichter der Berufsausbildung in der Ober-
pfalz (von links): Johann Paulus (LW) und Martha 
Wein (HW) am AELF Amberg-Neumarkt, Christiana Ens-
lein (HW) und Johannes Schrems (LW) am AELF 
Tirschenreuth-Weiden, Renate Schedlbauer (HW) und 
Konrad Petzendorfer (LW) am AELF in Cham, Mathilde 
Schießlbauer (HW) und Albert Feldkircher (LW) am AELF 
Regensburg-Schwandorf sowie Angelika Spitzer, Sandra 
Steinberger, Monika Völkl und Christiane Höfler von der 
Regierung der Oberpfalz. 

 

Soll ich bzw. meine Tochter oder 
mein Sohn Landwirt lernen? 

„Soll ich den Beruf der Landwirtin oder des 
Landwirts erlernen oder eine außerland-
wirtschaftliche Ausbildung anstreben“. 
Diese Frage stellen sich viele Kinder von 
landwirtschaftlichen Betrieben, die dem-
nächst die Schule verlassen werden. 

Um Ihnen eine Orientierung und Entschei-
dungshilfe zu geben, veranstaltet das Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
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Regensburg-Schwandorf am 03. März 2022 
einen Berufsinformationsabend. Neben der 
ausführlichen Darstellung des Ablaufs der 
landwirtschaftlichen Berufsausbildung wer-
den auch die Fortbildungsmöglichkeiten 
und die damit verbundenen weiteren be-
ruflichen Möglichkeiten aufgezeigt. 

Die Veranstaltung findet am 03. März 
2022 um 19:30 Uhr am Dienstort 

Regensburg des Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten in der Lech-
straße 50 statt. Neben interessierten Schü-
lerinnen und Schüler sind auch deren El-
tern und sonstige Interessierte ausdrück-
lich mit eingeladen. Um telefonische An-
meldung bis 01.03.2022 unter 0941 2083 0 
wird gebeten. 

 
Abteilung L 1  −  Förderung 

 
Antragstellung zum Bayerischen Kul-
turlandschaftsprogramm im Jahr 
2022 

Das Jahr 2022 ist das letzte Übergangsjahr 
der alten Förderperiode. Aus diesem Grund 
hat das StMELF entschieden, im Jahr 2022 
im KULAP ausschließlich Neuverpflichtun-
gen mit einjährigem Verpflichtungs-
zeitraum anzubieten. Dabei werden na-
hezu alle Maßnahmen angeboten, welche 
auch im Jahr 2021 beantragt werden konn-
ten. Lediglich die Maßnahmen B48/61-
Blühflächen an Waldrändern und in der 
Feldflur können im Vergleich zum Vorjahr 
nicht mehr beantragt werden, da es sich 
bei der Verwendung des vorgeschriebenen 
Saatguts um mehrjährige Maßnahmen 
handelt. Die Maßnahmen B21/23-Extensive 
Grünlandnutzung (1,76 GV), B35-Winter-
begrünung mit Zwischenfrüchten und B37-
Mulchsaat können wie bereits 2021 eben-
falls nicht beantragt werden. Maßnahmen 
des Vertragsnaturschutzes werden wie bei 
Agrarumweltmaßnahmen üblich über eine 
Laufzeit von 5 Jahren angeboten. 

Die Antragstellung wird im Zeitraum Ja-
nuar/Februar 2022 möglich sein und wie 
2021 auch nur noch online erfolgen. Nä-
here Informationen zum Antragszeitraum, 

den angebotenen Maßnahmen und zur An-
tragstellung werden rechtzeitig mit dem 
aktuellen Merkblatt im Förderwegweiser in 
iBALIS durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten veröffentlicht. 

 

Klärschlammausbringung und Agra-
rumweltmaßnahmen sind nicht ver-
einbar  

Im Merkblatt zum Bayerischen Kulturland-
schaftsprogramm (KULAP) vom Dezember 
2020 auf Seite 5 unter Punkt B „KULAP – 
allgemeine Bestimmungen und Auflagen“ 
ist u.a. aufgeführt: „Klärschlamm und Fä-
kalien dürfen auf den in AUM einbezogenen 
Flächen im gesamten Verpflichtungszeit-
raum nicht ausgebracht werden“. Wegen 
dieser allgemeinen Auflage verbietet sich 
die Verwendung von Klärschlamm für Be-
triebe, die betriebszweigbezogene Acker-
Agrarumweltmaßnahmen, wie z.B. exten-
sive Fruchtfolgen beantragt haben. Aber 
auch bei Einzelflächenbezogenen Maßnah-
men, welche im Rahmen der betrieblichen 
Fruchtfolge jedes Jahr auf anderen Feld-
stücken angelegt werden, wie z.B. Winter-
begrünungen oder Mulchsaatverfahren, 
aber auch bei der seit 2021 angebotenen 
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Maßnahme B62- Herbizidverzicht im Acker-
bau, ist von einem Klärschlammeinsatz im 
Betrieb dringend abzuraten, da das Klär-
schlammverbot über den gesamten Ver-
pflichtungszeitraum gilt. Gleiches gilt bei 
B63 - Trichogramma-Einsatz im Mais. Auf 
Flächen, die 2021 mit Mais bestellt und da-
mit in B63 einbezogen waren, darf auch im 
restlichen Verpflichtungszeitraum kein 
Klärschlamm ausgebracht werden, obwohl 
sie 2022 z.B. mit Getreide bestellt werden. 
Andersherum betrachtet dürfen Betriebe 
mit B63 die Flächen, auf denen 2021 Klär-
schlamm aufgebracht wurde, während des 
gesamten restlichen Verpflichtungszeitrau-
mes nicht mehr mit Mais bestellen, um 
nicht gegen die o.g. Auflage zu verstoßen.  

 

Meldungen im System iBALIS 

Das integrierte Bayerische Landwirtschaft-
liche Informationssystem iBALIS wird stän-
dig weiterentwickelt, um alle Schritte im 
Vorfeld der Antragstellung, die Antragstel-
lung selbst, sowie Meldungen und Anzei-
gen nach erfolgter Antragstellung, sicher 
und nachvollziehbar online durchführen zu 
können. Ziel ist es, dass auf Papiermeldun-
gen soweit wie möglich verzichtet werden 
kann, um z.B. Datenverluste auf dem Post-
weg zu vermeiden.  Unter der Rubrik 
„Meldungen/Anzeigen“ in iBALIS kön-
nen Meldungen zu AUM-Maßnahmen erle-
digt werden, wie z.B. Meldung der AUM-
Winterbegrünungen im Falle von B35 bzw. 
B36 KULAP Maßnahmen oder Mahdmel-
dungen, bei entsprechenden Vertragsna-
turschutzprogrammen.  Die Kacheln zu den 
Meldefenstern erscheinen nur bei Betrie-
ben, die entsprechende Programme bean-
tragt haben. Gleiches gilt für Tiermeldun-
gen. 

Seit 2021 können auch folgende Mel-
dungen in iBALIS erfolgen: 

 Anzeigen des Umpflügens von Grün-
landflächen 
Die Funktion zur elektronischen An-
zeige „Umpflügen von Grünlandflä-
chen“ steht jeweils ab Ende des An-
tragszeitraumes des MFA zur Verfü-
gung. Eine Anzeige muss spätestens 
einen Monat nach dem Umpflügen er-
folgen. Es werden der Nutzungs-
schlag, ggf. Teilflächen und das Da-
tum des Umpflügens erfasst. Die An-
wendung gibt bei der Erfassung dem 
Nutzer Hinweise, wenn noch Daten 
fehlen oder die Anzeigefrist vor einem 
Monat verstrichen ist. Am Status der 
Meldung kann man erkennen, ob die 
Anzeige anerkannt wurde. Der Land-
wirt erhält zusätzlich eine Mailantwort 
über die Genehmigung bzw. Ableh-
nung. 
Um Missverständnissen vorzubeugen 
sei angemerkt, dass sich das Anzei-
gen des „Umpflügens von Grünland-
flächen“ nur für Grünland auf Flächen 
mit Ackerstatus bezieht. Eine Um-
wandlung von Dauergrünland muss 
wie bisher vorher beantragt werden. 
 

 Anzeige einer kurzzeitigen nichtland-
wirtschaftlichen Tätigkeit auf beihilfe-
fähigen Flächen 
Auf beihilfefähigen Flächen können 
kurzzeitige, vorübergehende Nutzun-
gen für nichtlandwirtschaftliche Tä-
tigkeiten (z. B. Parkplatz für Festver-
anstaltung) förderunschädlich sein. 
Derartige Nutzungen auf beantragten 
Flächen sind dem AELF jedoch min-
destens drei Tage vorher anzuzeigen. 
Die Funktion zur elektronischen An-
zeige einer nichtlandwirtschaftlichen 
Tätigkeit (NLT) steht ganzjährig on-
line zur Verfügung. Im Erfassungs-
fenster kann das betroffene Feldstück 
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ausgewählt und es müssen ergän-
zende Angaben zur Art und Dauer der 
Tätigkeit, zum betroffenen Flächen-
umfang und ggf. zu Entgelt gemacht 
werden. Die Anwendung gibt bereits 
bei der Erfassung Hinweise, wenn Da-
ten fehlen, die Anzeige nachträglich 
erfolgt oder wenn 14 aufeinanderfol-
gende Tage überschritten werden. 
Am Status der Meldung kann man er-
kennen, ob die Anzeige anerkannt 
wurde. Der Landwirt erhält zusätzlich 
eine Mailantwort über die Genehmi-
gung bzw. Ablehnung. 

 

Seit 2020 ist eine Mitteilungsfunktion 
im Mehrfachantrag angelegt. Sie dient 
dazu nach dem Antragsendtermin Ände-
rungen und Korrekturen der Antragsdaten 
dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten mitzuteilen. Sie befindet sich 
im Mehrfachantrag im Register „Mitteilun-
gen“ und wird nach Ende des Antragsstel-
lungszeitraumes für den Landwirt freige-
schalten, sobald die Rücknahme und das 
erneute Versenden des Antrags nicht mehr 
möglich sind. Mit dieser Funktion können 
Datenänderungen wie z.B. Flächenabgang 
durch Baumaßnahmen oder Änderungen 
im Anbau über ein gesichertes elektroni-
sches Verfahren im iBALIS ihrem Sachbe-
arbeiter am AELF übermittelt werden. 

 

Informationen der Förderabteilung 
zum Fördervollzug per E-Mail 

Während des gesamten Jahres gibt es im-
mer wieder Termine für Meldungen oder zu 
Beantragungen im Rahmen der flächen- 
und tierbezogenen Agrarförderung.  Die 
Förderabteilung unterstützt Sie bereits 
jetzt durch Erinnerungen an die für Sie 
wichtigen Termine per E-Mail. Mit der 
neuen Förderperiode ab 2023 und dem Flä-
chenmonitoringsystem wird der Informati-
onsbedarf seitens der Landwirte zu Förder-
fragen weiter ansteigen und Info-Mails 
werden noch wichtiger. 
Um Sie kurzfristig und zeitnah an anste-
hende Termine erinnern zu können und Sie 
schnell zu Förderthemen informieren zu 
können wird Ihre aktuelle E-Mail-Adresse 
benötigt. Vergewissern Sie sich bitte, dass 
Ihre in iBALIS angegebene E-Mail-Adresse 
noch aktuell ist. Falls Sie noch keine ent-
sprechende Adresse angegeben haben, 
wird Ihnen empfohlen dem AELF eine E-
Mail-Adresse mitzuteilen. Hierzu gibt es im 
Förderwegweiser ein Formular „Mitteilung 
zu Betriebsinhaberwechsel/Änderungen 
bei Adressdaten/Tierhaltung“.  Sobald die 
Beantragung des MFA in iBALIS im Früh-
jahr 2022 wieder möglich ist, kann eine E-
Mail-Adresse auch von Ihnen selbst in der 
Rubrik Stammdaten eingepflegt werden. 

Abteilung L 2  −  Bildung und Beratung 

Sachgebiet L 2.1 Ernährung, Haushaltsleistungen 

 
Landwirtschaftsschule, Abt. Haus-
wirtschaft hat am 13.09.21 begon-
nen 

Der neue einsemestrige Studiengang an 
der Landwirtschaftsschule, Abt. HW hat mit 

19 Frauen und 1 Mann am 13. September 
begonnen. Wie bereits die letzten Jahre fin-
det der Unterricht am Montag und Mitt-
woch vormittags von 8:30 – 12:00 Uhr 
statt. 
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Ab heuer gilt ein neuer Schulversuch mit 
einer Neukonzeption des Lehrplanes. Es 
wird wie bisher Pflichtfächer (570 Stunden) 
und Seminare geben. Neu eingeführt wer-
den Wahlpflichtmodule mit einem Stunden-
umfang von 15 bis 30 Stunden. Die Studie-
renden wählen aus einem Angebot von 8 
Wahlpflichtmodulen 3 – 4 für sich aus. 

 

 

Studierende Teilzeitschule (Foto: Evelyn Füracker) 

 

Am Dienstag, 05.10.21 fand für inte-
ressierte Landwirtinnen und Land-
wirte aus der ganzen Oberpfalz das 
ausgebuchte Seminar „Fit für das Pro-
gramm Erlebnis Bauernhof“ statt. 

Organisiert und durchgeführt vom Netz-
werk „Erlebnis Bauernhof Oberpfalz“ er-
wartete die Teilnehmer ein abwechslungs-
reiches Programm. 
Am Vormittag wurden die betrieblichen 
und persönlichen Voraussetzungen, Hygie-
nemaßnahmen, sowie Anmeldung und Ab-
wicklung des Programmes für die staatliche 
Förderung und Vorstellung von Beispielen 
verschiedener Lernprogramme den Teil-
nehmern anschaulich vermittelt.  
Am Nachmittag wurden die Teilnehmer 
selbst zu Schülern auf dem Erlebnis-

bauernhof Gaßner, Bergmatting. Auf ver-
schiedenen Lernstationen erfuhren sie, wie 
die praktische Umsetzung mit dem Rah-
menthema Milch für Schulklassen gestaltet 
und durchgeführt werden kann.  
Nach dem Besuch dieses Seminartages und 
mit ihrem ausgehändigten Zertifikat kön-
nen die Landwirtinnen und Landwirte sich 
listen lassen und schon zu den bayern-
weiten Aktivwochen – Herbst.Erleb-
nis.Bauernhof.2021 Schulklassen 2. – 
10. Klasse und Förderschulen empfangen 
und Ihnen die Produktion von Lebensmit-
teln anschaulich näher bringen. 

Ein weiterer Seminartag Fit für Erlebnis 
Bauernhof ist in der 20. Kalenderwoche 
2022 geplant und wird demnächst unter 
www.diva.bayern.de zur Buchung frei ge-
geben. 

Für weitere Fragen steht Ihnen, Ulrike Oka, 
AELF R/SAD unter 0941/2083-1134 oder 
ulrike.oka@aelf-rs.bayern.de zur Verfü-
gung. 

 

 

(Foto: Ulrike Oka) 
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Sachgebiet L 2.2 Landwirtschaft 
 

Beratungsangebot für Betriebe mit 
Anbindehaltung 

Die Anbindehaltung steht seit einiger Zeit 
im Fokus der öffentlichen Diskussion um 
das Tierwohl. In Bayern werden aktuell 
noch in rund der Hälfte aller Milchviehbe-
triebe die Kühe in Anbindehaltung gehal-
ten. 

Im Landkreis Regensburg gibt es derzeit 
noch circa 300 Milchviehhalter mit rund 
11.000 Kühen. Ein hoher Prozentsatz - ge-
schätzt ca. 75 % - der Kühe stehen bereits 
im Laufstall. Dennoch halten noch gut die 
Hälfte der Betrieb ihre Kühe in Anbindehal-
tung. Ziel der bayerischen Landwirtschafts-
politik ist es, allen Betrieben, insbesondere 
auch den Betrieben mit ganzjähriger An-
bindehaltung eine Perspektive zur Weiter-
entwicklung ihrer Betriebe zu eröffnen. Al-
len Betrieben machen wir ein Beratungsan-
gebot und wollen zusammen mit der Be-
triebsleiterfamilie Lösungen für die betrieb-
liche Zukunft entwickeln. Die Lösungen 
können dabei ganz unterschiedlich sein 
und sollen insbesondere auf die individuelle 
Situation der Familie und des Betriebes ab-
gestimmt sein. 

Im Beratungsgespräch geht es dabei zu-
nächst darum, die Situation gemeinsam zu 
analysieren. Also 

 Was sind die persönlichen und betrieb-
lichen Ziele? 

 Wie ist die Arbeitssituation? 
 Wie erfolgreich ist der Betrieb und wie 

ist die finanzielle Situation? 
Im weiteren Gesprächsverlauf geht es 
dann darum, passende Lösungen zu entwi-
ckeln und zu finden. Dass können sein: 

 Anpassung der Haltung an die Kombi-
haltung 

 Umstellung auf Laufstallhaltung durch 
Um- oder Neubau 

 Einkommenskombinationen oder -alter-
nativen 

 Ausstieg aus der Tierhaltung 
 

Wir wollen die Betriebsleiterfamilien unter-
stützen, den für sie am besten geeigneten 
Weg zu finden. Nutzen Sie dieses Bera-
tungsangebot, die Kolleginnen und Kolle-
gen des AELF Regensburg-Schwandorf ste-
hen Ihnen gerne zur Seite. 

 

Lehrfahrt im Rahmen der Beratungs-
initiative für rinderhaltende Betriebe 
mit Anbindehaltung 

Das AELF Regensburg-Schwandorf organi-
siert im Rahmen der Beratungsinitiative für 
rinderhaltende Betriebe mit Anbindehal-
tung am Dienstag, 7. Dezember 2021 
eine Lehrfahrt zu Milchviehbetrieben, die 
den Umstieg von der Anbindehaltung auf 
Laufstallhaltung erfolgreich gemeistert ha-
ben. 

Den Teilnehmern werden sowohl Neu-, An- 
als auch Umbauten vorgestellt und sie kön-
nen sich mit den Bauherren über ihren weg 
aus der Anbindehaltung austauschen. 

Herbert Wendl, Manuel Lehner und Baube-
rater Max Hofinger von der Beratungsab-
teilung des Landwirtschaftsamtes Regens-
burg-Schwandorf stehen zusätzlich mit Rat 
zur Seite. Nähere Details und Infos bei An-
meldung unter 0941 2083 1124 bzw. 1000 
bis 22. November 2021. 
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Unser neuer Wildlebensraumberater 

Da stand ein junger 
Mann in einer Blumen-
wiese und bestaunte 
die Schönheit der 
Pflanzen und Blüten, 
und trotzdem machte 
er ein wenig einen un-
zufriedenen Eindruck, 
weil er nämlich das 

Labkraut nicht von der Schafgarbe und die 
Glockenblume nicht von der Flockenblume 
unterscheiden konnte. 

Und, der junge Mann war ich, Thomas 
Wutz, inzwischen nicht mehr ganz so jung, 
aufgewachsen in einem kleinen Dorf im 
Landkreis Cham, inzwischen im Landkreis 
Regensburg sesshaft geworden. Dieses Er-
lebnis führte mich schließlich über ein Gar-
tenbaustudium an der FH Weihenstephan, 
mit einer Diplomarbeit über Feuchtwiesen, 
in die bayerische Landwirtschaftsverwal-
tung, wo ich zunächst als Ausbildungsbera-
ter Gartenbau in Augsburg und später hier 
am AELF Regensburg zuerst als Pflanzen-
schutzberater Gartenbau, dann als Sachbe-
arbeiter in der Agrarökologie und zuletzt im 
Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes tätig 
war.  

Und mit der Wildlebensraumberatung 
schließt sich irgendwie der Kreis und ich 
freue mich, wenn ich mit Ihnen als Partner 
gemeinsam einen Beitrag zum Erhalt unse-
rer schönen und vielfältigen Kulturland-
schaft und damit zum Erhalt der Biodiver-
sität beitragen kann, sei es z. B. in Form 
diverser Blühflächen, Altgrasstreifen, 
Mahdkonzepte oder der Schaffung und 
Pflege von Landschaftselementen wie He-
cken, Feldgehölzen, Feldrainen oder Streu-
obstbeständen und vieles mehr. 

Bitte kontaktieren Sie mich gerne:  

AELF Regensburg-Schwandorf 
Thomas Wutz 
0941/2083-1183 
Thomas.Wutz@aelf-rs.bayern.de 
 

Klimawandel und Erosion 

Durch den Klimawandel kommt es zu län-
geren Trockenperioden, aber auch zu mehr 
Starkregenereignissen. Die Lufttemperatur 
steigt an, so dass die Luft mehr Wasser 
aufnehmen und abgeben kann. Wenn die 
Lufttemperatur um 1°C steigt, erhöht sich 
die Wasseraufnahmefähigkeit um 7 %. Be-
trachtet man ein Gewitter bei 25°C und 
40°C, so können bei der höheren Tempe-
ratur mehr als die doppelten Wassermen-
gen als Regen fallen. Nach Auswertungen 
des DWD, der LfL und der TUM hat die 
Regenerosivität seit den 1970er Jahren be-
reits um 60 % zugenommen. Bis 2050 wird 
sich die Regenerosivität in Bayern noch-
mals verdoppeln. Aus diesen Gründen sind 
die Maßnahmen zum Erosionsschutz deut-
lich zu erhöhen. 

Grundlegende Maßnahmen: 

─ Wasseraufnahme der Böden stärken 
 gute Bodenstruktur 
 hoher Regenwurmbesatz 
 optimaler pH-Wert  

─ Quer zum Hang arbeiten 
─ Feldstückseinteilung nach Erosionsge-

fahr optimieren 
─ Hanglangen über unterschiedliche Kul-

turen brechen 

Direkte Erosionsschutzmaßnahmen: 

─ Mulch-/Direktsaat bei Sommerkulturen 
─ Strep-Till-Verfahren einsetzen 
─ Untersaaten einsäen 
─ Erosionsschutzstreifen anlegen 

Bei letzterem können Sie auch gerne die 
Beratung des Amtes für Ernährung, 
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Landwirtschaft und Forsten Regensburg-
Schwandorf in Anspruch nehmen. 

Der Erosionsschutz wird in Zukunft die 
wichtigste Maßnahme im Bereich Boden-
schutz sein. 

Abteilung L 2.3 P – Landnutzung 
 

Änderung der Pflanzenschutz-An-
wendungsverordnung 

Durch die Novellierung der Pflanzenschutz-
mittel-Anwendungsverordnung 
(PflSchAnwV) gelten seit dem 08.Septem-
ber 2021 nicht nur für die Anwendung von 
Glyphosat-Herbiziden im Ackerbau und in 
der Grünlandbewirtschaftung neue, weit-
reichende Einschränkungen.  

• Einschränkungen bei der An-
wendung von Pflanzenschutz-
mitteln entlang von Gewässern: 
Bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln an Gewässern, ausge-
nommen kleine Gewässer von was-
serwirtschaftlich untergeordneter 
Bedeutung, gilt ab Böschungsober-
kante ein Abstand von 10 Meter. 
Wenn eine geschlossene, ganzjährig 
begrünte Pflanzendecke vorhanden 
ist, dann reichen 5 Meter. Auf diesen 
fünf Metern darf eine Bodenbearbei-
tung zur Erneuerung des Pflanzen-
bewuchses nur einmal innerhalb von 
Fünfjahreszeiträumen durchgeführt 
werden. Der erste Fünfjahreszeit-
raum begann am 08.09.2021. 
 

• Einschränkungen für den Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln 
in Gebieten mit Bedeutung für 
den Naturschutz 
 In Naturschutzgebieten, Natio-

nalparken und gesetzlich ge-
schützten Biotopen wird die An-
wendung von Herbiziden 

verboten. Entsprechende Layer 
finden Sie im ibalis. 

 In den oben genannten Gebieten 
wird auch die Anwendung von 
bienengefährlichen (Auflage 
B1 bis B3) und bestäuberge-
fährlichen (Auflage NN410) In-
sektiziden untersagt. Ach-
tung: Auch Tankmischungen 
mit eigentlich bienenungefährli-
chen Mitteln können betroffen 
sein! 

 In FFH Gebieten soll bis zum 30. 
Juni 2024 mittels freiwilliger Ver-
einbarungen und Maßnahmen 
(Beratung, Vertragsnaturschutz) 
eine Bewirtschaftung ohne die 
oben genannten Pflanzenschutz-
mittel erreicht werden. Je nach 
Erfolg dieser freiwilligen Verein-
barungen kann es auch für FFH-
Gebiete weitere Einschränkun-
gen geben. 

 Ausgenommen von obigen Ver-
boten sind nur Produktionsflä-
chen für Garten-, Obst- und 
Weinbau, der Anbau von Hopfen 
und sonstigen Sonderkulturen 
sowie Flächen zur Vermehrung 
von Saat- und Pflanzgut. 

 

Neue Regelungen für die Anwen-
dung von Glyphosat-Herbiziden 

Die Anwendungsbeschränkungen nach 
§ 3b der PflSchAnwV sind gestaffelt 
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aufgebaut. In erster Ebene gilt ein ge-
nerelles Anwendungsverbot für Was-
serschutz-, Naturschutzgebiete und für 
die Anwendung vor der Ernte zur Sik-
kation in allen Kulturen. Hintergrund 
für dieses ausnahmslose Verbot ist 

offensichtlich der vorbeugende Ge-
sundheitsschutz und der Schutz der 
Biodiversität in besonders sensiblen 
Gebieten. 

 

Generelles Anwendungsverbot für Glyphosat-Herbizide 

In Wasserschutz-, Heil-
quellenschutzgebieten und 
in der Kern- und Pflege-
zone von Biosphärenreser-
vaten. 

In Naturschutzgebieten, Na-
tionalparks, nationalen Na-
turmonumenten, Natur-
denkmälern und gesetzlich 
geschützten Biotopen. 

Zur Spätanwendung 
vor der Ernte (Sikka-
tion) in allen Kultu-
ren. 

 
In der nächsten Stufe müssen Bedingun-
gen abgeprüft werden, die eine Anwen-
dung von Glyphosat zur Unkrautregulie-
rung unverzichtbar und damit zulässig ma-
chen. Diese Kriterien können naturgemäß 
nicht absolut exakt und trennscharf formu-
liert werden. Es geht hierbei um die Einhal-
tung der guten fachlichen Praxis mit einem 
vorbeugenden Management zur Vermei-
dung von Unkrautproblemen, die nur mit 
einer Glyphosat-Behandlung ausreichend 
reguliert werden können, bzw. um die 
technisch und ökonomisch mögliche bzw. 
zumutbare Anwendung von alternativen 
Regulierungsverfahren.  

Die Überprüfung dieser Kriterien liegt in 
der Eigenverantwortung eines jeden An-
wenders und gilt generell für alle zugelas-
senen Anwendungsgebiete, also nicht nur 
im Ackerbau bzw. in der Landwirtschaft. 
Hiernach sind zulässige Anwendungen 
auch auf das absolute Mindestmaß zu be-
grenzen. 

 

Grundsätzliche Voraussetzungen für 
den zulässigen Einsatz 

Im Einzelfall können vorbeugende Maß-
nahmen, wie eine geeignete Fruchtfolge, 
wendende Bodenbearbeitung oder me-
chanische Maßnahmen zur Regulierung 
von Unkräutern nicht durchgeführt wer-
den oder sind nicht ausreichend wirk-
sam. 
Alternative technische Maßnahmen, wie 
z.B. thermische Unkrautregulierung, sind 
nicht geeignet oder zumutbar. 
Bei einem zulässigen Einsatz wird die 
Aufwandmenge, die Anwendungshäufig-
keit und die zu behandelnde Fläche auf 
das notwendige Maß beschränkt. 

Im Weiteren werden für eine zulässige An-
wendung in den zwei wesentlichen Anwen-
dungsgebieten im Ackerbau, der Vorsaat- 
und Stoppelbehandlung, sowie für den Ein-
satz zur Grünlanderneuerung detaillierte 
Bedingungen vorgegeben.  

Hiernach ist die Anwendung im Ackerbau 
zur Vorsaat- und Stoppelbehandlung nur 
zulässig 

 zur Bekämpfung perennierender (aus-
dauernder) Unkräuter wie zum Beispiel 
Distel-, Winden-, Ampfer-Arten und 
Quecke, oder 
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 zur Unkrautbekämpfung und Beseiti-
gung von Ausfall- und Mulchkulturen 
(z.B. nicht abgefrorene Winter-Zwi-
schenfrüchte oder Ausfallgetreide) auf 
Ackerflächen, die in die Erosionsgefähr-
dungsklasse CCWasser1 - 2 und CCWind 
eingeordnet sind. 

Die Glyphosat-Anwendung im Rahmen von 
Anbauverfahren als Mulch- und Direktsaat 
ist von diesen Einschränkungen ebenso 
wenig betroffen, wie spezielle Anwendun-
gen zur Einzelpflanzenregulierung im 
Ackerbau. 

Im Grünland ist eine flächige Anwendung 
nur zulässig 

 zur Unkrautkontrolle für die Grünland-
erneuerung, wenn das Ausmaß der vor-
handenen Verunkrautung die wirt-
schaftliche Nutzung oder die Futterge-
winnung wegen eines Risikos für die 
Tiergesundheit nicht ermöglicht, oder 

 zur Vorbereitung einer Neueinsaat auf 
Flächen, die in die Erosionsgefähr-
dungsklasse CCWasser1 - 2 und CCWind 
eingeordnet sind oder auf denen eine 

Pflugfurche aufgrund anderer Vorgaben 
nicht erlaubt ist.  

Wichtig ist hierbei, dass nach dem Bayeri-
schen Naturschutzgesetz die flächige Her-
bizidanwendung im Grünland ab den 01. 
Januar 2022 grundsätzlich verboten ist. 
Voraussetzung für eine zulässige Anwen-
dung nach der PflSchAnwV ist daher eine 
Ausnahmegenehmigung nach dem Bayeri-
schen Naturschutzgesetz durch die zustän-
dige Behörde. Anwendungen im Einzel-
pflanzenbehandlungsverfahren sind von 
diesen Einschränkungen nicht betroffen. 
Für die Einhaltung der Kriterien einer zuläs-
sigen Glyphosat-Anwendung ist jeder An-
wender selbst verantwortlich. Es wird da-
her dringend empfohlen für jede Anwen-
dung eine eigene Dokumentation zu erstel-
len, in der die Voraussetzungen für einen 
zulässigen Einsatz festgehalten sind. Eine 
Vorlage für die Dokumentation der Anwen-
dung nach den Vorgaben der PflSchAnwV 
ist auf der Homepage der LfL unter „Pflan-
zenschutz – Unkrautbekämpfung“ abruf-
bar. Zudem kann auch eine zusätzliche 
Bilddokumentation bei Anlastungen durch 
Dritte oder behördlichen Kontrollen sehr 
hilfreich sein. 
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Bereich Forsten 

Franz Löffl in Ruhestand  

Mit Ablauf des Juli 2021 ging Forstamtsrat 
Franz Löffl in Ruhestand. 

 

Franz Löffl (mitte) wird von Dr. Michael Roßkopf, Be-
reichsleiter Forsten (links) und Personalrat Peter Greiner 
(rechts) verabschiedet 
Bild: Lisa Büsing, AELF Regensburg-Schwandorf 

Über 40 Jahre lang hat er für die Bayerische 
Forstverwaltung gearbeitet. Als junger 
Förster kam er an das Forstrevier Wörth 
und später nach Brennberg. Dort war er 
mehr als 37 Jahre lang der Ansprechpartner 
für die Waldbesitzerinnen und Wald-

besitzer. Im Vorwald, dem östlichen Land-
kreis Regensburg nördlich der Donau, hat 
er sich stets für stabile Mischbestände z.B. 
mit Tanne, Buche und Eiche eingesetzt. Wie 
diese erhalten und verjüngt werden können 
war ihm ein großes Anliegen. Dass dazu 
auch angepasste Wildbestände notwendig 
sind, war für ihn selbstverständlich. 

Er stammt aus einem Sägewerk bei Taufkir-
chen a. d. Vils. Konsequent hat er sich dafür 
eingesetzt, Holz als nachwachsenden Roh-
stoff zu verbauen. Dass so energieintensive 
Baustoffe wie Zement, Stahl und Ziegel ein-
gespart und damit auch CO2 -Emissionen 
vermieden werden können, ist heute aktu-
eller denn je. Sein großes ehrenamtliches 
Engagement in Kommunal-Politik, Kultur 
und Natur- und Umweltschutz wird ihn si-
cher auch in Zukunft stark fordern. 

Für die Waldbesitzer in den Gemeinden Al-
tenthann, Bernhardswald, Wiesent und 
Wörth a. d. Donau steht als forstlicher 
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Ansprechpartner bis Februar Benedikt 
Gleixner zur Verfügung. Er ist unter der ge-
wohnten Telefonnummer 09484-951 339 
oder 0160 901 551 08 zu erreichen. Ggf. 
können Sie sich auch an die Außenstelle 
Forsten in Pielenhofen (0941-2083-2011) 
wenden. 
 

Ämterreform 2021 Forstliche An-
sprechpartner bleiben gleich 

Auch im Bereich Forsten wurden die Berei-
che der bisherigen Ämter zusammengelegt. 
Dies betrifft in erster Linie die Führung und 
die Zusammenarbeit im Büro. Für Sie als 
Waldbesitzer bleiben die Ansprechpartner, 
nämlich die Revierförster*innen gleich. 
Auch der Sitz des Büros und die Telefon-
nummern bleiben unverändert. Lediglich 
die E-Mail-Adresse wurde zum 01.07 auf die 
neue Form vorname.name@aelf-rs.bay-
ern.de umgestellt. Für einen Übergangszeit-
raum bis zum Jahresende sind aber die al-
ten „Regensburger“ bzw. „Schwandorfer“ 
Mailadressen noch aktiv. 

 

Eine forstliche Standortbestimmung-
Ein kurzer Rückblick: Nasses Jahr und 
HolzpreisspitzenEs ist eine Eigenart des 
Menschen, das Aktuelle immer wichtig zu 
nehmen und zu handeln. Anders hätte die 
Menschheit auch nicht überlebt. Das letzte 
Halbjahr in der Forstwirtschaft war geprägt 
von dem verregneten Sommer aber auch 
von einem rasanten Holzpreisanstieg. Doch 
können einen solche kurzzeitigen Eindrücke 
auch in die Irre führen. Daher will ich beides 
kurz beleuchten: 

 

Viel Regen - grüner Wald 

Mit diesen wenigen Worten lässt sich der 
aktuelle Waldzustand auf den Punkt brin-
gen. Die Bäume erlebten heuer keinen som-
merlichen Trockenstress und haben die 
günstigen Bedingungen genutzt und ihr 
Kronenbild stabilisiert. Die zerrupften Kro-
nen nach den zwei Trockensommern 2018 
und 2019 sind fast vergessen und sogar der 
Wasserspeicher im Boden hat noch etwas 
abbekommen. Ursache war der anschei-
nend reiche Sommerniederschlag. 

 

Tab 1: Vegetationszeit (April bis September) - Niederschlag [mm] an Agrarmeteorologischen Mes-
stationen, Quelle Agrarmeteorologie Bayern 

Ort, Höhe ü. NN Langjähriges Mit-
tel 1961-1990 

Mittel 2011-2020 2021 2019 

Sarching bei Re-
gensburg 330 

384 380 408 298 

Eiersdorf, He-
mau, 537 

420 368 448 364 

Allmannsdorf, 
Miltach, 557 

510 567 641 340 

 
Doch der Blick auf die Werte (Tab. 1) über 
die Vegetationszeit von April bis September 
der Daten einiger Agrarmeteorologischen 
Messtationen zeigt: soviel mehr war das 
nicht.  Es waren rund 30 mm mehr als das 
langjährige Mittel der Jahre 1961-1990. Für 

Eiersdorf bei Hemau ist es ähnlich. In All-
mannsdorf bei Miltach war dagegen ein 
stattliches Plus von 140 mm zu verzeichnen. 
Es waren endlich wieder regelmäßige Som-
merniederschläge entsprechend dem 
„Langjährigen Mittel (1961-1990)“ aber 
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kein besonders regenreiches Jahr. Dennoch 
war es deutlich mehr als der letzte Trocken-
sommer 2019. Möglicherweise hat dieser 
Vergleich unsere Wahrnehmung getäuscht. 
Zusammengefasst heißt das, dass wir uns 
über die Verschnaufpause für den Wald 
freuen sollten. Der Klimawandel läuft je-
doch weiter und mit Trockenjahren wie 
2019 ist auch in Zukunft zu rechnen. Gerade 
dieses Hin und Her wird dem Wald immer 
mehr zu schaffen machen und überdichte, 
nicht standortsangepasste Bestände sind 
dann einem immer höheren Risiko ausge-
setzt. 

 

Knappes Holz – gute Preise 

In der Spitze rund 115 €/fm war in den 
Sommer-Monaten für gute starke Fichte zu 
erlösen. Ein Spitzenwert, der zuletzt vor den 
Stürmen im Jahr 1990 bezahlt wurde. Dabei 
waren es im ersten Halbjahr 2020 noch le-
diglich 20 – 30 €/fm für das Käferholz. Der 
Anstieg war erfreulich. Die – nun ausgelau-
fene – Einschlagsbeschränkung hat sicher 
auch dazu beigetragen. Allerdings konnte 
nicht jeder das Preishoch in vollem Umfang 
nutzen. Ob die 115 €/fm für Holz, das über 
100 Jahre herangewachsen ist, pro fm 1,2 t 
CO2 gebunden hat und aus einem Wald 
stammt, der zugleich noch ein wertvoller 
Lebensraum ist, ein angemessener Preis ist, 
hängt von der persönlichen Betrachtung ab. 
Die Realität war in den letzten Jahren ein 
erzielbarer Marktpreis von 80 – 90 €/fm für 
starkes Holz aus Normaleinschlägen. 

 

Marktchancen nutzen und den Wald 
umbauen 

Nach dieser kurzen Analyse erscheint die 
aktuelle Situation wieder vielschichtiger. 
Neben der aktuell guten Wasserversorgung 
und dem noch hohen Holzpreis gehören 
auch das zunehmende Klimarisiko und die 
Preisschwankungen zur Forstwirtschaft 
dazu. Eine mögliche Schlussfolgerung für 
den kommenden Winter kann sein, auch bei 
Preisen unter 100 €/fm je nach Holzqualität  

 

Aufgerissener Fichtenbestand: Der Bestandsrest ist wind-
wurfgefährdet. Darunter setzt Unkrautwuchs ein. Nun ist 
es an der Zeit diesen Rest einzuschlagen und zukunftsfä-
hige Baumarten zu pflanzen. 

Bild: Florian Findl, AELF Regensburg-Schwandorf 

in angerissenen oder auch „reifen“ Bestän-
den, Holz einzuschlagen und die Bestände 
mit einer zukunftsfähigen Mischung zu ver-
jüngen. Damit nutzen sie das reife Holz, 
senken das Betriebsrisiko und machen Ih-
ren Wald fit für die wärmere Zukunft. 
Eines haben wir noch mitgenommen: Der 
Holzmarkt hat immer mehr Schwankungen. 
Demzufolge sollte Holz nur regulär geschla-
gen werden, wenn vorher Preis und 
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Absatzmenge geklärt sind. Alles andere ist 
eine Wette auf den Holzpreis und den Ab-
satz in der Zukunft. 

 

Unterstützung durch das Amt nutzen 

Welche Bestände können sinnvollerweise in 
dieser Saison oder in den nächsten Jahren 
genutzt werden, wo passt ein Voranbau von 
klimastabileren Baumarten wie Tanne oder 
Douglasie, welche Baumart passt auf die 
Schadfläche in meinem Wald, wie pflege ich 
jüngere Bestände? All das sind typische Fra-
gen, die dann auftreten und mit denen Sie 
sich dann an die Revierförsterinnen und -
förster unseres Amtes wenden können. 
 
Neben der Einzelberatung bieten wir in die-
sem Winter wieder Sammelberatungen zu 
verschiedenen forstlichen Themen wie der 
Pflege von jungen Beständen oder zu den 
Förderangeboten an.  Diese werden regel-
mäßig zusammen mit den Waldbesitzerver-
einigungen durchgeführt. Einzelne Termine 
stehen bereits fest (Terminübersicht). Die 
weiteren werden wir über die Tagespresse 
bekanntgeben. 

Außerdem gibt es vor allem für Pflanzungen 
seit dem letzten Jahr sehr attraktive Förder-
angebote. Die Fördersätze decken die ent-
stehenden Kosten - einschließlich der Ar-
beitskosten - zum großen Teil ab. 

Insofern wünschen wir Ihnen ein erfolgrei-
ches Arbeiten in Ihrem Wald. 

Das „Nichtstun“ und Warten auf etwaige 
Schäden, ist die eindeutig schlechtere Alter-
native! 

Forstliches Gutachten 2021  

Wie geht es weiter? Nun kommt der 
Abschussplan 
Gutachten kommen im Winter über 
das Landratsamt 

Vor einem Jahr haben wir sie informiert, 
dass das neue „Gutachten“ kommt. Inzwi-
schen ist viel passiert: Im Frühjahr haben 
die Förster vom Amt über 500 Stichproben-
punkte in den 15 Hegegemeinschaften des 
Landkreises Regensburg aufgenommen. 
Der ein oder andere von Ihnen war dabei 
und konnte sich ein Bild von der korrekten 
Aufnahme verschaffen. Dass das heuer „mit 
Abstand“ so gut gelaufen ist, dafür danke 
wir Ihnen! Inzwischen sind die Zahlen für 
die Hegegemeinschaften ausgewertet und 
wurden im Sommer an die Jagdgenossen-
schaften und Revierinhaber verschickt. Ei-
nige Rückmeldungen dazu haben wir erhal-
ten. Voraussichtlich im November wird Frau 
Staatsministerin Kaniber die bayernweiten 
Ergebnisse vorstellen. Zu dieser Zeit geben 
wir unsere im Entwurf fertig gestellten Gut-
achten an das Landratsamt. Von dort wer-
den sie an die Beteiligten übermittelt. 

 

„Ergänzende revierweisen Aussagen“ 
(ErA) für 200 Reviere 

Nachdem in unserem Landkreis bereits in 
der Vergangenheit in vielen Hegegemein-
schaften der Verbiss „zu hoch“ war, werden 
in rund 200 von 290 Jagdrevieren diese „Er-
gänzenden revierweisen Aussagen“ gefer-
tigt. Das sind Einschätzungen über die Ver-
jüngungssituation in einem einzelnen Jagd-
revier. Derzeit verschaffen sich die Revier-
förster draußen dazu selbst ein Bild in den 
Jagden. Auf Wunsch – wir haben dazu die 
Beteiligten bereits abgefragt - stellen sie 
ErA im Entwurf auch im Rahmen eines Be-
gangs der Jagdgenossenschaft und den 
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Jägern vor.  Wenn hier die Waldbesitzer 
mitgehen und ihre Eindrücke einbringen, 
verdeutlicht das so manche Aussage. Im 
Anschluss daran werden dann auch die fer-
tigen ErA über das Landratsamt an die Be-
teiligten verschickt. Damit ist unsere Auf-
gabe als untere Forstbehörde erfüllt: Sie ha-
ben eine objektive Einschätzung, ob die 
Waldverjüngung in Ihrer Hegegemeinschaft 
oder Ihrem Revier durchkommt und können 
daraus Folgerungen ableiten. 

 

Nun kommt der Abschussplan 

Unsere Gutachten geben Einschätzungen 
und Empfehlungen. Der nun fällige Ab-
schussplan ist dagegen die verbindliche 
Leitlinie für die kommenden drei Jagdjahre 
bis zum Frühjahr 2025. Regelmäßig formu-
liert dazu der Jagdpächter einen Vorschlag. 
Das Formblatt hat aber eine zweite – in mei-
nen Augen gleichwertige – Unterschrift der 
Jagdgenossenschaft. Mit ihr trägt der Jagd-
vorstand dafür Sorge, dass die Ziele und Be-
lange aller Jagdgenossen - und damit auch 
der Waldbesitzer! - berücksichtigt werden. 
Ob das der Vorstand allein entscheidet oder 
ob die Jagdgenossen z. B. im Rahmen eines 
Begangs oder einer Versammlung mit ein-
bezogen werden, ist unterschiedlich. 
Nichtsdestoweniger ist das eine gute Gele-
genheit, um wieder über die aktuelle Situa-
tion und die Ziele in der Jagdgenossen-
schaft zu reden. Einigen sich Jäger und 
Jagdgenossenschaft nicht oder setzt der 
Abschussplan-Vorschlag die Vorgaben des 
Gutachtens bzw. der ergänzenden revier-
weisen Aussage nur unzureichend um, dann 
legt das Landratsamt den Abschussplan 
fest. 

Am Ende gibt es im Frühjahr 2022 wieder 
für alle Reviere neue Abschusspläne für 
Rehwild. Sie sind die Grundlage für die wei-
tere Bejagung und so das zentrale 

Instrument, damit die Ziele der Waldbesit-
zer berücksichtigt werden. 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist 
dies umso wichtiger: Die Verjüngung nur 
mit der verbisstoleranten aber gegenüber 
Trockenheit und Wärme empfindliche 
Fichte allein ist keine Lösung für den Wald. 
Die Wälder brauchen eine breite und zu-
kunftsfähige Baumartenmischung in der 
Verjüngungsschicht und dafür sind ange-
passte Wildbestände notwendig. 

Gemischte Verjüngung: Passt der Wildstand und das 
Licht, dann können sich alle Baumarten aus dem Altbe-
stand (hier Fichte, Buche und Tanne) erfolgreich verjün-
gen. 

Bild: Michael Roßkopf, AELF Regensburg-Schwandorf 

 

Da bau ich mal schnell einen Einzel-
schutz 
Kleine Lücken, wenige Bäume: Einzel-
schutz als Lösung? 

„Da ist ein kleines Käferloch; hier passen ein 
paar Douglasien rein; die gerne verbissenen 
Tannen/Eichen brauchen in der Verjüngung 
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einen Extra-Schutz“. All dies sind Argu-
mente, um auch an den Einzelschutz zu 
denken, weil „Zäune hat man schon ein 
paar“. Inzwischen gibt es dafür eine Vielfalt 
von Lösungen und etliches steht bereits 
draußen. Warum nicht auch dazu einmal ein 
paar Gedanken zusammentragen? Es gibt 
ja: 

 Selbstgebaute Drahthosen 
 Knospenschützer aus Kunststoff 
 Kunststoff-Wuchshüllen und Wuchs-

gitter 
 Neuentwicklungen aus Holz 

 

Ein paar Argumente zu den verschie-
denen Systemen 

Einfache Drahthosen lassen sich z. B. 
aus Hasendraht oder altem Geflecht selbst 
bauen. Wirksam müssen diese „Kunst-
werke“ sein: hoch genug um, den Gipfel-
trieb im gesamten „Verbissbereich“ zu 
schützen; eng genug, dass kein „Reh-
schnuffel“ durchpasst und dauerhaft sicher 
verankert. Auch wenn das Material oft we-
nig kostet steckt einiges an Zeit drin. Inso-
fern sind sie meist nur eine Lösung für ein-
zelne Bäumchen. 

Mit gekauften Kunststoff-Hüllen oder -
Wuchsgittern geht das schneller. Die Ma-
terial-Kosten incl. 1 oder 2 langlebiger Ro-
binien-Stäbe liegen dann bei 4 -6 €. In der 
richtigen Größe sind die Systeme wirksam. 
Allerdings muss das ganze nach ein paar 
Jahren wieder abgebaut und eingesammelt 
werden, da sonst Mikro-Plastik entsteht. 
Deshalb werden wir diese Systeme ab 2023 
auch nicht mehr fördern. Die Knospen-
schützer haben wir bisher auch nicht ge-
fördert. Sie waren nur eingeschränkt wirk-
sam. In einer reichen Naturverjüngung 
konnten damit einzelne Pflanzen geschützt 
werden, weil der Verbissdruck auf die 

ungeschützten Bäume umgelenkt wurde. 
Das dauernde Hochsetzen und Einsammeln 
am Ende sind ein weiteres Argument. 

Seit ein bis zwei Jahren gibt es nun höl-
zerne Alternativen. Beim „Waldwunder“ 
(rd. 7-8 €/Stk.) bieten schmale Holzlatten 
den Schutz. Eine andere Lösung sind 
Wuchshüllen aus Fichtenfurnier (4-5 
€/Stk.). Erste Versuche sprechen für eine 
gute Schutzwirkung. Ob die Schutzdauer für 
die im Schatten nur langsam wachsenden 
Tannen ausreicht, ist noch offen. Auf jeden 
Fall entsteht kein Mikroplastik und sie kön-
nen stehen bleiben. 

 

Kein Einzelschutz ohne fortlaufende 
„Wartung“ 

All diese Hüllen helfen nur, wenn sie gera-
destehen und die Knospen schützen. Doch 
wirft der Wind immer wieder einzelne um. 
Auch Rehe drücken sie um und manchmal 
gibt nur der Boden um den Haltestab nach. 
Das heißt, die Wuchshilfen sind fortlaufend 
zu kontrollieren und wieder aufzustellen! 
Die nächste Gefahr für die Pflanzen ist das 
Unkraut. Wenn Unkraut zwischen den Hül-
len die Pflanzen beschattet, heißt es trotz-
dem ausgrasen. In den Hüllen bekommen 
die jungen Bäume weniger Licht, sodass um 
die Hüllen sauberer ‚“ausgegrast“ werden 
muss. Wenn dann noch Begleitpflanzen in 
die Hülle einwachsen hilft nur mehr „aus-
rupfen“. Dazu muss oft sogar die Hülle 
hochgeschoben werden und dann dauert es 
lange. 
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Verbisschutz 
aus Holz: Die 
„Holzvariante“ 
braucht nicht 
abgebaut wer-
den; es ent-
steht kein 
Microplastik. 
Allerdings Aus-
grasen und ge-
rade hinstellen 
sind eine zwin-
gend notwen-
dige Betreuung 

Bild: Florian 
Findl, AELF  
Regensburg-
Schwandorf 

 

 

 

 

Was ist also wann das Richtige? 

Ob Eisen, Kunststoff oder Holz, alle drei 
Systeme sind wirksam. Aber nur bei den 
Holzsystemen entfällt das Abbauen. Auf je-
den Fall sind die Kosten und der Zeitauf-
wand auch zum Nachschauen enorm! 

Für 100 Pflanzen fallen da insgesamt schnell 
600 – 1000 € an Gesamtkosten an. Damit 
können 100 m Zaun gebaut, gewartet und 
abgebaut werden. Bei einem Quadrat von 
25*25 m reicht das als Schutz für rund 150 
Bäume (Pflanzverband 2*2 m). Bereits ab 
rund 50 Bäumen ist auf einer kompakten 
Fläche der Zaun billiger und das Ausgrasen 
ist auch noch einfacher. Damit wird klar: 
Einzelschutz passt, wenn es wirklich um 
einzelne Bäume geht. Dann ist auch das 
Nachschauen noch machbar. Bei Lücken ab 
500 m² ist bereits der Zaun besser. Lücken 
darunter können meist frei bleiben, da die 
Randbäume schnell wieder „zumachen“. 
Die beste Lösung ist aber meistens ein an-
gepasster Wildstand, denn dann kommt 

Naturverjüngung. Da sind dann oft auch 
passende Baumarten für das Loch mit da-
bei. 

 

Betreuung von Aufforstungsflächen 

„Die Schadfläche wurde neu bepflanzt. Der 
Zaun zum Schutz vor Schalenwildeinfluss 
steht auch. In den nächsten Jahren brauche 
ich mich nicht um die Fläche kümmern. Das 
soll erst mal wachsen“ 

Dieser Gedanke könnte einem nach dem 
Pflanzen durchaus kommen. Doch damit 
würde man einer großen Fehleinschätzung 
unterliegen. Denn die neue Kultur benötigt 
für eine erfolgreiche Etablierung in den fol-
genden Jahren eine stete Betreuung durch 
den Waldbesitzer. 

 

Überwachsene Tanne: Die Tanne ist vollständig von Him- 
und Brombeere überwachsen. Im Schatten hat sie keinen 
Höhenzuwachs und wird untergehen. Rechtzeitiges Aus-
grasen hätte dies verhindert Hier wurde mit großem Auf-
wand gepflanzt und gezäunt. Doch bei solchen Unkraut-
wuchs wird die Kultur untergehen. Ausgrasen (händisch 
um die Pflanzen) ist notwendig 

Bild: Michael Roßkopf, AELF Regensburg-Schwandorf 
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Unterlassene Kulturpflege: Hier wurde mit großem Auf-
wand gepflanzt und gezäunt. Doch bei solchem Unkraut-
wuchs wird die Kultur untergehen. Ausgrasen (händisch 
um die Pflanzen) ist notwendig 

Bild: Florian Findl, AELF Regensburg-Schwandorf 

 

Der Betreuungsaufwand umfasst vor allem 
Betriebsarbeiten wie 

 herbizidfreie Kulturpflege (Ausgra-
sen, Ausmähen) 

 Nachbesserung von Ausfällen* 

 Kontrolle und ggf. Instandsetzung 
von Einzel- bzw. Zaunschutz 

 ggf. Rüsselkäferbekämpfung (bei 
Nadelholz) oder Mäusebekämpfung 
(bei Laubholz) 

*Bei Ausfällen ab 20 % sollte grundsätzlich 
eine Nachbesserung durchgeführt werden. 
Unter 20 % liegt es im Ermessen des Wald-
besitzers. Aus forstfachlicher Sicht sollten 
auch Ausfälle unter 20 % nachgebessert 
werden, wenn sie sich auf bestimmte Teil-
flächen konzentrieren. Andernfalls drohen 
hier Brombeerwüsten. Verteilen sich die ab-
gestorbenen Pflanzen jedoch gleichmäßig 
über die Gesamtfläche, ist eine Nachbesse-
rung auch forstfachlich nicht erforderlich.  

Gerade die ersten beiden Punkte stehen da-
bei in einem engen Zusammenhang. Vieler-
orts findet man Aufforstungsflächen, die 
stark mit Begleitvegetation überwachsen 
sind. Folglich kriegen die Pflanzen kein Licht 
mehr und verhungern mit hoher Wahr-
scheinlichkeit (Abb. 5, 6). Auch vertrock-
nete Pflanzen sind nicht ersichtlich. Daher 
gilt es im Anschluss an die eigentliche Wie-
deraufforstung den neubegründeten Wald-
bestand mehrmals jährlich aufzusuchen 
und die notwendigen Arbeiten für eine er-
folgreiche Etablierung durchzuführen. 

 

Kulturpflege: Wald und Waldbesitzer 
haben den Nutzen 

Es ist also im Interesse eines jeden Waldbe-
sitzers, egal ob geförderte oder ungeför-
derte Aufforstung, die Kultur im Nachgang 
an die Pflanzung intensiv zu betreuen. 
Schließlich wäre es bitter, wenn nach ho-
hem Arbeits- und Geldaufwand die Kultur in 
der Folge untergeht. 

Bei geförderten Aufforstungen erhält der 
Waldbesitzer für den Aufwand staatliche 
Steuergelder als Zuschuss. Daher ist es nur 
verständlich, wenn der Freistaat Bayern 
diese Betreuung sicherstellen möchte. Dies 
geschieht durch die sog. Bindefrist. Werden 
während dieser Bindefrist die obig aufge-
führten Maßnahmen trotz Notwendigkeit 
nicht ergriffen, erhält der Waldbesitzer eine 
Aufforderung, die anstehenden Arbeiten bis 
zu einer bestimmten Frist durchzuführen. 
Andernfalls kann es zu einer (Teil-) Rück-
zahlung des Förderbetrages kommen. 
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