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Liebe Mitglieder des vlf Regensburg! 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

„Zeitenwende“: Gleich mehrfach gebrauchte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung 
zum Krieg in der Ukraine am 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag dieses Wort, um zu beschwö-
ren, dass seit dem russischen Überfall auf die Ukraine drei Tage zuvor alles ganz anders sein wird. 

Übernacht wird plötzlich wieder Krieg mitten in Europa geführt und wir müssen uns eingestehen, dass 
wir an einem historischen Wendepunkt angekommen sind und dass uns die Verteidigung unserer frei-
heitlichen Demokratie wieder etwas wert sein muss. 

Auf der anderen Seite wird uns durch den Wegfall der Ukraine aber auch Russlands als wichtige Ex-
portnationen für Nahrungsmittel, wie z. B. Weizen und Sonnenblumenkerne, plötzlich wieder bewusst, 
wie wichtig eine gesicherte Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist. Auch wenn derzeit 
wegen der Ukraine-Krise wieder Hamsterkäufe von Mehl und Sonnenblumenöl zu leeren Regalen in 
den Supermärkten führen, besteht kein Anlass zur Panik. Gott sei Dank, können wir uns bei den wich-
tigsten Agrargütern und Nahrungsmitteln innerhalb der EU selbst versorgen. Zwar steigen die Preise 
dafür, getrieben von den hohen Energie- und Produktionskosten aber auch von Krisen-Spekulationen, 
stark an, aber es sind zumindest in der EU keine Versorgungsengpässe zu befürchten. So verabscheu-
enswert dieser Krieg auch ist, führt er uns doch deutlich vor Augen, dass die Sicherstellung der Ver-
sorgung der Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln nach wie vor zu den wichtigsten und vor-
nehmsten Aufgaben der Landwirtschaft gehört. Um die Ernährungssouveränität auch bei einer lang-
anhaltenden Störung der Märkte zu sichern, sind insbesondere die Produktionsgrundlagen sicherzu-
stellen sowie regionale Versorgung und Kreisläufe zu stärken.  
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In diesem Zusammenhang muss der Bedeutung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, insbe-
sondere der Ackerfläche, für die Nahrungsmittelproduktion wieder mehr Gewicht verliehen 
werden. Zunehmende konkurrierende Nutzungsansprüche für Siedlungs-, Verkehrs- und Ge-
werbefläche, aber auch Ausgleichsflächen und Stilllegungsflächen sind kritisch zu hinterfra-
gen und auf den Prüfstand zu stellen. Erste Signale aus der Politik deuten hier bereits ein 
Umdenken an. So hat der EU-Agrarkommissar Janusz Wojcuchowski bereits signalisiert, dass 
er dafür offen sei, Europas „Green Deal“ und die „Farm-to-Forte-Strategie“ einer kritischen 
Prüfung zu unterziehen. 

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

 

 

Ein wichtiger Hinweis in eigener Sache  

 

Liebe vlf Mitglieder, 

die Coronapandemie in den letzten beiden Jahren hat dazu geführt, dass viele Veranstaltun-
gen im Onlineformat durchgeführt werden mussten, bzw. kurzfristige Änderungen, Verschie-
bungen, Absagen und Neuansetzungen von Veranstaltungen notwendig wurden. Auch wenn 
wir versuchen, die Veranstaltungshinweise bzw. Änderungen über die Tagespresse aktuell an 
Sie weiterzuleiten, stellen wir immer wieder fest, dass die Hinweise nicht zuverlässig abge-
druckt werden oder einfach nicht gelesen werden. Damit wir Sie immer aktuell und 
kurzfristig informieren können, bzw. Sie direkt zu Onlineveranstaltungen einla-
den können, benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse bzw. für die Aufnahme in die vlf-
WhatsApp-Gruppe Ihre Handynummer.  

Wir dürfen Sie daher bitten, uns einfach ein E-Mail an vlf-betreuung@aelf-rs.bayern.de mit 
dem Betreff „vlf-Registrierung“ zu senden. Geben Sie noch Ihre Handy-Nummer mit an 
und wir werden Sie in die verschiedenen Verteiler aufnehmen.  

Gerade WhatsApp bietet die Möglichkeit, Sie über aktuelle agrarpolitische Themen bzw. The-
men rund um die Landwirtschaft, den vlf und sonstiges Wissenswerte zu informieren. Nutzen 
wir die Möglichkeiten, die uns die modernen Medien bieten. Teilen Sie uns Ihre E-Mailadresse 
und Handynummer mit. 
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vlf Unternehmerseminar am 11. und 
12. Januar 

Schwerpunkt beim diesjährigen Unterneh-
merseminar des vlf Regensburg bildeten 
betriebswirtschaftliche Themen. Vorsitzen-
der Biener konnte dazu 20 Teilnehmer be-
grüßen. Den Auftakt machte Herr Hecht 
vom BBV Buchführungsdienst. Er erläuterte 
dabei sehr anschaulich Aufbau und Inhalt 
des Buchführungsabschlusses. Nachdem 
die Teilnehmer online von zuhause aus das 
Seminar verfolgten, konnten Sie anhand ih-
rer eigenen Buchführungsabschlüsse und 
Bilanzen die Ausführungen von Herrn Hecht 
verfolgen, die Erfolgskennzahlen herausar-
beiten und vergleichen. Nachmittags zeigte 
Dr. Pauli von der Firma Farmfacts anhand 
spezieller EDV-Anwendungen und Pro-
gramme, wie man produktionstechnische 
Daten erfassen kann und für die betriebli-
che Auswertung aufbereiten kann. Herr Dr. 
Pauli ging insbesondere auf die Schnittstelle 
Maschine-Schlagkartei-Buchführung ein.  

Am zweiten Tag stand zunächst nochmals 
das Thema Bilanzanalyse auf dem Pro-
gramm. Herr Winfried Satzger von der LfL 
zeigt zunächst auf, welche Korrekturen 
beim Abschluss notwendig sind, um zeit-
raumechte Kennzahlen zu bekommen. Da-
nach erläuterte er die Erfolgskennzahlen für 
die Rentabilität, Stabilität und Liquidität. 
Zeitraumechter Gewinn und zeitraumechte 
Eigenkapitalbildung waren den meisten 
Teilnehmern noch aus dem Buchführungs-
unterricht der Landwirtschaftsschule be-
kannt. Beim Cash flow I bis III oder bei den 
Kapitaldienstgrenzen- und Reserven muss-
ten die Begriffe und deren Bedeutung schon 
intensiver erläutert werden. Herr Satzger 
zeigte auch Größenordnungen bei den Er-
folgskennzahlen auf, die ein gesunder Be-
trieb erwirtschaften muss, um auf Dauer 
existenzfähig zu bleiben.  

Den Abschluss des diesjährigen Unterneh-
merseminares bildete ein interessanter Aus-
blick in die Welt der Digitalisierung und Ro-
botik. Dr. Beat Vinzent von der LfL gab ei-
nen Einblick in die Forschungsarbeit, welche 
die LfL am neuen Standort Ruhstorf be-
treibt. Er stellte vielversprechende Ver-
suchsergebnisse unterschiedlicher digitaler 
Systeme zur Unkrautregulierung sowie 
Feldrobotoren vor, die in Ruhstorf in der 
Praxis eingesetzt und getestet wurden. Die 
Demonstrationen an den landwirtschaftli-
chen Kulturen zeigten, dass die technologi-
schen Entwicklungen zur automatisierten 
mechanischen Unkrautregulierung bereits 
weit fortgeschritten und größtenteils die 
Praxistauglichkeit erreicht haben. So wird 
für deutsche Landwirte das Spektrum an 
Unkrautregulierungsmaßnahmen breiter. 
Besonderes Zukunftspotenzial zeigten die 
vorgeführten autonomen Hackroboter, 
auch wenn hier noch größerer Entwick-
lungs- und Erprobungsbedarf besteht.  

 

Humusaufbau in Zeiten des Klima-
wandels eine Illusion? 

Kann der Humusaufbau in unseren Böden 
zur Reduktion der steigenden CO2-Emissio-
nen beitragen und könnte der Humusauf-
bau über CO2-Zertifikate zu einem Ge-
schäftsmodell für Landwirte werden? Diese 
Fragen beleuchtete Dr. Martin Wiesmeier 
von der Landesanstalt für Landwirtschaft in 
einem interessanten Online-Vortrag am 10. 
Februar 2022, dem 30 interessierte Land-
wirte folgten. Eingangs erläuterte Dr. Wies-
meier die Entstehung von Humus und des-
sen Verhalten im Boden. Humus ist eine 
Schlüsselkomponente für viele nützliche Bo-
denfunktionen, angefangen vom Lebens-
raum und Nahrungsquelle für verschiedene 
Pflanzen, Bodentiere und Mikroorganismen 
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bis hin zur Nährstoff- und Kohlenstoffspei-
cherung. Humus besteht zu 58 % aus Koh-
lenstoff und ist der größte Kohlenstoffspei-
cher der Erde. 

Humusaufbau kann durch verschiedenste 
Maßnahmen erfolgen wie z.B. Zwischen-
fruchtanbau, Anbau von Körner- und Fut-
terleguminosen, Dauerkulturen, Grünland 
oder Agroforstsystem. Eine Ausweitung des 
Zwischenfruchtanbaus wäre in Bayern auf 
ca. 29 % der Ackerfläche möglich, so Dr. 
Wiesmeier. Dadurch könnten die CO2-Emis-
sionen von 83.100 Personen/Jahr gebunden 
werden. Das gesamte Humusaufbaupoten-
tial in Bayern schätzt Dr. Wiesmeier auf ca. 
300.000 – 400.000 to Kohlenstoff pro Jahr, 
was ca. 1,1 – 1,5 Mio. to CO2 entspricht. 
Das wiederum entspricht ca. 1, 5 % der ge-
samten Treibhausgasemissionen in Bayern 
oder ca. 7 % der Treibhausgasemissionen 
der bayerischen Landwirtschaft pro Jahr. 

Dennoch sieht Dr. Wiesmeier das Instru-
ment Humuszertifikat durchaus kritisch. Der 
Nachweis des organischen Kohlenstoffes ist 
sehr anspruchsvoll. Betriebe mit wenig Hu-
mus im Boden würden derzeit überpropor-
tional profitieren.  

Als Alternative zu Humuszertifikaten würde 
sich auch ein Förderprogramm eignen, wel-
ches eine positive Humusentwicklung im 
Boden honoriert. 

Als Fazit stellte Dr. Wiesmeier folgende 
Punkte heraus:  

Humusaufbau ist in begrenztem Umfang 
mit ackerbaulichen Maßnahmen möglich.  

Humuszertifikate können Humusaufbau sti-
mulieren und dessen gesellschaftliche 
Wahrnehmung als Beitrag der Landwirt-
schaft zum Klimaschutz fördern. Förderpro-
gramme zum Humusaufbau sollten als 

Alternative zu Humuszertifikaten durch aus 
in Erwägung gezogen werden.  

 

vlf Kamingespräch „Wie funktioniert 
der Lebensmitteleinzelhandel“ 

Aufgrund der positiven Resonanz der Teil-
nehmer und der Referenten im letzten Jahr, 
veranstaltete der vlf Regensburg in diesem 
Jahr erneut ein Kamingespräch. Wegen der 
Corona Pandemie musste das Gespräch 
wiederum im Onlineformat durchgeführt 
werden. Mit Herrn Dirnberger, Betreiber 
von 3 Edeka Märkten in Regensburg und 
Umgebung, konnte eine kompetenter Ge-
sprächspartner für das Thema „Wie funkti-
oniert der Lebensmitteleinzelhandel (LEH)“ 
gewonnen werden. 

Vorsitzender Johann Biener konnte dazu am 
3. März abends 25 interessierte Teilnehmer 
an den Bildschirmen begrüßen. Moderiert 
wurde das vlf Kamingespräch von Frau Vik-
toria Graskemper von der Andreas Hermes 
Akademie. Nach einer kurzen Vorstellungs-
runde der Teilnehmer stellte Herr Dirnber-
ger sich und seine Ladenphilosophie vor. 
Herr Dirnberger betonte, dass er durchaus 
Potential für ein regionales Angebot in sei-
nen Märkten sieht und an einer Zusammen-
arbeit mit regionalen Landwirten interes-
siert ist. Insbesondere sei er an verarbeite-
ter regionaler Ware interessiert. Was bei 
den Teilnehmern etwas für Verwunderung 
sorgte war seine Aussage, dass er in seinen 
Märkten bei der Gestaltung und Zusammen-
setzung des Sortimentes sowie bei der 
Preisgestaltung relativ unabhängig von der 
Zentrale ist. Einen größeren Raum in der 
Diskussion nahm auch das Thema Tierwohl 
und die verschärften Anforderungen des 
LEH an die Haltungsbedingungen ein. Lt. 
Herrn Dirnberger geht der Trend beim Ver-
braucher, der auf Tierwohl wert legt, zur 
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Haltungsstufe 4. Die Nachfrage nach Pro-
dukten aus dieser Haltungsstufe wird sich 
aber auch am Angebot entlang entwickeln, 
das größer werden wird. Nach knapp 2 
Stunden intensiver Diskussion beendete 
Moderatorin Graskemper das Kaminge-
spräch und bedankte sich bei Herrn Dirn-
berger für die offene Aussprache.  

 
Gartenprobleme naturgemäß lösen 

Zum diesjährigen Onlinevortrag „Garten-
probleme naturgemäß lösen“ konnte Herr 
Torsten Mierswa, Kreisfachberater für Kul-
tur und Landschaftspflege am Landratsamt 
Regensburg 16 Teilnehmer begrüßen. 

Die Liste der Schädlinge und Krankheiten im 
Hausgarten ist lang, zu der sich immer wie-
der neue dazugesellen.  

Die verschiedenen Krankheiten und Schäd-
linge im Obstgarten sind vielfältig, so 
Mierswa. 

Ein Pilz auf dem Wachholderstrauch ist 
schuld am Birnengitterrost. Die Sporen 
kann der Wind bis zu 60 m weit tragen. 
Ebenso um einen Pilz handelt es sich bei der 
Narrentaschenkrankheit an der Haus-
zwetschge. Dieser überwintert im Holz und 
dringt während der Blüte in die Fruchtkno-
ten ein, die sich zu langen, hohlen, ge-
krümmten Früchten bilden. Eine Entfernung 
ist die beste Lösung, sowie ein guter Aus-
schnitt zur besseren Durchlüftung. Außer-
dem kann man die befallenen Bäume gegen 
widerstandsfähige Sorten austauschen. 

Die befallenen Teile der Kräuselkrankheit an 
Pfirsichbäumen und die Spitzendürre (Moni-
lia) sollte man wegschneiden.  

Der Apfelwickler fliegt 2-mal jährlich in den 
Abendstunden. Die Leimringe locken v.a. 
Apfelwicklerweibchen an, aber auch viele 

andere Insekten bleiben hier leider hängen. 
Die Duftstofffallen zeigen lediglich einen Be-
fall, tragen jedoch nicht zur Bekämpfung 
bei. Fallobst muss sofort aufgesammelt 
werden. Gegen den Frostspanner helfen 
ebenfalls Leimringe, die von Okt.-Nov. am 
Baum angebracht werden.  

Die Kirschessigfliege wurde Ende 2008 in 
unseren Breitengraden beobachtet. Sie 
stammt ursprünglich aus dem Fernen Os-
ten. Frühe Sorten mit dünner Schale sind 
sehr anfällig. Die Fliege bevorzugt windge-
schützte, feuchte und schattige Lebens-
räume. Die Entwicklung der Larven im 
Fruchtinneren verursacht Fäulnis. Hier kann 
mit Tonmineral oder Wermutbrühe schon 
im Frühjahr vorgebeugt werden. Auch ein 
Gemisch aus Apfelessig, Wasser und Zucker 
kann Herr Mierswa empfehlen.  

Die Kirschfruchtfliege ist je nach Tempera-
tur zwischen Mai und Anfang Juni unter-
wegs, wenn die Kirschen noch gelb sind.  
Daher sind Gelbtafeln eine gute Lösung zur 
Verminderung. Das Fallobst täglich aufsam-
meln und den Baum komplett abernten, um 
einen nächsten Befall vorzubeugen.   

Eine meldepflichtige Krankheit ist der Feu-
erbrand. Von Monilia ist der Feuerbrand 
schwer zu unterscheiden. Ein Transport in 
geschlossenen Behältern ist notwendig.  

Bei den schwarzen Johannisbeeren kann die 
Gallmilbe schuld daran sein, dass die Knos-
pen sich nicht öffnen. Hier sollte man den 
Trieb über den letzten Austrieb wegschnei-
den. Die Himbeerrutenkrankheit vernichtet 
ganze Anlagen und kann sich auch auf Ro-
sen übertragen. Die Ruten werden im 
Herbst nach der Ernte komplett geschnitten 
und verbrannt.  

Auch für den Ziergarten hat Herr Mierswa 
gute Tipps. Gegen Sternrußtau, 
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Ringflecken, Rost und Mehltau an Rosen 
hilft ein Gemisch aus Milch und Wasser im 
Verhältnis 1:9. Alle zwei Wochen sollte man 
die Pflanze damit besprühen.  

Die Gespinstmotte legt im Herbst ihre Eier 
an die Knospenansätze. Die Gespinste müs-
sen im Frühjahr so früh wie möglich aus den 
Bäumen und Sträuchern geschnitten oder 
mit einem kräftigen Wasserstrahl wegge-
spült werden. Volldünger hilft den befalle-
nen Pflanzen wieder gut auszutreiben.  

Dickwandige Pflanzen fallen oft dem Dick-
maulrüssler zum Fraß. Hier wäre ein Vogel-
haus in unmittelbarer Nähe ratsam, den Bo-
den feucht halten und Nematoden ausgie-
ßen.  

Auch die schönen Buchsbäume, die unsere 
Bauerngärten zieren, werden von Pilzen 
oder Dürren heimgesucht. Die mit Pilzbefal-
lenen Stellen großzügig ausschneiden, bei 
trockenen Sommern großzügig wässern. 
Das beugt auch den Befall des Buchsbaum-
zünsler vor. Hier eignet sich auch Algenkalk, 
den man über die Pflanze streut. Notfalls 
hilft ein radikaler Rückschnitt.  

Im Gemüseanbau helfen strapazierfähige, 
langlebige und engmaschige Kulturnetze, 

um den Schädlingen vorzubeugen. Diese 
Netze sind auch sehr gut für Beerensträu-
cher einsetzbar. Eine Investition, die sich 
lohnt.  

Natürlich könnte man diesen Krankheiten 
und Schädlingen auch mit chemischen Keu-
len entgegenwirken, die Konkurrenz der bi-
ologischen Mittel ist jedoch in den letzten 
Jahren jedoch stark gestiegen und gut wirk-
sam. Zur Düngung empfiehlt Herr Mierswa 
3 Liter Kompost pro qm.  

Ein eigenes Hausmittel gegen vielerlei 
Schädlinge empfehle ich einen Cocktail aus 
Knoblauch, Chili, Ingwer, Wermut und Pfef-
fer. Die Zutaten alle fein mixen, mit Wasser 
und einigen Tropfen Spülmittel versehen 
und, wenn vorhanden, mit effektiven Mikro-
organismen mischen. 24 Stunden stehen 
lassen und abseihen. Bitte mit Handschu-
hen und Schutzbrille arbeiten. Das Gemisch 
kann verdünnt gegossen werden oder die 
Pflanzen damit besprüht werden.  

Herr Mierswa konnte uns bei dem einstün-
digen Vortrag viele Tipps geben, die leicht 
umzusetzen sind. Jedoch muss man, gleich 
welchen Garten man hat, viel Zeit investie-
ren um ihn gesund zu halten.  

 

 

Aktuelles aus der Aus- und Fortbildung 
 
Landwirtschaftsschule erfolgreich ab-
geschlossen 

Der vlf Regensburg gratuliert sieben jungen 
Landwirten aus dem Landkreis Regensburg 
zum erfolgreichen Abschluss der Landwirt-
schaftsschule. An der Landwirtschafts-
schule Straubing konnte Schulleiter Josef 
Groß Herrn Heinrich Hahn aus Zinken-
dorf, Gemeinde Wörth a. d. Donau, Herrn 

Tim Hasselbacher aus Pfatter-Geisling 
und Herrn Andreas Schmidmeier aus 
Wenzenbach die Abschlusszeugnisse über-
reichen. Schulleiter Josef Groß betonte bei 
der Abschlussfeier der Landwirtschafts-
schule Straubing, dass die Landwirtschaft 
nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine 
vor Veränderungen stehe, sondern jeder 
Absolvent stehe auch im betrieblichen und 
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persönlichen Bereich vor Veränderungen. 
So gelte es Vermarktungsstrategien anzu-
passen und auch Investitionen in alle Rich-
tungen zu denken. Die Absolventen dürfen 
sich nicht nur „Staatliche Wirtschafter für 
Landbau“ nennen, sondern auch „Bachelor 
Professional in Agrarwirtschaft“.  

 

Das Bild zeigt die Regensburger Absolventen der Land-
wirtschaftsschule Straubing mit den Ehrengästen 

An der Landwirtschaftsschule Nabburg er-
hielten Herr Michael Graml aus Altent-
hann, Frau Corinna Wagner aus Bachlei-
ten, Herr Johannes Harteis aus Hennhüll, 
Hemau und Herr Ralf Weiß aus Asing, Re-
genstauf ihre Abschlusszeugnisse vom Mi-
nisterialrat Dr. Karrer, Leiter des Schulrefe-
rates am Bayerischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
überreicht. Mit der Schulschlussfeier 2022 
endete nach 73 Jahren auch die Ära der 
Landwirtschaftsschule Abteilung Landwirt-
schaft am Standort Nabburg. Im Rahmen 

der Neuausrichtung der Landwirtschaftsver-
waltung 2021 in Bayern wurde von der 
Staatsregierung der Standort Nabburg ge-
schlossen. Schulleiter Georg Mayer nutzte 
die Schulschlussfeier zu einem Rückblick 
auf 73 Jahre Bildung für die Landwirtschaft 
am Standort Nabburg. Im Zeitraffer 
spannte er den Bogen von den Nachkriegs-
jahren, als die Schule noch übergangsweise 
bis zur Fertigstellung des neuen Schulge-
bäudes in verschiedenen Gasthäusern in 
Nabburg untergebracht war, bis in die heu-
tige Zeit. Mit interessanten Zahlen und Da-
ten zeigte Mayer sehr anschaulich, wie sich 
die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft im 
Landkreis Schwandorf in diesen Jahrzehn-
ten entwickelt hat und dass die Bildungsar-
beit an der Landwirtschaftsschule erheblich 
zu dieser Entwicklung beigetragen hat. 

 

Das Bild zeigt die Regensburger Absolventen mit den  
Ehrengästen. 

 

Wir möchten auf folgende vlf-Veranstaltungen hinweisen: 
 

vlf Meistertreffen 2022 auf der Bee-
renmeile 

Nachdem im letzten Jahr das traditionelle 
Meistertreffen an Christi Himmelfahrt auf-
grund Corona erneut abgesagt werden 
musste, wollen wir es in diesem Jahr an 

Christi Himmelfahrt dem 26.05.22 er-
neut versuchen. 

Besichtigungsziel bleibt die Beerenmeile auf 
der ehemaligen Papstwiese bei Oberisling. 
Wir starten um 14:30 Uhr am Beerencafe. 
Der Betriebsleiter, Herr Kraml wird uns 
durch die Beerenmeile führen und die 
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Palette der angebauten Früchte vorstellen. 
Danach wollen wir uns im Beerencafe in ge-
mütlicher Runde zusammensetzen und die 
angebauten Beeren in verschiedenen Ku-
chenkreationen kosten. 

vlf Jahreshauptversammlung am 23. 
Juni 2022 um 19:30 in Sarching, Gast-
haus Geser 

Nachdem die Jahreshauptversammlung 
2021 bereits abgesagt werden musste, 
konnte die Jahreshauptversammlung 2022 
ebenfalls coronabedingt nicht wie vorgese-
hen, am 23. Februar 2022 durchgeführt 
werden, sondern musste nun auf den 
23.06.2022 verschoben werden. 

Die Einladung mit der genauen Tagesord-
nung wird auf der Homepage des vlf Re-
gensburg rechtzeitig bekannt gegeben. 

Das Hauptreferat wird Frau Dr. Anette Frei-
bauer von der Landesanstalt für Landwirt-
schaft zum Thema „Klimaneutralität, was 
kommt auf den Pflanzenbau zu“, halten. 

Auch wenn der Klimaschutz aufgrund der 
aktuellen Situation in der Ukraine derzeit 
nicht im Mittelpunkt der politischen Diskus-
sionen steht, hat er dennoch höchste politi-
sche Priorität. Was bedeutet die ange-
strebte Klimaneutralität 2030 für den Pflan-
zenbau? Ist mit weiteren gravierenden Ein-
schränkungen zu rechnen, z.B. Verfügbar-
keit von Düngemitteln und Pflanzenschutz-
mitteln? Sind erhebliche wirtschaftliche 
Konsequenzen zu befürchten oder sind die 
Folgen einer Klimaneutralität weniger gra-
vierend und beherrschbar? Antworten auf 
diese aktuellen Fragen wird uns Frau Fr.  
Anette Freibauer versuchen zu geben.  

1-tägige Lehrfahrt nach Niederbayern 
am 26. Juni 2022 

Der vlf Regensburg veranstaltet am Sonn-
tag, den 26. Juni 2022 eine 1-tägige 

Lehrfahrt. Wir starten um 8:00 Uhr mit 
dem Bus auf dem Parkplatz am Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Re-
gensburg in der Lechstraße.  Auf dem Pro-
gramm steht zunächst die Besichtigung der 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) am 
Standort Ruhstorf – Kleeberg. Dort werden 
uns Vertreter der LfL Arbeitsweise und Er-
gebnisse der Forschungsarbeiten an ver-
schiedenen Feldrobotoren zur mechani-
schen Unkrautbekämpfung zeigen.  

Nach dem Mittagessen ist geplant, die Klos-
terkirche in Asbach-Rotthalmünster zu be-
suchen, bevor wir weiter nach Leberfing bei 
Osterhofen fahren. Dort werden wir den Bi-
obauernhof „Landluft.bio“ besichtigen. 
Nach einer Hofbesichtigung wird uns der 
Betriebsleiter in seinem einzigartigen Bio-
restaurant seine Betriebsphilosophie und 
sein Vertriebskonzept für die selbst herge-
stellten Fleisch- und Wurstwaren vorstellen. 
Nach einem gemütlichen Beisammensein 
werden wir gegen 18:00 Uhr wieder die 
Heimreise antreten. 

Der Unkostenbeitrag für die Busfahrt be-
trägt 20,00 €. Tel. Anmeldungen bis spätes-
tens 10. Juni 2022 beim AELF Regensburg-
Schwandorf unter der Tel-Nr. 0941 2083-0. 

Familienwanderung am 28. August 
2022 im Naturschutzgebiet Höllbach-
tal 

Wir treffen uns am 28.08.2022 um 10.30 
Uhr am Parkplatz Höllbach in Postfelden. 
Von dort aus begeben wir uns bei schönem 
Wetter durch das Höllbachtal und kehren 
um 13 Uhr zur Brotzeit in das Cafe „Zur 
Hölle“ in Postfelden ein. Bitte festes Schuh-
werk tragen. Bei Schlechtwettervorhersage 
wird die Wanderung auf den 04.09.2022 
verschoben.  

Anmeldung erforderlich bis 23.08.2022 un-
ter 0941-2083-0. 
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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-rs.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. 

  

Informationen des Amtes 

 
Abteilung L 1  −  Förderung 

 
 
Mehrfachantrag 2022 

Die Mehrfachantragstellung 2022 erfolgt 
wie in den letzten Jahren ausschließlich im 
Online-Verfahren. Es werden keine An-
tragsformulare in Papierform bereitgestellt. 
Alle Merkblätter und Formulare sind im För-
derwegweiser des Staatministeriums und 
in iBALIS eingestellt (www.stmelf.bay-
ern.de). Die Antragstellung ist ab Mitte 
März möglich und endet am 16. Mai 2022 
(Antragsendtermin). Die Nachmeldung von 
Flächen bzw. ZA bzw. Änderungen der Nut-
zung und Beihilferegelung ist bis 31. Mai 
möglich. Bis zum 16. Mai können Korrektu-
ren online gemacht werden (Antrag zu-
rücknehmen, neu senden), danach können 
sie über die Mitteilungsfunktion in IBALIS 

(s. unten) an Ihre Sachbearbeiter gemeldet 
werden. 
Landwirte ohne eigene Möglichkeit zur On-
line-Antragstellung können wieder einen 
Dienstleister (z. B. BBV, MR, ...) in An-
spruch nehmen. Wegen der fortwährenden 
Pandemielage gibt es 2022 keine Möglich-
keit der Dateneingabe an einer Eingabesta-
tion am AELF.  

Mit einem Anschreiben des Landwirt-
schaftsministeriums erhielt jeder Antrag-
steller einen persönlichen Termin zur 
Besprechung seines Antrags mit sei-
nem Sachbearbeiter. Dieser Termin ist we-
gen der anhaltenden Infektionslage aus-
schließlich telefonisch wahrzunehmen. 
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Fernunterstützung 

Auch in der MFA-Saison 2022 besteht wie-
der die Möglichkeit der Fernunterstüt-
zung über das Programm „AnyDesk“. Da-
bei können sich unsere Kolleginnen und 
Kollegen bei Ihnen auf den PC dazuschal-
ten und Ihnen Hilfe bei der Antragstellung 
leisten. Das Programm wird in iBALIS über 
das folgende Symbol aktiviert. 

 Im Fol-
genden wird eine neunstellige Nummer er-
zeugt, welche den Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern telefonisch mitgeteilt 
werden muss. Eine Anleitung und Funkti-
onsweise von AnyDesk finden Sie auch in 
der iBALIS Benutzerhilfe. 

 

iBALIS – PIN per E-Mail anfordern 

Leider kann es immer wieder vorkommen, 
dass die PIN für den Zugang zu iBALIS ver-
gessen oder verloren wird. Meist kurz vor 
Antragsende. Um hier Unannehmlichkeiten 
zu vermeiden, können Sie sich durch eine 
Freigabe in der HIT-Datenbank ein Pass-
wort per Mail anfordern. Somit erhalten Sie 
problemlos in kurzer Zeit per E-Mail ein 
neues Passwort. Ohne diese Freischaltung 
in der HIT-Datenbank besteht aus Sicher-
heitsgründen nur die Möglichkeit eine neue 
PIN über den Postweg zu bekommen, 
nachdem sie diese beim LKV angefordert 
haben. Eine Hilfeanleitung und ein Hilfevi-
deo finden Sie entweder in der iBALIS Be-
nutzerhilfe oder auf der Homepage 
www.hi-tier.de. 

E-Mailadresse hinterlegen und verifi-
zieren 

Für eine schnellere und effizientere Kon-
taktaufnahme ist es sehr hilfreich, wenn 

die Antragsteller in iBALIS ihre Handynum-
mer und auch ihre E-Mailadresse hinterle-
gen. Unter Betriebsinformation – 
Stammdaten kann diese selbständig er-
fasst werden. Zur Verifizierung dieser E-
Mailadresse muss diese innerhalb von 24 
Stunden über einen automatisch erzeugten 
Link bestätigt werden. Den Link erhalten 
die Antragsteller auf die angegeben E-
Mailadresse. Sollten Sie bereits eine E-
Mailadresse hinterlegt haben, ist es noch 
nötig diese ebenfalls zu verifizieren. Bestä-
tigen Sie dazu bitte in iBALIS den Button 

 
 

Mitteilungsfunktion im Mehrfachan-
trag 2022  

Die Mitteilungsfunktion im MFA-online 
steht auch in diesem Jahr wieder zur Ver-
fügung. Sie dient als elektronisches Verfah-
ren zur gesicherten Übermittlung von Mit-
teilungen zum Antrag nach dem An-
tragsendtermin. Damit können Antrags-
änderungen, die Nachmeldung einzelner 
Flächen, die Änderung hinsichtlich der Nut-
zung oder der Beihilferegelung sowie allge-
meine Anfragen zum MFA statt mit einer 
schriftlichen Mitteilung elektronisch einge-
reicht werden. Ebenso können auf diesem 
Weg im Rahmen der Vorabprüfungen fest-
gestellte Unstimmigkeiten korrigiert wer-
den. Zum Starten der Mitteilungsfunktion 
wechseln Sie in iBALIS unter An-
träge/Mehrfachantrag in das Register „Mit-
teilungen“ und klicken auf den Button „Mit-
teilung erfassen“. Dabei öffnet sich ein Er-
fassungsfenster für Textnachrichten. Aus 
einer Liste ist eine zutreffende Kategorie 
auszuwählen anhand derer erkenntlich 
wird, zu welchem Bereich eine Mitteilung 
übermittelt werden soll. 
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Folgende Kategorien können gewählt wer-
den 

 Flächen- und Nutzungsnachweis mit 
Feldstücksnummer 

 KULAP und VNP/EA 
 Mehrfachantrag 
 Viehverzeichnis 
 Sonstiges 

Die beabsichtige Änderung oder Korrektur 
des Antrages ist möglichst präzise zu be-
schreiben (z. B. Angabe von Schlagnum-
mer und Nutzungscode). Mit dem Klick auf 
„Mitteilung einreichen“ schließt das Erfas-
sungsfenster und die Mitteilung wird elekt-
ronisch eingereicht. Alle eingereichten Mit-
teilungen werden im Register zeilenweise 
gelistet. Eine eingereichte Mitteilung kann 
von Ihnen geändert werden, solange sie 
den Status „unbearbeitet“ besitzt. 
Nicht über diese Mitteilungsfunktion kann 
ein Antrag auf Genehmigung einer Ände-
rung von bereits beantragten Ökologischen 
Vorrangflächen (ÖVF) gestellt werden. 
Hierfür ist das im Förderwegweiser bereit-
gestellte Formular zu verwenden. Ebenso 
ist es nicht möglich mit der Mitteilungs-
funktion Widersprüche einzulegen. 

Anzeige eines Grünlandumbruchs 
(GL-Flächen, noch nicht Dauergrün-
land) 
Inzwischen ist es im iBALIS unter dem Me-
nuepunkt „Meldungen“ auch möglich, die 
Anzeige des Umpflügens von GL-Flächen 
online einzugeben. Für Ackerflächen mit ei-
ner GL-Nutzung und damit laufendem 5-
Jahreszeitraum zur Dauergrünlandentste-
hung kann dem Amt angezeigt werden, 
dass durch ein Umbrechen und erfolgter 
Neuansaat der 5 Jahreszeitraum unterbro-
chen wurde. Diese Meldung muss 

innerhalb von 4 Wochen nach dem erfolg-
ten Umbruch gemacht werden. 

Flächenmonitoringsystem – System-
wechsel bei Kontrollen in der Flä-
chenförderung 

Im Jahr 2022 findet in Bayern ein ein-
schneidender Systemwechsel bei den Kon-
trollen im Bereich der Flächenförderung 
statt. Bisher wurde im Rahmen von Vor-
Ort-Kontrollen jährlich eine Stichprobe von 
fünf Prozent aller Antragsteller durch den 
Prüfdienst der ÄELF kontrolliert, und zwar 
in allen Bereichen ihrer Betriebe. Festge-
stellte Beanstandungen führten zu einer 
Kürzung der Zahlungen. Ab diesem Jahr 
wird die Flächenkontrolle überwiegend 
über die Auswertung von Satellitendaten 
erfolgen.  Die Einführung dieses sogenann-
ten Flächenmonitoringsystems (FMS) ist 
laut EU-Recht mit Beginn der neuen För-
derperiode 2023 verpflichtend für die Aus-
zahlung von Agrarfördermitteln. Bayern 
hat sich zusammen mit weiteren Bundes-
ländern entschieden das FMS bereits 2022 
einzuführen, um den Systemwechsel nicht 
gleichzeitig mit der Umsetzung der Agrar-
reform durchführen zu müssen. 

Dem Flächenmonitoringsystem liegt die 
Verwertung öffentlich zugänglicher Satelli-
tenbilder zugrunde. Bereits seit dem Jahr 
2015 beobachten ESA-Satelliten regelmä-
ßig die Erdoberfläche und liefern Daten für 
eine freie Nutzung in einer Vielzahl von An-
wendungsbereichen, u.a. auch die Land- 
und Forstwirtschaft. Diese öffentlich zu-
gänglichen Daten haben im Gegensatz zu 
den bisher für Kontrollzwecke verwendeten 
Luftbildern eine wesentlich geringere Auf-
lösung. Sie decken aber die ganze Landes-
fläche ab und werden alle zwei bis drei 
Tage aufgenommen. Dadurch lassen sich 
Zeitreihen erstellen.  
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Die Auswertung der Bilddaten erfolgt ma-
schinell. Als Ergebnis werden die beantrag-
ten Flächen in einem Ampelsystem katego-
risiert. Schläge, bei denen klar erkenntlich 
ist, dass die Förderbedingungen eingehal-
ten sind, werden mit der Farbe „Grün“ aus-
gegeben. Werden durch das System Ver-
stöße erkannt werden die Flächen erst 
„Rot“ eingestuft, unklare Fälle erhalten die 
Farbe „Gelb“. In gelben und roten Fällen 
werden die Betriebe benachrichtigt und sie 
können durch Einreichen von Belegen Fol-
gekontrollen vermeiden oder ihren Antrag 
anpassen. Auch werden Betriebe vor Ab-
lauf von maßgeblichen Fristen darauf hin-
gewiesen, dass bestimmte Auflagen auf 
den Flächen, wie z.B. die landwirtschaftli-
che Mindesttätigkeit bis zum 15. Novem-
ber, noch nicht erfüllt sind. Auflagen, deren 
Einhaltung nicht über die Satellitendaten 
erkannt werden kann, werden auch in Zu- 
kunft durch den Prüfdienst der ÄELF kon-
trolliert.  

Im System des Flächenmonitorings wirkt 
der Landwirt bei der Plausibilisierung von 
Auflagen und Verpflichtung mit, sodass 

Unstimmigkeiten in Förderanträgen bereits 
vor einer Auszahlung geklärt werden kön-
nen. Werden seitens der Behörden Ver-
stöße festgestellt, muss nicht sofort sankti-
oniert werden, sondern der Landwirt wird 
informiert und er kann die Angaben korri-
gieren oder zurückziehen. Antragstellende 
werden durch Nachfragen und Hinweise 
bei der Einhaltung der Auflagen unter-
stützt.  

In iBALIS kann sich der Landwirt über den 
Stand der Erkenntnisse aus den Monito- 
ringergebnissen auf dem Laufenden hal-
ten. An einer mobilen App für diesen Zweck 
wird noch gearbeitet. Bis Ende 2022 wird 
gerechnet, dass sie beim Landwirt zum Ein-
satz kommen kann. Durch den Informati-
onsfluss zwischen Landwirt, FMS und AELF 
über die gesamte Saison hinweg, werden 
Unstimmigkeiten frühzeitig erkannt, es be-
steht ggf. eine Möglichkeit der Korrektur 
oder Anpassung und Sanktionen können 
vermieden werden.  

 

 
 

Abteilung L 2  −  Bildung und Beratung 

Sachgebiet L 2.1  Ernährung, Haushaltsleistungen 

 

Dreizehn neue Meisterinnen in der 
Hauswirtschaft 

Nach rund zwei Jahren berufsbegleitender 
Vorbereitung in Regensburg durch den 
Landesverband hauswirtschaftlicher Berufe 
MdH Bayern e.V. und einer halbjährigen 

Projektarbeit gibt es nun weitere dreizehn 
hauswirtschaftliche Meisterinnen, die in der 
Oberpfalz ausgebildet wurden. Ivonne 
Brandl-Neger (Berching), Melanie Ebner 
(Wenzenbach), Renate Frankenberger 
(Straubing), Laura Haberberger (Auer-
bach), Christine Hauer (Berching), 
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Friederike Apfelbeck-Kriechenbauer (Platt-
ling), Sibylle Kroner (Kröning), Tina Do-
mack (Hausen), Ann-Katrin Reichl (Sulz-
bach-Rosenberg), Sidonia Scheugenpflug 
(Regensburg), Klara Schöner (Mähring), 
Cornelia Zeislmeier (Laberweinting) und 
sowie eine weitere Teilnehmerin aus dem 
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sind 
die erfolgreichen Absolventinnen.  

Regierungspräsident Axel Bartelt gratu-
lierte den frischgebackenen Meisterinnen – 
pandemiebedingt leider ohne Festakt, aber 
mit einem persönlichen Anschreiben – zu 
ihrem Erfolg. „Hinter den Absolventinnen 
liegt eine Fortbildung auf hohem Niveau, 
die viel persönliches Engagement und Ziel-
strebigkeit neben dem Beruf verlangt. Ich 
wünsche allen für die Zukunft das Beste 
und weiterhin viel Freude und Erfüllung in 
der für uns alle wichtigen Arbeit, insbeson-
dere für die Gesellschaft“, so der Regie-
rungspräsident. Insbesondere die Vielfalt 
der Projektarbeiten sei beeindruckend, wie 
u.a. das Erstellen eines Handbuches zur 
Hygienesicherung der Verpflegung bei 
schulischen Veranstaltungen oder die Pla-
nung und Durchführung von Kochkursen in 
leichter Sprache für externe Beschäftigte in 
einer Behinderten-Werkstätte. 

Eine ganz besondere Ehre wurde Cornelia 
Zeislmeier aus Laberweinting zuteil. Sie 
wurde unter allen Absolventinnen und Ab-
solventen Bayerns beste Meisterin in der 
Hauswirtschaft. Aufgrund ihres Spitzener-
gebnisses wurde ihr der Meisterpreis der 
Bayerischen Staatsregierung mit allen Wür-
digungen zuerkannt. Die Oberpfälzer Ab-
solventinnen Melanie Ebner und Friederike 
Apfelbeck-Kriechenbauer erhielten eben-
falls den Meisterpreis in Form einer Ur-
kunde und einer Medaille. 

Die frischgebackenen Meisterinnen in der 
Oberpfalz schlagen ganz unterschiedliche 

berufliche Wege ein: Sie wirken als Füh-
rungskräfte in sozialen Einrichtungen wie 
z.B. Seniorenheimen und Behinderten-
werkstätten, bringen ihr erworbenes Wis-
sen in ihren eigenen Betrieb ein oder ver-
mitteln ihr umfassendes Fachwissen freibe-
ruflich als Referentin. Dies zeigt auch die 
Bandbreite der beruflichen Möglichkeiten: 
Meisterinnen der Hauswirtschaft arbeiten 
in Einrichtungen des Gesundheits- und So-
zialwesens, in Krankenhäusern, Be-
triebskantinen oder Schulküchen. Sie sind 
aber auch gefragt in Privathaushalten. Viel-
fach bieten sie ihre Kompetenzen als 
Selbstständige in hauswirtschaftlichen 
Dienstleistungsunternehmen oder in der 
Erwachsenenbildung bzw. Hauswirt-
schafts- und Verbraucherbildung an. Rund 
202.000 Menschen arbeiten in Deutschland 
in hauswirtschaftlichen Berufen. Immer 
mehr Aufgaben des Familienhaushaltes 
werden im Zuge der gesellschaftlichen Ver-
änderungen in außerhäusliche hauswirt-
schaftliche Dienstleitungsunternehmen 
verlagert. Die aktuelle Corona-Pandemie 
hat es mehr denn je gezeigt: Hauswirt-
schaftsmeister bzw. Hauswirtschaftsmeis-
terin sind zukunftsweisende und systemre-
levante Berufe. 

Mit derzeit drei Lehrgangsstandorten für 
die Grundausbildung und vier Standorten 
für die Meistervorbereitung in der Haus-
wirtschaft ist der Landesverband hauswirt-
schaftlicher Berufe MdH-Bayern e.V. inzwi-
schen der größte private Lehrgangsträger 
für diese Maßnahmen in Bayern. Die Regie-
rung der Oberpfalz ist die zuständige Stelle 
für die Meisterprüfung im Berufsfeld Haus-
wirtschaft. 

Informationen zur Fortbildung zur Meis-
ter/in Hauswirtschaft unter 
https://www.regierung.oberpfalz.bay-
ern.de/aufgaben/252935/252937/in-
dex.html  
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oder beim Bayerischen Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

https://www.stmelf.bayern.de/berufsbil-
dung/berufe_hauswirtschaft/001227/in-
dex.php 

 

 

 

 

 

Dieses neue Programm wurde vom Kompe-
tenzzentrum Hauswirtschaft (KoHW) ent-
wickelt und ist ein Schwerpunkt am  
AELF Regensburg-Schwandorf. 

Es handelt sich bei diesem Konzept um ein 
langfristig angelegtes, modular aufgebau-
tes Aktions-programm für Kindertagesein-
richtungen mit Kindern ab drei Jahren bis 
zur Einschulung. Das Aktionsprogramm 
vermittelt spielerisch Kompetenzen in den 
Bereichen Hygiene, Tischkultur, Material-
kunde, Reinigung, Wäschepflege, Nachhal-
tigkeit und Pflanzen. 

ALLES IN ORDNUNG besteht aus insge-
samt sieben ausgearbeiteten Modulen mit 
je fünf Bausteinen, die mit hauswirtschaft-
lichen Hintergrundinformationen versehen 
sind. Die Module können von pädagogi-
schen und hauswirtschaftlichen Fachkräf-
ten in Kitas mit den Kindern umgesetzt 
werden. Das benötigte Material ist, bis auf 
wenige in der Kita meist vorhandene Ge-
genstände, in der ALLES IN ORDNUNG-Ma-
terialbox enthalten. 

Bei einer eintägigen Schulung erhalten die 
Teilnehmer die Materialbox und den ALLES 
IN ORDNUNG-Ordner mit fachlich fundier-
ten Hintergrundinformationen sowie 

ausgearbeiteten Modulen. Das Material 
wird dabei in Workshops vorgestellt und 
ausprobiert. 

Infos unter https://www.aelf-rs.bay-
ern.de/bildung/281235/index.php oder bei 
Evelyne Füracker, AELF Regensburg-
Schwandorf - Ansprechpartnerin Oberpfalz, 
Tel. 0941/2083-1132 oder evelyne.fuera-
cker@aelf-rs.bayern.de 

 

Seminar - Fit für das Programm Erleb-
nis Bauernhof in Nabburg  

Am Dienstag, 10.05.22 findet für inte-
ressierte Landwirtinnen und Landwirte aus 
der ganzen Oberpfalz das Seminar »Fit für 
das Programm Erlebnis Bauernhof« am  
AELF Nabburg statt. Das Netzwerk „Erleb-
nis Bauernhof Oberpfalz“ hat noch einmal 
ein Seminar für „Fit für das Programm „Er-
lebnis Bauernhof“ organisiert. Es sind noch 
wenige Plätze frei. 
Unter www.diva.bayern.de kann dieses  
Seminar noch gebucht werden. Für Fragen 
steht Ihnen, Ulrike Oka, AELF Regensburg-
Schwandorf unter 0941/2083-1134 oder  
ulrike.oka@aelf-rs.bayern.de zur Verfü-
gung. 

 

Berufsbildung Hauswirtschaft –  
Berufsorientierungsmesse am 
04.05.2022 

Das AELF Regensburg-Schwandorf ist mit 
der Berufsbildung Hauswirtschaft von 8:30 
– 16:00 Uhr mit der Information über den 
Beruf und seine Fortbildungsmöglichkeiten 
in der Halle 1 vertreten. Ansprechpartne-
rin: Ulrike Oka, 0941/2083-1134.  

 

 

KiTa-Aktionsprogramm 
„ALLES IN ORDNUNG –  
Hauswirtschaftliche  
Alltagskompetenzen bei 
Kindern in KiTas för-
dern“ 
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Sachgebiet L 2.2  Landwirtschaft 
 

Bildungsprogramm Landwirt (BiLa)  

Im Herbst 2022 beginnt ein neuer zweijäh-
riger BiLa-Kurs (2022-24). Der Unterricht 
wird von Kollegen an beiden Standorten 
des AELF erteilt werden.  

Am Donnerstag, 28.07.2022, 18.30 Uhr, 
findet am AELF Regensburg eine Einfüh-
rungs- bzw. Informationsveranstaltung 
statt, in der ein Überblick über das Kursan-
gebot gegeben wird und offene Fragen der 
Interessenten geklärt werden. 

Anmeldung unter: https://www.weiterbil-
dung.bayern.de/index.cfm?seite=veran-
staltungsliste&bereichfilter=Bildungspro-
gramm%20Landwirt 

Ansprechpartner: Herr Lehner Manuel 
(0941/ 2083-1124) 

 

Investitionsförderung  

 Einzelbetriebliche Investitionsför-
derung (EIF) 

In diesem Jahr gibt es zwei Antragsrunden; 
die erste Antragsrunde hat bereits stattge-
funden. Der Antragsendtermin für die 2. 
Runde ist der Freitag, 30. September 2022. 

Zuwendungsfähig sind im Programmteil 
AFP bauliche Maßnahmen im Bereich der 
Tierhaltung oder im Bereich der Verarbei-
tung und Vermarktung von Anhang I-Pro-
dukten bis zu einem Investitionsvolumen 
von max. 800.000 €, für Betriebszusam-
menschlüsse max. 1,6 Mio. €. 

Die Maßnahme soll einen Beitrag leisten zu 
einer der folgenden betrieblichen Zielset-
zungen: 

- Verbesserung der Produktions- und Ar-
beitsbedingungen 

- Rationalisierung und Senkung der Pro-
duktionskosten 

- Erhöhung der betrieblichen Wertschöp-
fung 

Betriebe, die sich diversifizieren wollen und 
ein zweites betriebliches Standbein schaf-
fen oder ausbauen, finden mit der Diversi-
fizierungsförderung ein attraktives Pro-
grammangebot. 

Für das Jahr 2023 steht eine komplette 
Überarbeitung der entsprechenden Förder-
richtlinien an. Nach der diesjährigen 2. An-
tragsrunde wird die Antragstellung im EIF 
daher vorübergehend ausgesetzt und wird 
erst wieder mit der Neuauflage der neuen 
Förderrichtlinien zur Verfügung stehen!  

Bei der Antragstellung können nur die För-
deranträge berücksichtigt werden, die zum 
Antragsendtermin VOLLSTÄNDIG beim  
AELF vorliegen. Die Planung und Vorberei-
tung einer umfangreichen Investition 
nimmt erfahrungsgemäß einen langen 
Zeitraum in Anspruch. Gleichzeitig ist es 
sinnvoll, die Fördermaßnahme mit dem  
AELF abzustimmen und auftauchende Fra-
gen im Vorfeld zu klären.  

Setzen Sie sich bitte daher frühzeitig mit 
Ihrem AELF in Verbindung, wenn Sie beab-
sichtigen, eine Investitionsförderung zu be-
antragen.  
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Bayerisches Sonderprogramm Land-
wirtschaft (BaySL) 

Die bisherige Richtlinie zur Förderung im 
BaySL ist zum Jahresende 2021 ausgelau-
fen. Die Neufassung der Richtlinie wurde 
inzwischen veröffentlicht. Damit besteht 
wieder die Möglichkeit, Anträge zu stellen. 

Mit der neuen Richtlinie wurde die Zu-
schusshöhe bei Investitionen zur erstmali-
gen Umstellung von Anbinde- auf Laufstall-
haltung bei Milchvieh von 30 % auf 40 % 
angehoben. 

 

Ansprechpartner für die Investitions-
förderung am AELF Regensburg-Schwan-
dorf: 

Herr Lehner Manuel (0941 2083-1124) 
(Landkreis Regensburg) 

Herr Herbert Wendl (09433 896-1414) 
(Landkreis Schwandorf) 

Alle erforderlichen Antragsformulare und 
Merkblätter sowie weitergehende Informa-
tionen zu den Förderprogrammen werden 
auch im Internet von Seiten des Staatsmi-
nisteriums (StMELF) zur Verfügung ge-
stellt: www.stmelf.bayern.de/foerderweg-
weiser 

 

Gewässerstreifen nach Volksbegeh-
ren „Rettet die Bienen“ 

Im Frühsommer beginnt das Wasserwirt-
schaftsamt Regensburg mit der Beurtei-
lung an welchem Gewässer ein Gewässer-
randstreifen angelegt werden muss. Es 
werden nur die Gewässer betrachtet, bei 
denen es unklar ist, ob ein Gewässerrand-
streifen notwendig ist. Nach Abschluss die-
ser Beurteilungen werden die Ergebnisse 
veröffentlichen. Erfolgt diese vor dem 01. 
Juli 2023 werden die Karten ins iBalis 

gestellt und die Gewässerrandstreifen sind 
für den MFA 2024 verpflichtend. Bei ein-
deutigen Gewässern muss der Randstrei-
fen schon angelegt sein.  

 

Änderung im Düngerecht 

Zum 01. Januar 2023 werden sich einige 
gesetzliche Grundlagen im Düngerecht än-
dern. Die Einführung der Stoffstrombilanz 
für die Betriebe ab 20 ha und die Neuaus-
weisung von roten Gebieten, die einen 
deutlich größeren Umfang zunehmen dürf-
ten. Näheres wird im Herbstrundbrief und 
in den Winterversammlungen bekanntge-
geben werden. 

 

Reaktionen auf die hohen Dünger-
preise 

Die Düngerpreise gehen zurzeit durch die 
Decke. Besonders der Stickstoffdünger ist 
so teuer wie nie. Einige Möglichkeiten um 
Stickstoffdünger einzusparen: 

 Einsatz von organischem Dünger.  
 Früchte anbauen, die weniger Stickstoff 

benötigen, wie Körnerleguminosen, 
Sommergerste und Zuckerrüben. 

 Reduzierung der Stickstoffdünger bei 
Kulturen, die dies besser vertragen wie 
Mais, Roggen, Sommergerste. 

 Optimale Bodenstruktur, um die Nach-
lieferung von Stickstoff aus dem Boden-
vorrat sicherzustellen. 

 Die Wirtschaftlichkeit der Qualitätsdün-
gung bei Weizen überprüfen. 

 Besonders auf die Schwefeldüngung 
achten, da diese wichtig für die Stick-
stoffeffizienz ist. 

 Bei der Auswahl der Zwischenfrucht auf 
Stickstoffspeicherung im Boden achten. 

Das sind einige Möglichkeiten auf die ho-
hen Stickstoffpreise zu reagieren, aber die 
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Wirkung ist natürlich beschränkt. Keinen 
Stickstoffdünger zu streuen ist sicher nicht 
die beste Möglichkeit, besonders bei den 
hohen Produktpreisen. 

 

Neue Anwendungsbestimmung für 
alle Terbuthylazinhaltigen Pflanzen-
schutzmittel 

Innerhalb eines Dreijahreszeitraumes darf 
auf derselben Fläche nur eine Behandlung 
mit maximal 850 g Terbuthylazin pro Hek-
tar durchgeführt werden. Es ist zu beach-
ten, dass bei diesen Anwendungsbestim-
mungen auch zurückliegende Zeiträume zu 
berücksichtigen sind. Der Dreijahres-zeit-
raum beginnt somit nicht erst mit dem 
Wirksamwerden der neu erteilten Anwen-
dungsbestimmung.  
Der Anwender muss prüfen, ob in vorheri-
gen Jahren (2020, 2021) bereits ein Mittel 
mit dem Wirkstoff Terbuthylazin angewen-
det wurde. Falls dies der Fall ist, ist die An-
wendung im Jahr 2022 unzulässig. 

 

Bei der Maissaat nach Möglichkeit 
auch an Bejagungsschneisen und Bio-
diversitätsstreifen denken 

Gerade in Gebieten mit angespannter 
Schwarzwildproblematik können freiwillig 
angelegte Bejagungs- und Biodiversitäts-
streifen für die Jäger eine wertvolle Hilfe 
zur Reduktion der Bestände darstellen. Vor 
allem in Maisschlägen, die von den Wild-
schweinen als Einstand und zum Fraß ge-
nutzt werden, können Bejagungsschneisen 
zu einer Entspannung der Situation beitra-
gen.  

Solche Schneisen, die je nach Situation vor 
Ort ca. 3 – 15 m breit sein sollten, können 
entweder durch aktive Ansaat (z. B. von 
Kleegras oder niedrig wachsenden 

Blühmischungen) oder durch Belassen ei-
nes Schwarzbrachestreifens angelegt wer-
den. Natürlich ist es auch möglich, den 
Streifen im Nachhinein durch Aushäckseln 
oder ähnlichem zu schaffen, jedoch sind 
eingesäte Schneisen effektiver, da sie vom 
Wild eher als natürlicher Bestandteil wahr-
genommen werden. Sind die Schneisen 
auch noch rundum geschlossen, wird die-
ser Effekt weiter gesteigert. Werden die 
Streifen zusätzlich quer zur Saatrichtung 
angelegt, sind sie noch vorteilhafter, da 
sich das Wild gerne entlang der Saatlinien 
fortbewegt und die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Sichtung dadurch erhöht wird. 

Foto: Thomas Wutz 

Aber nicht nur bei Problemen mit Wild-
schweinen sind solche Streifen sinnvoll, ge-
nerell werden diese Habitate gerne von In-
sekten, wie Käfern, Ameisen, Hautflüglern 
und auch Schmetterlingen angenommen. 
Die Feldlerche wird es Ihnen mit ihrem 
wohltemperierten und rhythmischen Flug-
gesang ebenfalls danken, und in der Bevöl-
kerung werden diese Streifen ebenfalls 
wahr- und sehr positiv aufgenommen. 

Förderrechtlich können auf einem Acker-
schlag max. 20 % des Schlages als Beja-
gungs- und Biodiversitätsstreifen angelegt 
werden, ohne dies als eigenen Schlag aus-
zuweisen; die Flächenprämie bleibt dabei 
erhalten. Lediglich im Mehrfachantrag 
muss bei dem betroffenen Feldstück ein 
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Haken bei Bejagungsschneisen gesetzt 
werden. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfü-
gung. 
Thomas Wutz, Wildlebensraumberater 
Tel. 0941 2083-1183 

 

Streuobstanbau Ein Beitrag zur Bio-
diversität und unserer Kulturland-
schaft  
 
Streuobstbestände sind unverzichtbar für 
unsere Kulturlandschaft. Sie zählen zu den 
artenreichsten Lebensräumen und beher-
bergen insgesamt bis zu 5000 Tier- und 
Pflanzenarten. Eingebunden in eine exten-
sive Bewirtschaftung liefern sie einen wich-
tigen Beitrag zum Schutz unserer Ressour-
cen und tragen zur Arten- und Strukturviel-
falt sowie dem Boden-, Gewässer- und Kli-
maschutz bei. Mit dem Streuobstanbau 
kann zudem ein Netzwerk aus Naturschutz, 
Landwirtschaft, Forst und Jagd sowie der 
gesamten Gesellschaft geschaffen werden.  
 
Streuobstanbau – Definition und Be-
deutung  

 
 

 Form des extensiven Obstbaus  

 starkwüchsige und hochstämmige Arten  

 charakteristische Ober- und Unternut-
zung  

 Kulturlandschaftsbiotop mit über 5000 
Arten  

 Potential für wirtschaftlichen Anbau  

 vielfältige Verwertung (Saft, Most, 
Schnaps)  

 Vermarktung regionaler Produkte  

 angepasste Nutzung vereint Belange der 
Landwirtschaft  

 
Streuobstsysteme – Voraussetzun-
gen & Ansprüche 
 

  
 
 charakteristische Mehrfachnutzung der 

Fläche  

 Obernutzung zur Obsterzeugung mit 
Hochstämmen von mind. 1,40 m Höhe  

 Unternutzung als Mäh-Wiese, Weide, 
Acker  

 Mindestabstand der Einzelbäume ≥ 8 m  

 Bestandsdichte max. 150 Bäume pro 
Hektar  

 Wurzel- und Kronenschnitt bei Pflanzung  

 Erziehungsschnitte der Krone  

 neutraler pH-Wert von ca. 6-7 des Bo-
dens  

 Baumscheiben freihalten (Konkurrenz) 
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Fördermöglichkeiten für Streuobst-
bestände 

 

 

 vielfältige Fördermöglichkeiten und Ak-
teure  

 2022 Verbesserung d. Förderung über 
LNPR  

 2022 neues Programm für Abgabe von 
1 Mio. Bäumen durch Streuobstpakt  

 Anpassung KULAP und VNP ab 2023  

 5 Bereiche: von Neuanlage/Pflege über 
Verarbeitung/Vermarktung bis hin zu 
Umweltbildung/Erlebnisangeboten  

 Link: Förderung: Bayerischer Streuobst-
pakt und aktuelle Förderprogramme für 
Streuobst in Bayern - LfL  

Neuanlage von Streuobstbeständen  
 

 

 Auswahl robuster/standortangepasster 
Sorten  

 breite Auswahl an Arten und Sorten 
(u.a. Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge)  

 ausreichend große Pflanzlöcher schaf-
fen (mit Bagger oder Schaufel)  

 Bäume vor Wühlmäusen und Verbiss 
schützen  

 Wurzel- und Kronenschnitt für optima-
les Wachstum (Schaffen einer breiten 
Krone)  

 Sicherung des Jungbaumes an einem 
Pflock mit einem Juteseil  

 
Bildnachweise: 1) www.stmelf.bayern.de; 2) 
www.fotografischereisenundwanderungen.com; 3) 
www.lfl.de; 4) Kramer 
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Abteilung L 2.3 P  -  Landnutzung 

 
Dokumentation: Grundsätze des inte-
grierten Pflanzenschutzes 

Überprüfung der Umsetzung des inte-
grierten Pflanzenschutzes bei den be-
ruflichen Verwendern von Pflanzen-
schutzmitteln (Quelle: Jakob Maier, Insti-
tut für Pflanzenschutz der LfL) 

Landwirte und alle anderen Anwender von 
Profi-Pflanzenschutzmitteln müssen die  

allgemeinen Grundsätze des integrierten 
Pflanzenschutzes seit 2014 einhalten. Dies 
ist in der EU-Richtlinie 2009/128/EG für die 
nachhaltige Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln verbindlich vorgeschrieben. In 
Anhang III der Richtlinie werden umfangrei-
che Erläuterungen zum integrierten Pflan-
zenschutz als „Allgemeine Grundsätze des 
integrierten Pflanzenschutzes“ aufgeführt.  

 

Um die Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes in den Betrieben einerseits voranzubrin-
gen und andererseits – wie von der EU gefordert – überprüfen zu können, wurde die Broschüre 
„Die allgemeinen Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutzes – Hilfe zur Umset-
zung und Dokumentation“ erstellt. 

Sie finden die komplette Dokumentationshilfe unter: https://www.lfl.bayern.de/ 
mam/cms07/ips/dateien/leitlinie_allgemeine_grunds%C3%A4tze_neu.pdf  

Wichtig: Der ausgefüllte Fragebogen ist vom Betrieb mit den sonstigen Unterlagen und Nach-
weisen zum Pflanzenschutz einmalig vor jeder Saison auszufüllen und aufzubewahren. Mit der 
Überprüfung wurde bereits begonnen. In Bayern wird dies im Rahmen der Fachrechtskontrol-
len Pflanzenschutz durchgeführt. 

 

 

Diese Broschüre enthält den nachfolgenden 
einseitigen Fragebogen, der die Inhalte des 
Anhangs III der genannten EU-Richtlinie 
aufgreift. Der Fragebogen ist für alle Be-
triebstypen ausgelegt und enthält daher 
auch Fragestellungen, die beispielsweise bei 
Dauerkulturen, wie Hopfen und Wein, keine 
Rolle spielen, z. B. zur Fruchtfolge. Dagegen 
müssen andere Fragen gegebenenfalls  

 

 

erläutert werden. Um das Ausfüllen des Fra-
gebogens zu erleichtern, sind in der Bro-
schüre zahlreiche Beispiele aufgeführt. Der 
Fragebogen kann auf folgender LfL-Inter-
netseite abgerufen werden: 

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ips 
/dateien/fragebogen_integrierter_pflanzen-
schutz_neu.pdf 
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Fragebogen zur Umsetzung der  
allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes 
 
Allgemeine Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes 
Sofern zutreffend, bitte abhaken 

 

1. Zur Vorbeugung und/oder Bekämpfung von Schadorganismen nutze ich … 
  Fruchtfolge (z. B. Wechsel Winterung / Sommerung, Blattfrucht / Halmfrucht)  
  geeignete Kultivierungsverfahren:  
 a) Saatbedingungen: abgesetztes Saatbett, falsches Saatbett,  

optimale Aussaattermine, angepasste Saatstärke, etc. 
 

 b) Saatverfahren: Untersaaten, Mulchsaat, Strip-Till, Direktsaat, etc.  
  Anbau resistenter / toleranter Sorten bzw. Unterlagen, soweit vermarktbar;  

Verwendung zertifizierten Saat- und Pflanzguts 
 

  Hygienemaßnahmen (z. B. Reinigen der Maschinen und Geräte)  
  ökologische Lebensräume zum Schutz und zur Förderung von Nützlingen,  

wie Hecken und Blühstreifen, Graswege 
 

  bedarfsgerechte Düngung und Bewässerung  
2. Zur Überwachung des Auftretens und der Ausbreitung von Schadorganismen 
nutze ich ... 
  Bestandskontrollen, Gelbschalen, Fallen o. ä.  
  Prognosemodelle oder andere Entscheidungshilfen  
  Hinweise einer unabhängigen Beratung, z. B. des Pflanzenschutzdienstes, Warndienst  
3. Entscheidungen für Pflanzenschutzmaßnahmen werden getroffen … 
  auf Grundlage des festgestellten Befalls mit Schadorganismen und anhand von aner-

kannten Bekämpfungsrichtwerten 
 

  unter Berücksichtigung von einem unabhängigen Warndienst und / oder Monitoring, 
z. B. der Offizialberatung 

 

4. Alternative, nichtchemische Pflanzenschutzverfahren werden angewendet … 
  biologische, biotechnische Pflanzenschutzverfahren, Grundstoffe, Biostimulanzien  
  physikalische und mechanische Pflanzenschutzverfahren  
  andere nichtchemische Pflanzenschutzverfahren  
5. Pflanzenschutzmittel werden spezifisch und zielgenau eingesetzt durch ... 
  möglichst spezifisch auf den jeweiligen Schadorganismus wirkende Pflanzenschutz-

mittel 
 

  abdriftmindernde Pflanzenschutztechnik (mind. 75 − 90 %)  
  Einhaltung von Auflagen und Anwendungsbestimmungen  
6. Zur Beschränkung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf das unbedingt  
notwendige Maß beachte bzw. nutze ich … 
  Amtliche Warndienst- und / oder Beratungshinweise  
  Teilflächenbehandlung  
  Bandspritzung  
7. Zur Resistenzvermeidung nutze ich verfügbare Strategien wie … 
  Verwendung alternativer Pflanzenschutzverfahren  
  Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit verschiedenen Wirkungsweisen bzw. 

Wechsel der Resistenzklassen 
 

8. Eine Erfolgskontrolle der Pflanzenschutzmaßnahmen erfolgt z. B. durch … 
  Befallskontrollen vor und nach der Pflanzenschutzmaßnahme  
  die Anlage von „Spritzfenstern“  
  Dokumentation der Ergebnisse (für etwaige Ursachensuche)  
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Versuchsführung am 1.Juli 2022 
 
Unter der Voraussetzung, dass das Corona Infektionsgeschehen es erlaubt, findet am Frei-
tag, den 1.Juli 2022 die Führung durch die Landessortenversuche Winterweizen, Sommer-
weizen und Hafer statt. 
 
Station 1: 
Faktorieller Sortenversuch zur Beurteilung von Resistenz, Anbaueigenschaften, Qualität und 
Ertrag im Winterweizen. 
 
Station 2: 
Vergleich von Entscheidungssystemen zur gezielten Schadpilzbekämpfung in Winterweizen. 
 
Station 3: 
Führung durch den Landessortenversuch Sommerweizen 
 
Station 4: 
Führung durch den Landessortenversuch Hafer 
 
Zulassungsstand und Aufbrauchfristen 2022 
Die nachfolgenden Wirkstoffe verloren ihre Genehmigung. Die betroffenen Mittel können 
2022/2023 innerhalb ihrer Aufbrauchfrist letztmals verwendet werden: 
 

 
 

Betroffene Produkte Wirkstoff Abverkaufs-
frist 

Aufbrauchfrist 

Acrobat Plus, Areva MZ, Avtar 75 NT, Curzate M, 
Dithane NeoTec, Electis, Fantic M WG, Manzate, 
Moonlight, Nautile, Revus MZ, Ridomil Gold MZ, 
Shaktis, Tridex DG Raincoat, Tridex Flow, Valis M, 
Valbon, Video, Zetanil, u.a. 

Mancozeb 31.07.2021 04.01.2022 

Pirimor Granulat Pirimicarb 30.04.2021 30.04.2022 

Patrol Meta Pads G2 
Schneckenkorn Spiess-Urania G2 

Metaldehyd 30.04.2021 30.04.2022 

Fury 10 EW Zeta-Cypermethrin 01.06.2021 01.06.2022 

Gallant Super Haloxyfop-P 30.06.2021 30.06.2022 

Vegas Cyflufenamid 30.06.2021 30.06.2022 

Avaunt, Sindoxa, Steward Indoxacarb 19.09.2022 19.09.2022 

Terano flüssig Metosulam 30.10.2021 30.10.2022 
Mercury Pro, Minister, Sphere, Seguris Xtra, 
Zardex G u.a. 

Cyproconazol  30.11.2021 30.11.2022 

Fastac ME, Alfatac 10 EC, Fasthrin 10 EC Alpha-
Cypermethrin 

07.06.2022 07.12.2022 

Crawler Carbetamid 26.12.2021 26.12.2022 

Emesto Silver Penflufen 
voraussichtlich 

28.02.2022 
letztmalige  

Anwendung in 2022 

Tanos Famoxadone 16.09.2022 16.09.2022 

EfA Triazoxid 30.03.2022 

30.03.2023 
(Aussaat des gebeizten 
Saat gutes bis zu 
diesem Datum möglich) 

Ampera, Kantik, Mirage 45 EC, Orius universal, 
Rubin TT, Kinto Duo 

Prochloraz 30.06.2022 30.06.2023 
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Bereich Forsten 

 
Hannah Ballé und Christoph Sporer 
neu im Revierdienst 

Durch Personalwechsel waren die beiden 
Forstreviere Brennberg und Nittendorf des 
Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Regensburg-Schwandorf zuletzt 
nicht besetzt. Nun haben zwei junge Kolle-
gen/innen die Reviere neu übernommen. 

Ende Juli 2021 ging der langjährige Förster 
Franz Löffl im Forstrevier Brennberg in 
den Ruhestand. Nun konnte das Revier mit 
einer jungen Kollegin wiederbesetzt wer-
den. Forstoberinspektorin Hannah Ballé ist 

in Regensburg geboren und 
im Allgäu aufgewachsen. 
Schon in der Schulzeit ha-
ben sie Natur und Umwelt 
sehr fasziniert. Beim Forst-
beruf kann sie dies nun mit 
dem Arbeiten in der Natur 

und dem Kontakt mit Menschen verbinden. 
Nach dem Studium an der Hochschule in 
Weihenstephan waren der Spessart und die 
Wälder um Wolfsegg weitere Stationen. Im 
letzten Herbst hat Sie die Revierförsterprü-
fung mit Erfolg abgelegt. Während ihrer 
Mitarbeit im Forstrevier Mitterfels bei der 
Borkenkäferbekämpfung hat sie den „Vor-
wald“ bereits kennengelernt und freut sich 
auf die neue Stelle. 

Frau Ballé ist die neue Ansprechpartnerin 
für die Waldbesitzer in den Gemeinden Al-
tenthann, Bernhardswald, Brennberg, Wie-
sent und Wörth a. d. Donau in allen Fragen 
rund um den Wald und seine Bewirtschaf-
tung. Das Büro ist weiterhin in Brennberg. 
Die Kontaktdaten sind: Reimarstraße 10, 
93179 Brennberg, Tel.  09484 951339, bzw. 
0162 1368726, e-mail: hannah.balle@aelf-
rs.bayern.de.  

Ende 2021 wechselte der bisherige Förster 
Martin Faltermeier an die Bayerische Wald-
bauernschule Goldberg bei Kelheim. Nun 
hat Forstoberinspektor Christoph Sporer 
das Forstrevier Nittendorf übernommen. 

Herr Sporer war schon in 
seiner Jugend vom Wald 
fasziniert und hat aus ei-
genem Antrieb schon 
während der Schulzeit 
die Jägerprüfung abge-

legt. Nach dem Abitur in Rosenheim hat er 
in Tharandt – südlich von Dresden – Forst 
studiert. In der Anwärterzeit war er im Bay-
erischen Wald und am Amt in Pfarrkirchen 
eingesetzt. Letzten Herbst hat er die Revier-
försterprüfung erfolgreich abgeschlossen. 
Aufgrund familiärer Verbindungen kennt er 
bereits das Regensburger Umland und freut 
sich auf die neue Stelle. 

Er ist der neue Ansprechpartner für die 
Waldbesitzer im Westen von Regensburg in 
allen Fragen rund um den Wald und seine 
Bewirtschaftung. Sein Revier reicht von Nit-
tendorf bis Lappersdorf und im Süden bis 
nach Thalmassing. Das Büro ist weiterhin 
im Rathaus in Nittendorf untergebracht. Die 
Kontaktdaten sind: Am Marktplatz 3, 93152 
Nittendorf, Tel.  09404 642209, bzw. 0173 
4593848, e-mail: christoph.sporer@aelf-
rs.bayern.de 
 

Immer gut verlinkt - Informationen 
über Borkenkäfer und Eichenprozessi-
onsspinner im Internetangebot der 
Forstverwaltung 

Im Internet-Angebot der Bayerischen Forst-
verwaltung (Fehler! Linkreferenz ungül-
tig.) finden sich zahlreiche Info-Seiten der 
Bayerischen Landesanstalt für Wald und 
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Forstwirtschaft (https://www.lwf.bay-
ern.de/ ). Hier gibt es unter anderem Infor-
mationen zu bekannten Waldschutzthemen 
wie etwa dem Borkenkäfer (Fehler! Linkre-
ferenz ungültig.). 

Auf diesen Seiten wurden kürzlich neue Ab-
schnitte eingefügt, die die wichtigsten Fra-
gen zum Borkenkäfer (http://www.lwf.bay-
ern.de/borkenkaefer-faq) und Eichenpro-
zessionsspinner (Fehler! Linkreferenz un-
gültig.) beantworten. 

 

 

Eine forstliche Standortsbestimmung 
 
Endlich wieder genügend Wasser im 
Boden? 

Geregnet hat es im Dezember und Januar 
endlich wieder genug. Dann waren die Was-
serspeicher in den Böden wieder voll und es 
blieb sogar noch Sickerwasser übrig, um die 
Grundwasservorräte wieder etwas aufzu-
bessern. Nun hat der regenarme März die 
obersten cm wieder ausgetrocknet und die 
Niederschläge der letzten Wochen wieder 
Feuchte nachgelegt. So gehen nun, anders 
als z.B. 2020, unsere Wälder mit einem ge-
wissen Wasservorrat in die Vegetationszeit. 
Damit können sie zumindest den Austrieb 
gut bestreiten und auch ein paar regenfreie 
Wochen im Frühjahr gut überstehen. Aller-
dings ist der Vorrat im Oberboden bereits 
begrenzt. Dies gilt es in den nächsten Wo-
chen zu beobachten. Andernfalls kann es 
notwendig werden, frische Pflanzungen zu 

gießen (punktuell, 3-5 l / Pflanze). Bei ge-
förderten Kulturen ist ggf. eine Förderung 
möglich. 

 

Schwierige Holzernte als Kehrseite 

Doch hat die hohe Bodenfeuchte im Winter 
auch ihre Kehrseite. Noch vor 20 Jahren 
kannten wir einen verlässlichen Bodenfrost, 
der meist von Mitte Dezember bis Anfang 
März zu stabilen, gut befahrbaren Waldbö-
den führte. Diesen Winter war lediglich eine 
kurze Periode vor Weihnachten mit ober-
flächlichem Bodenfrost zu verzeichnen. In 
der Folge wurden etliche Hiebe wegen der 
sonst zu befürchtenden Bodenschäden aus-
gesetzt oder verschoben. Wenn dies nun in 
Zukunft vermehrt auftritt, stellt sich die 
Frage, wann und wie Holzerntemaßnahmen 
bei uns ohne unverhältnismäßige Boden-
schäden ausgeführt werden können. Letzt-
endlich heißt das, künftig verstärkt die Zeit 
ab Spätsommer mit trockenen Böden zu 
nutzen und andernfalls bodenschonende 
Technik wie Forwarder mit „Moorbändern“ 
einzusetzen. 

Knappes Holz – gute Preise 

Die begrenzten Einschläge haben auch dazu 
geführt, dass die Holzpreise mit gut 100 
€/fm bei der Fichte und rund 80 €/fm für die 
Kiefer – jeweils für das Leitsortiment 2 b + 
Güte B - Bestand haben. Wenn sich diese 
Tendenz auch über den Sommer fortsetzt, 
ist dies ein weiteres Argument, sinnvolle 
Hiebe auch in der zweiten Jahreshälfte - vor 
dem Wintereinbruch - anzugehen. Damit es 
dann rund läuft heißt es die Hiebe bereits in 
den nächsten Monaten vorzubereiten, aus-
zuzeichnen sowie Einschlag und Verkauf 
des Holzes abzusprechen. 
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Unterstützung durch das Amt nutzen 

Welche Bestände können sinnvollerweise in 
dieser Saison oder in den nächsten Jahren 
durchforstet oder genutzt werden, wieviel 
und was soll dabei genutzt werden, wo 
passt ein Voranbau von klimastabileren 
Baumarten wie Tanne oder Douglasie, wel-
che Baumart passt auf die Schadfläche in 
meinem Wald, wie pflege ich jüngere Be-
stände? All das sind typische Fragen, die 
dann auftreten und mit denen Sie sich dann 
an die Revierförsterinnen und -förster unse-
res Amtes wenden können. 

Außerdem gibt es vor allem für Pflanzungen 
seit 2020 sehr attraktive Förderangebote. 
Die Fördersätze decken die entstehenden 
Kosten - einschließlich der Arbeitskosten - 
zum großen Teil ab 
 
Forstliches Gutachten 2021  

Das Ergebnis in Kürze 

Vor einem Jahr haben wir sie informiert, 
dass das neue „Gutachten“ kommt. Inzwi-
schen ist viel passiert: Im Frühjahr 2021 ha-
ben die Förster vom Amt über 500 Stichpro-
benpunkte in den 15 Hegegemeinschaften 
des Landkreises Regensburg aufgenom-
men. Der ein oder andere von Ihnen war 
dabei und konnte sich ein Bild von der kor-
rekten Aufnahme verschaffen. Dass das 
heuer „mit Abstand“ so gut gelaufen ist, da-
für danken wir Ihnen!  

Im Gesamtergebnis ist in 11 (!) von 15 He-
gegemeinschaften der Verbiss zu hoch und 

lediglich in vier Hegegemeinschaften trag-
bar. Als Überblick über den Landkreis lässt 
sich zwar die Fichte in vielen Gebieten prob-
lemlos verjüngen. In künftigen Wäldern soll 
aber ihr Anteil wegen der Klimaerwärmung 
stark begrenzt werden. Bei günstigen Vo-
raussetzungen, wie z. B. im Naabtal, lässt 
sich auch die Buche natürlich verjüngen. 
Die vielen Mischbaumarten, wie etwa die 
tiefwurzelnde Tanne und die vielen heimi-
schen Laubbaumarten, schaffen es aber nur 
selten durchzukommen. Besonders deutlich 
wird dies bei der Eiche, die wegen Ihrer ho-
hen Trockentoleranz immer wichtiger wird. 

In den letzten 10 bis 15 Jahren hat es beim 
Schalenwildverbiss keine wesentliche Ver-
änderung mehr gegeben. Der Verbiss ist 
auf großen Flächen so hoch, dass die 
Verjüngung von Mischwald ohne 
Schutz nicht gelingt! Tendenziell hat sich 
das Ergebnis für den Landkreis in der Erhe-
bung 2021 wieder leicht verschlechtert. Wir 
stecken oft in einer Situation fest, in der die 
Mischbaumarten massiv an Raum verlieren! 
Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist 
ein angepasster Wildbestand umso wichti-
ger: Die Verjüngung nur mit der verbissto-
leranten aber gegenüber Trockenheit und 
Wärme empfindlichen Fichte allein ist keine 
Lösung für den Wald! Die Wälder brauchen 
eine breite und zukunftsfähige Baumarten-
mischung. 
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HG-

Nr. Name der Hegegemeinschaft 
 

Ergänzende revierweise Aussagen 

  

Verbiss Abschusssempf. Tendenz günstig/tragbar (deutlich) zu hoch 

361 Hubertushöhe zu hoch deutlich erhöhen  - 4 7 
 

362 Wörth zu hoch erhöhen  - 8 8 
 

363 Pfatter tragbar beibehalten  +/- 2 * 1 * 
 

364 Mintraching zu hoch erhöhen  +/- 1 ** 6 ** 
 

365 Aufhausen zu hoch erhöhen  +/- 5 * ** 3 * ** 
 

366 Schierling zu hoch erhöhen  + 4 ** 6 ** 
 

367 Thalmassing tragbar beibehalten  +/- 4 *  - * 
 

368 Viehhausen zu hoch deutlich erhöhen  - 8 7 
 

369 Hemau zu hoch erhöhen  - 13 7 
 

370 Beratzhausen zu hoch erhöhen  +/- 10 20 
 

371 Kallmünz zu hoch erhöhen  +/- 1 13 
 

372 Karlstein zu hoch deutlich erhöhen  +/- 9 14 
 

373 Donaustauf zu hoch erhöhen  +/- 6 6 
 

374 Obertraubling tragbar erhöhen  +/- 1 * ** 2 * ** 
 

375 Pettendorf tragbar beibehalten  + 16 ** 6 ** 
 

    

Summe 92 106 
 

 

* Ergänzende revierweise Aussagen wurden nur auf Antrag gefertigt und liegen daher nur für einzelne Reviere vor. 

 

** In Jagdrevieren mit allenfalls geringen Waldflächen oder fehlenden Verjüngungsbeständen wurden keine Ergänzenden revier-
 Aus  weisen Aussagen gefertigt. 

Im November stellte schließlich Frau Staats-
ministerin Kaniber die bayernweiten Ergeb-
nisse der Öffentlichkeit vor. Danach haben 
wir unsere fertig gestellten Gutachten an 
das Landratsamt gegeben. Von dort wurden 
sie an die Beteiligten übermittelt. 

 

„Ergänzende revierweisen Aussagen“ 
(ErA) für ca. 200 Reviere 

Für die Reviere in den Hegegemeinschaften 
mit der Verbissbelastung „zu hoch“ wurden 
außerdem „Ergänzende revierweise Aussa-
gen“ gefertigt. Sie zeichnen ein objektives 
Bild, ob es im einzelnen Jagdrevier „passt“. 
Von 198 gefertigten Aussagen lautete in 
106 Fällen die Einschätzung der Verbissbe-
lastung auf „zu hoch“. Oft liegen Reviere 
mit einer „günstigen“ oder „tragbaren“ Ver-
jüngungssituation direkt neben Revieren 
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mit „zu hoher“ oder „deutlich zu hoher“ Ver-
bissbelastung, ohne dass sich diese Unter-
schiede durch die naturale Situation der Re-
viere begründen lassen. Dies zeigt, wie groß 
der Einfluss der Jagd im einzelnen Revier 
darauf ist und dass ein Teil der Jäger seine 
Verantwortung für den Wald durchaus ernst 
nimmt. 

 

Die Abschussplanung steht vor dem 
Abschluss, wie geht es weiter? 

Inzwischen wurden die Gutachten und die 
„Ergänzenden revierweisen Aussagen“ vom 
Landratsamt an die Jäger und die Jagdge-
nossenschaften weitergegeben. Als Wald-
besitzer sind Sie Mitglied in der Jagdgenos-
senschaft. Diese soll Ihre Interessen – auch 
an einem angepassten Wildbestand – ver-
treten. Kennt der Jagdvorstand die gemein-
samen Ziele der Jagdgenossen, kann er 
diese - ob bei der Abschussplanung oder 
den ganzen Entscheidungen rund um den 
Jagdpachtvertrag - sicher vertreten. Tragen 
Sie also Ihre Interessen an die Jagdgenos-
senschaft heran! Wenn das viele Waldbesit-
zer in einer Jagdgenossenschaft gemein-
sam tun, ist die Aussicht höher sich Gehör 
zu verschaffen. 

Aktuell läuft die Abschussplanung. Ich gehe 
davon aus, dass diese vor allem in den „ro-
ten Revieren“ zu Erhöhungen im Plan füh-
ren wird. Das „Einspielen“ Ihrer waldbauli-
chen Ziele in die Jagd darf aber kein kurzes 
Blitzlicht in der dreijährigen Abschussplan-
periode sein. Vielmehr hat es dann Erfolg, 
wenn die Jagdgenossenschaften und Wald-
besitzer die Jagd fortlaufend begleiten. Ein 
Austausch über Verbiss-Schwerpunkte, ge-
fährdete Verjüngungsbereiche und einge-
tretene/drohende Schäden gehört genauso 
dazu wie die Jäger beim Abschuss zu unter-
stützen: Wo kann sich ein Jäger ein paar 
Hochsitzstangen rausschneiden, wo können 

ein paar Bäume rausgeschnitten werden, 
damit ein Hochsitz im Wald Platz hat. Dann 
nämlich werden Rehe dort erlegt, wo sie 
Verbiss verursachen. Zuletzt können Sie 
dem Jäger auch das ein oder andere Stück 
Wild abkaufen. Das schmeckt, ist ein wert-
volles Lebensmittel und ist auch eine Bot-
schaft der Zusammenarbeit. Dazu gehört 
auch, in Jagdrevieren, in denen das „Wald-
Wild-Verhältnis“ auf einem mischwald-ver-
träglichen Niveau liegt, den engagierten Jä-
gern „Danke!“ zu sagen für Ihr Engage-
ment. Die Jagd in waldreichen Revieren auf 
Schwarzwild und Rehe ist nämlich eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die eher als „Dienst-
leistung für Feld und Wald“, denn als 
„Hobby“ anzusehen ist! 

 

Naturverjüngung nutzen und fördern 
lassen  

Alles fängt einmal klein an. Auch aus den 
zartesten Sprösslingen können mächtige 
Bäume werden – wenn die Voraussetzun-
gen stimmen. Naturverjüngung bezeichnet 
den auf natürliche Weise aus herabfallen-
den Baumsamen entstandenen Nachwuchs 
unserer Wälder. Sie ist das Gegenstück zum 
Säen und Pflanzen von Bäumen.  

 
Jeder große Wald hat mal klein angefangen; die 2-3 jährige Na-
turverjüngung aus Fichte und Buche kann der Grundstock für ei-
nen neuen Bestand sein. (Foto: M. Roßkopf 2021) 

  



 
 

S e i t e  | 28 

Naturverjüngung hat Vorteile 

Naturverjüngung aus an den Standort an-
gepassten und klimatoleranten Baumarten 
leistet einen wichtigen Beitrag, um anpas-
sungsfähige Wälder aufzubauen, die im Kli-
mawandel gut zurechtkommen.  

Naturverjüngungspflanzen müssen nicht 
gekauft und mühsam eingepflanzt werden. 
Man spart sich damit die Kosten für den 
Pflanzeneinkauf und die Pflanzarbeit.  

Außerdem kann sich die Wurzel ohne das 
Verpflanzen und zu-Recht-Stutzen unbeein-
trächtigt entwickeln. Gerade bei Pfahlwurz-
lern wie Tanne oder Eiche ist das ein großer 
Vorteil.  

In gelungenen Naturverjüngungen finden 
sich schon mal zehntausend oder gar mehr 
als hunderttausend Pflanzen je ha. Diese 
Anzahl von Pflanzen würde sich niemand für 
eine Pflanzung leisten. Damit ist immer ge-
nug Reserve da, falls einzelne Pflanzen 
nicht überleben. Besonders bei Laubbäu-
men fördern die dichten Verjüngungen, 
dass die Bäume gerade aufwachsen und 
rasch die unteren Äste verlieren. 

 

 

Wie gelingt die Naturverjüngung? 

1. Licht  
Wer schon einmal durch einen dichten, 
dunklen Fichtenbestand gewandert ist, hat 
sicherlich bemerkt, dass dort unter den 
Bäumen nichts anderes mehr wächst. Im 
Schatten dichter Waldbestände haben die 
kleinen Verjüngungspflanzen kaum eine 
Chance. Sie können nur dort überleben, wo 
sie langfristig genügend Licht haben. Wenn 
in Ihrem Wald die Naturverjüngung noch 
ausbleibt, könnte es sein, dass Sie im Altbe-
stand hin und wieder etwas auflichten müs-
sen, zum Beispiel mit einer Durchforstung.  

2. Wildverbiss 
Es gibt aber noch einen zweiten Grund für 
das Ausbleiben von Naturverjüngung: Bei 
zu hohem Wildverbiss kommen die jungen 
Bäumchen nicht vom Boden und die jungen 
Keimlinge gehen verloren, oft bevor sie 
überhaupt erkennbar werden. Dann stockt 
die Verjüngung oder wichtige Mischbaum-
arten gehen verloren. Ein guter Indikator 
dafür, ob die Wilddichte in Ihrem Wald zu 
hoch ist und welches Verjüngungspotential 
eigentlich in Ihrem Wald steckt, sind Wei-
serzäune. Für die Errichtung dieser ca. 10m 
x 10m kleinen Zäune stehen auch Förder-
mittel zur Verfügung. Ein angepasster Scha-
lenwildbestand sorgt dafür, dass man nicht 
auf teuren Einzelschutz oder Wildzaun zu-
rückgreifen muss. 

3. Baumarten im Altbestand 
Am besten ist es, wenn im Altbestand ver-
schiedene geeignete, standortgemäße 
Baumarten vorhanden sind, die gut ange-
passte Verjüngung hervorbringen. Es kann 
aber auch sein, dass diese nur selten vor-
kommen. Dann empfiehlt es sich, die wert-
vollen Mischbaumarten bereits bei der 
Durchforstung als zukünftige Samenbäume 
stark zu fördern und zu erhalten. 

 

 

Förderung für Naturverjüngung 

Es können verschiedene Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung von Naturverjüngung 
gefördert werden. In den meisten Fällen 
bietet sich jedoch die Maßnahme „Siche-
rung und Pflege vorhandener Verjüngung“ 
an. Hier wird bereits vorhandene Naturver-
jüngung durch Pflegemaßnahmen, Ergän-
zungspflanzungen, Schutzmaßnahmen oder 
Auflichtung im Altbestand unterstützt. Für 
diese Maßnahme liegt der Grundfördersatz 
bei 1.200 €/ha.  
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Die Naturverjüngung muss während der 5-
jährigen Bindungsfrist gepflegt und ge-
schützt werden. Zum Ende der Bindungs-
frist muss sie eine Dichte von mindestens 
2.000 Verjüngungspflanzen pro Hektar ha-
ben (also etwa alle 2 x 2,5 Meter eine 
Pflanze), gesichert sein und einen Laubholz-
anteil von mindestens 30 % aufweisen. Die 
Weißtanne wird hier „fördertechnisch“ auch 
zum Laubholz gezählt. Ergänzungspflan-
zungen zur Erhöhung des Laubholzanteils 
sind ebenso möglich.  

 

Üppige Tannen-Naturverjüngung unter Fichten-Tannen-Altbe-
stand (Foto: H. Kufner 2021) 

Für die Anträge gilt eine Bagatellgrenze von 
500 €. Bei einem Fördersatz von 1.200 €/ha 
werden Verjüngungsflächen also erst ab ei-
ner Größe von etwas mehr als 0,4 ha geför-
dert. Ggf. ist eine Kombination mit einer an-
deren Maßnahme möglich. 

 
Kiefern- und Birken-Naturverjüngung zwischen gepflanzten Bu-
chen (Foto: H. Kufner 2022) 

Unterstützung durch das AELF 

Wenn im Altbestand genügend Samen-
bäume für klimatolerante Baumarten vor-
handen sind, haben Sie als Waldbesitzer oft 
die Möglichkeit mit Naturverjüngung stabile 
zukunftsfähige Mischbestände nachzuzie-
hen. Es braucht nur angepasste Wildstände 
und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wenn 
Sie sich beraten lassen möchten, wie Sie in 
Ihrem Wald mit Naturverjüngung arbeiten 
können, hilft Ihnen gerne das zuständige 
Forstrevier des Amtes für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. Die Revierleitung 
unterstützt Sie auch bei der Beurteilung der 
Förderfähigkeit sowie bei Antrag und 
Planung. Wenn Sie nicht wissen, wer Ihre 
zuständige Revierförsterin oder Revier-förs-
ter ist, können Sie den Försterfinder im 
Internet nutzen.  
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Wintertemperatur Sommertshof: Die Temperaturmittel Dezember bis Februar schwanken erheblich. 
Doch zeigt sich ein klarer Trend (rote Linie) für einen Anstieg gegenüber dem langjährigen Mittel 
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