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Grußwort 
 

 
Liebe Mitglieder, 
 
die letzten Monate waren wieder einmal sehr turbulent, wenn man die Lage in der Welt und im nähe-
ren Umkreis so betrachtet. Es gibt aber auch viel Positives zu berichten und darauf wollen wir uns in 
diesem vlf-Rundbrief beschränken.  
Der Berufsnachwuchs ist mit Eifer bei der Sache, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Haus-
wirtschaft. Es konnten zum Teil wieder Lehrfahrten durchgeführt werden, auch wenn die Teilnehmer-
zahlen noch eine gewisse Vorsicht widerspiegeln. Wir haben mit den Videokonferenzen neue Veran-
staltungsformate kennengelernt, die teilweise überragend angenommen worden sind, wenn ich z.B. an 
die Ackerbautagungen im Januar denke. Durch die Zusammenlegung der beiden Ämter Landau und 
Pfarrkirchen, können auch die beiden vlfs intensiver zusammenarbeiten und das Angebot an Veran-
staltungen erhöht sich für alle Interessierten. 
Diese ganzen Erkenntnisse haben uns zum Beispiel dazu bewogen im Landkreis nur noch eine Acker-
bautagung vor Ort anzubieten, dafür jedoch auch eine online Veranstaltung. Wir hoffen so Alle abho-
len zu können. Online die Vorsichtigen und Diejenigen, die aus energiespargründen auf Autofahrten 
verzichten wollen. Und vor Ort die Anderen, die neben den fachlichen Informationen auch den persön-
lichen Austausch schätzen. Dieses Vorgehen wird auch für die Informationsveranstaltungen zur Agrar-
reform angestrebt. Termine hierfür stehen noch nicht fest. Bitte informieren Sie sich über den Agrarter-
minkalender (https://www.agrartermine-dgf-lan.de/year.php). Mit diesem Tool können wir sehr zeitnah 
informieren, auch über eventuelle Änderungen. 
An dieser Stelle möchte ich auch auf den Termin für die Jahreshauptversammlung hinweisen. Diese 
findet am 10 Januar 2023 statt. Auf Grund von Krankheitsfällen in Vorstandschaft und Geschäftsfüh-
rung, konnte das genaue Programm leider noch nicht festgelegt werden. Wir werden Sie jedoch über 
den Agrarterminkalender sowie die Tageszeitungen informieren. 
 
Für die kommenden Monate wünsche ich Ihnen trotz aller Unwägbarkeiten eine gute Zeit und natürlich 
viel Gesundheit! 
 
Ihre Laura Segl 
Geschäftsführerin 
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Veranstaltungen von vlf und/oder 
AELF 
 
Alle Angebote und Termine stehen unter 
dem Vorbehalt der Durchführbarkeit und der 
Vorgaben infolge der Corona-Pandemie. 
Bitte auf die Pressehinweise und unseren 
Agrarterminkalender http://www.agrarter-
mine-dgf-lan.de achten!!  
 
 
Informationen zur Agrarreform 
November/Dezember, Regionale Termine of-
fen 
 
Das AELF Landau-Pfarrkirchen wird nach er-
folgter Klärung förderrechtlicher Details vo-
raussichtlich zusammen mit dem Kreisverband 
des BBV ab ca. Mitte November regional und 
auch digital Veranstaltungen zur Information 
über die Vorgaben der laufenden Agrarreform 
durchführen.  
Über die Termine und Veranstaltungsorte wer-
den wir u.a. über die Tagespresse, den Agr-
arterminkalender sowie unsere Homepage in-
formieren. 
Wir bitten um Verständnis, dass neben der Infor-
mation trotz der Komplexität aus personellen 
Gründen einzelbetriebliche Beratungswünsche 
von Seiten des AELF nicht bedient werden kön-
nen. 
 
 
Rottaler Milchviehtag 2022 
08.12.2022, 09:00 – 15:30 Uhr, Gasthaus 
Wirtsbauer, Langeneck 
 

• Grünland - Klima fit machen für die Zukunft  

• Antibiotikamonitoring – Was kommt auf den 
Milchviehbetrieb zu 

• Aktuelle Grundfutterergebnisse 

• Kuhsignale – Gesehen mit den Augen der 
Kuh 

 
 
 
 
 

Referentinnen und Referenten: 
Prof. Dr. Martin Elsäßer, Aulendorf 

Dr. Regina Thum, Veterinäramt Pfarrkirchen 
Florian Scharf, AELF Abensberg-Landshut 
Wolfgang Müller, BaySG Grub 
 
 
Pflanzenbautagung 2023 - AELF – vlf 
17.01.2023, 09:00 – 12:30, Gasthaus Apfel-
böck, Mamming 
 
18.01.2023, 09:00 – 12:30, Gasthaus Schwin-
ghammer, Staudach 
 
24.01.2023, 09:00 – 12:30, Online-Videokon-
ferenz 
 
Programm für alle drei Termine 
 

 

• Aktueller Stand der Agrarreform  
Düngeverordnung: Neues zur Stoffstrom-
bilanz und zur Neuausweisung der Roten 
Gebiete 

• Erfahrungen beim mechanischen Pflan-
zenschutz - Chancen und Grenzen  
Praktikerbericht 

• Bewirtschaftung im Angesicht des Klima-
wandels -Reaktionsmöglichkeiten aus 
ackerbaulicher Sicht (Kulturauswahl, Sor-
ten, Fruchtfolge, Zwischenfruchtanbau) 

• Rechtliche Vorgaben im Pflanzenschutz, 
Unkrautbekämpfung im Herbst, Fungizid- 
und Wachstumsreglereinsatz im Getreide 
 

• Entwicklung Weidelgrasresistenzen 
Praktikerbericht 
 

Referentinnen und Referenten: 
Martin Wenninger, AELF Landau-Pfarrkirchen 
Fuchsgruber/Lammer, Demobetriebe PAN/DGF 
Maximilian Dendl, AELF Deggendorf-Straubing 
N.N., AELF Deggendorf-Straubing 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrartermine-dgf-lan.de/
http://www.agrartermine-dgf-lan.de/
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Informationsnachmittag für Eltern und 
Schüler  
„Mit der richtigen Ausbildung in die Zukunft 
– Ausbildungswege in der Landwirtschaft“  
13.01.2023, 13:30 Uhr  
Marianne-Rosenbaum-Schule, Staatliche  
Berufsschule III, Kolbstraße 1, 94315 Straubing  
Anmeldung unter Telefon 09421 8436-0 
 

Angebote/Seminare regional des 
Sachgebiets L 2.3 T (AELF Abens-
berg-Landshut) 
 
 
Online-Vortrag: Alte Laufställe updaten! Der 
zukunftsfähige Milchviehstall 
22.11.2022 
Andreas Pelzer, Sprecher für die Rinderhaltung 
in der „Borchert-Kommission“ 
 
 
Lehrfahrt Kleine Laufställe im Landkreis 
Rottal-Inn 
2-3 gelungene Baulösungen werden besichtigt. 
26.11.2022 
Details im Flyer, im Agrarterminkalender bzw. in 
der Tagespresse 
 
 
Bauberatungsexkursion Milchviehställe 
2 gelungene Baulösungen werden besichtigt. 
02.12.2022 
Details im Flyer, im Agrar-terminkalender bzw. 
in der Tagespresse 
 
Futterkosten im Blick – mehr Milch aus 
Grobfutter 
mit Theorie und Praxisteil 
20.12.2022, 09:00 – 15:30 Uhr 
Details im Flyer, im Agrar-terminkalender bzw. 
in der Tagespresse 
 
 
 
 
 

Kälberseminar für Milchviehbetriebe 
Vorbeuge und Behandlung von Kälberkrankhei-
ten,  
Tränkepläne, Fütterung und Haltung, Besichti-
gung eines Kälberstalles und „Praktikerbericht“ 
ad Libitum-Tränke 
17.01.2023, 09:00 – 15:30 Uhr 
Details im Flyer, im Agrarterminkalender bzw. in 
der Tagespresse 
 
 
Energieseminar 
Energie einsparen, Eigenstromverbrauch bei 
PV-Anlagen, Energiespeicherung, 75 KW-Bio-
gasanlagen 
24.01.2023, 09:00 – 15:30 Uhr 
Details im Flyer, im Agrarterminkalender bzw. in 
der Tagespresse 
 
 
Kuhsignale – Gesehen mit den Augen einer 
Kuh 
Haltung und Fütterung im Kuhstall erkennen, 
deuten und handeln (Theorie und Praxis) 
16.02.2023, 09:00 – 15:30 Uhr, Gasthaus 
Schwinghammer, Staudach 
Details im Flyer, im Agrarterminkalender bzw. in 
der Tagespresse 
 
 

Seminare/Termine/Informationen 
für Bäuerinnen und Dienstleister/In-
nen 
 
 

Qualifizierungsmaßnahmen für landwirt-
schaftliche Unternehmerinnen und Unter-
nehmer in Bayern 
 

Die Qualifizierungsmaßnahmen für den Zeit-
raum 2022/2023 sind fertig erstellt. 
Einen Überblick über die angebotenen Qualifi-
zierungen 2022/2023 in den Bereichen Einstieg 
in die Erwerbskombination, Urlaub auf dem 
Bauernhof, Direktvermarktung, Bäuerliche 
Gastronomie, Erlebnisorientierte Angebote, 
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Referen-
tin für Hauswirtschaft und Ernährung und Sozi-
ale Landwirtschaft erhalten Sie unter 
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www.diva.bayern.de. 
Die Kurse können unter dieser Adresse auch 
online gebucht werden. 
 

Die aktuelle Broschüre kann auch in gedruckter 
Form am AELF abgeholt werden. 
 

In der Broschüre "Qualifizierungsmaßnahmen" 
finden landwirtschaftliche Unternehmer und Ko-
operationspartner Qualifizierungsangebote zu 
Betriebsmanagement und Einkommens-Kombi-
nationen. Neueinsteiger erhalten Hilfe bei Ori-
entierung und Entscheidungen sowie Grundla-
genkenntnisse. 

Veranstaltungen der vlf-Frauen 
 
Besichtigung bei Gartenbäuerin Lehermeier 
Montag, 04.07.2022 
 
Am 4. Juli 2022 fand eine Gartenbesichtigung 
der vlf-Frauengruppe statt. 
Frau Lehermeier aus Petzenhausen konnte 
zahlreiche Besucherinnen aus dem ganzen 
Landkreis auf ihrem Hof begrüßen. 
Als begnadete Gartenbäuerin zeigte sie uns in 
verschiedenen Bereichen von Hof und Garten  
zahlreiche Pflanzenraritäten und gab Tipps und 
viele Informationen. 
Bei Kaffee und hausgemachten Kuchen wurden 
die Eindrücke im Anschluss vertieft. 
Die Teilnehmer bedankten sich für diesen ge-
lungenen, informativen Nachmittag. 
 
 
vlf Frauenreise in den mystischen Harz 
13. – 15. September 2022 
 
Am 13. September starteten 27 gut gelaunte 
Frauen, um dem Osten Deutschlands einen Be-
such abzustatten. Nach einer Frühstückspause 
auf dem Schübelhof erreichten wir am Nachmit-
tag die wunderschöne Altstadt Quedlingburgs. 
Schnell waren die Zimmer bezogen, sodass wir 
uns mit einer sehr netten Reiseführerin zügig 
auf den Weg machen konnten, um den histori-
schen Ortskern mit seinen vielen Fachwerkhäu-
sern erkunden zu können. Nach dem Abendes-
sen im Hotel ging der Tag gemütlich zu Ende. 

Am nächsten Tag stand die Altstadt Wernigero-
des mit ihrem Hexentanzplatz, sowie eine Kabi-
nenseilbahnfahrt auf den Hexenberg auf dem 
Programm. Nachmittags konnten wir im Rosa-
rium Sangerhausen auf einer Fläche von 13 ha 
8.600 verschiedene Rosensorten und -arten be-
wundern, um uns nach einer ausgiebigen Füh-
rung auf den Weg nach Erfurt zu machen. Dort 
bezogen wir das Hotel für die Nacht und ließen 
den Tag in angenehmer Runde nach einem ge-
meinsamen Abendessen ausklingen, um fit für 
die Heimfahrt am darauffolgenden Tag zu sein. 
Nach einer Stadtführung in Erfurt und Zwi-
schenstationen in der Sportstätte Oberhof, der 
Schneehalle, der Rennstein-Arena und der be-
eindruckenden Skischanze stärkten wir uns in 
der Hofstube Geier in Gremsdorf, bevor wir mit 
vielen neuen Eindrücken eines gelungenen 
Ausflugs zu Hause ankamen. Ich freue mich, 
wenn nächstes Jahr alle Damen wieder mit mir 
auf Reisen gehen. 
 
 

 
Gemüse fermentieren 
Donnerstag, 02.02.2023, 19:00 Uhr 
 
Fermentieren ist eine sehr alte und einfache 
Methode, um Gemüse haltbar zu machen. Bei 
uns wird sie vor allem bei der Herstellung von 
Sauerkraut eingesetzt, aber auch das bekannte 
koreanische Nationalgericht Kimchi basiert auf 
Milchsäuregärung. Fermentiertes Gemüse ist 
besonders gesund und fördert zudem eine 
günstige Darmflora. Nicht nur Weißkraut, auch 
andere Kohlarten, Bohnen, Wurzelgemüse, 
Kürbis, Paprika oder Rote Bete lassen sich fer-
mentieren. An diesem Abend gibt die Referen-
tin, Irmi Weger, viele praktische Anregungen. 
Sie hat kleine Kostproben, u.a. Kimchi dabei. 
Bei diesem Kurs wird gemeinsam Gemüse ge-
schnitten, gehobelt und geknetet, und auch be-
obachtet, wie sich das Gemüse durch die Bear-
beitung verändert. Der Kurs findet in der Schul-
küche der Landwirtschaftsschule in Landau 
statt. Bitte Schürze, Geschirrtuch und bei Be-
darf Getränk mitnehmen.  

http://www.diva.bayern.de/
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Kursgebühr (abhängig von der Teilnehmerzahl) 
etwa 15 €, zuzüglich Materialkosten. (Die Kurs-
gebühr wird auf Wunsch der Referentin für das 
Kinderhospiz Haus Anna in Eichendorf gespen-
det). 
Anmeldung am AELF, Tel. 09951 693-0. 
 
 
Kräuterwanderung 
Samstag, 15.04.2023, 14:00 Uhr 
 
Eine Kräuterwanderung mit Apothekerin und 
Kräuterpädagogin Angela Prechtl bietet der vlf 
am Samstag, den 15. April 2023 an. 
Beginn ist um 14 Uhr in Landau/Isar. Treffpunkt 
ist am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (Parkplatz). 
Dauer der Wanderung beträgt ca. 2 – 2,5 Stun-
den. Gerne dürfen sich auch Kinder ab ca. 8 
Jahren an der Kräuterwanderung beteiligen. 
Die Teilnehmergebühr beträgt für Erwachsene 
8 Euro, Kinder sind frei. 
Anmeldung am AELF, Tel. 09951 693-0. 
 
 
Infofahrt ins Chiemgauer Land 
  
Die vlf-Frauengruppe unternimmt im Juni 2023 
eine Infofahrt ins Chiemgauer Land. Wir werden 
eine Schaukäserei in Nussdorf am Inn besichti-
gen, wo wir Interessantes über die Käseherstel-
lung erfahren und den Käse vor Ort probieren 
werden. Anschließend fahren wir nach Kloster 
Seeon. Dort steht eine Führung auf unserem 
Programm. Nachmittags wollen wir noch der Öl-
mühle der Familie Lamprecht einen Besuch ab-
statten. Bei Kaffee und Kuchen werden wir da-
nach den Tag ausklingen lassen. 
Der genaue Termin steht leider noch nicht fest 
da wir noch nicht von allen Betrieben eine Zu-
sage haben. Der Termin wird im nächsten vlf-
Rundschreiben und in der Tageszeitung be-
kannt gegeben. 
 

 
 
 
 

Gratulationen 
 
Neue vlf-Mitglieder 
 
Wir begrüßen unsere neuen vlf-Mitglieder: 

• Roland Schwarzer, Eichendorf 

• Christoph Jaud, Simbach/Ld. 

• Katharina Heißenhuber, Eichendorf 

• Sibylle Gallo, Mamming 

• Christian Ostner, Marklkofen 

• Stefan Wagner, Wallersdorf 

• Sebastian Eisgruber, Marklkofen 

• Thomas Höglsperger, Frontenhausen 
 
 
Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte 
 
An der Höheren Landbauschule in Rotthal-
münster haben 2022 eine Frau und ein Mann 
aus dem Landkreis Dingolfing-Landau ihre Aus-
bildung erfolgreich abgeschlossen: 
 

• Katharina Heißenhuber 

• Christoph Jaud 
 
 
 
Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau 
aus der Landwirtschaftsschule in Straubing 
 

• Valentin Bartlsperger, Landau a.d.Isar 

• Johannes Bentlohner, Niederhausen 

• Lukas Krieger, Mamming 
 
 
Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung 
 
Die Absolventinnen sind unter dem Artikel „16 
Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung 
verabschiedet“ auf Seite 10 aufgeführt. 
Wir würden uns über den Beitritt zu unserem 
vlf-Kreisverband sehr freuen. 
 
 

Ausbildung und Schule 
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Neue Aufgabenverteilung in der Berufsaus-
bildung Landwirtschaft 
 

Im Zuge der Neuausrichtung der Landwirt-
schaftsverwaltung wurden auch Veränderungen 
in der Bildungsberatung der Landwirtschaft be-
schlossen. An jedem AELF in Bayern ist seit 
01.07.2021 statt eines Bildungsberaters nun ein 
Berater für Bildungsfragen tätig. Für das AELF 
Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen nimmt diese Auf-
gabe seit September 2022 Herr Wolfgang Wil-
helm wahr. 
Aufgaben der ÄELF sind nun die Einzelberatun-
gen bei Fragen zur Berufswahl sowie die Be-
treuung der Ausbildungsbetriebe. Außerdem 
werden von uns die Landwirtschaftsklassen der 
Berufsschule Pfarrkirchen regelmäßig besucht 
und u.a. Unterlagen für Lehrverträge, für die 
Zulassung zu den Prüfungen eingesammelt so-
wie die Lehrlingsschulungen durchgeführt. 
Durch das neue Dienstgebiet werden so zu-
künftig diese Schulungen als überbetriebli-
che Maßnahmen für die Auszubildenden der 
Landkreise Dingolfing-Landau und Rottal-
Inn organisiert. Auch die Berichtshefte sind 
von diesen zu korrigieren. Im Ausbildungsjahr 
2022-23 sind dies 26 Auszubildende im ersten 
betrieblichen Ausbildungsjahr und 21 Schüler 
(+ 5 „Verkürzer“) im letzten Ausbildungsjahr. 
Die praktischen Prüfungen wird der gemein-
same Prüfungsausschuss in einer gemeinsa-
men praktischen Abschlussprüfung für beide 
Landkreise abnehmen. 
Ziel ist es, weiterhin den angehenden Landwir-
tinnen und Landwirten eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung zu ermöglichen und sie best-
möglich auf ihre zukünftigen Tätigkeiten vorzu-
bereiten. 
 
 
Bildungsportal                  
 

Im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten werden 
wieder durch die verschiedenen nachgeordne-
ten Behörden wie ÄELF, FüAK, LfL, KERN 
zahlreiche Kurse, Seminare und Fortbildungs-
maßnahmen regional, überregional und bayern-
weit angeboten.  

Angebot, Planung und Verwaltung (z. B. Erfas-
sung, Teilnehmerliste, Teilnahmebescheinigun-
gen) der zahlreichen Fortbildungsmöglichkeiten 
sind über das zentrale Bildungsportal bayern-
weit aufrufbar. Die Anmeldung für diese Ange-
bote ist nur noch online möglich. 
Strukturiert ist das Portal in vier Bereiche: Aka-
demie für Diversifizierung / Bildungsprogramm 
Landwirt / Ernährung und Bewegung / Gemein-
schaftsverpflegung (GV).  
Bitte informieren Sie sich über das Angebot un-
ter dem Link www.weiterbildung.bayern.de 
 

Christian Brunner, 
AELF Landau-Pfarrkirchen 

 
 
 
HLS Rotthalmünster     

 

Wir gratulieren unseren ehemaligen Studieren-
den sehr herzlich zum erfolgreichen Besuch der 
HLS in Rotthalmünster und zum Führen des Ti-
tels „Agrarbetriebswirt/in“ (von rechts nach 
links) 
 

Katharina Heißenhuber aus Attenkaisen, Ei-
chendorf 
Christoph Jaud aus Unterhaarland, Simbach 
bei Landau 
mit vlf-Geschäftsführerin und Sachgebietsleite-
rin L2.2, Laura Segl 
 

 
 

Laura Segl,  
Geschäftsführerin 

 

http://www.weiterbildung.bayern.de/
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Neu: „BiLa Bayern Online“ 
 

Das AELF Coburg-Kulmbach veranstaltet fe-
derführend in 2022-2024 BiLa als „Online-
Abendkurs“. 
Im BiLa-Abendkurs, der am AELF Bamberg ab 
2022 aus organisatorischen Gründen zusam-
men mit dem AELF Coburg-Kulmbach nur noch 
als ein gemeinsamer Online-Kurs angeboten 
werden wird, werden die Unterrichtsinhalte an 
ein bis zwei Abenden pro Woche am heimi-
schen PC vermittelt. Fest eingeplant ist jeweils 
Donnerstag und bei Bedarf zusätzlich Dienstag. 
Beginn ist immer um 19 Uhr. Um BiLa bestmög-
lich mit den laufenden Arbeiten im landwirt-
schaftlichen Betrieb zu vereinbaren, findet der 
Unterricht im Wesentlichen in den Wintermona-
ten (Oktober bis März/April) statt. In den Som-
mermonaten wird er lediglich durch z. B. Fel-
derbegehungen in Präsenz ergänzt.  
 

Wer hier Interesse hat, soll sich bitte am AELF 
Coburg-Kulmbach, bei Herrn Schiffer-Wei-
gand, unter 09221 5007-1220 informieren und 
sich im Bildungsportal (Filter bei Ort „Bila Bay-
ern online“) anmelden. Die Infoveranstaltung 
fand bereits am 14.09.2022 statt. 
 

Christian Brunner, 
AELF Landau-Pfarrkirchen 

 
 
Landwirtschaft 
 
 

Landwirt/in - Sicher ein attraktiver Beruf mit 
Zukunft! 
 
Die Nachfrage nach einer landwirtschaftlichen 
Berufsausbildung im Landkreis ist in Anbetracht 
der allgemeinen Stimmungslage innerhalb der 
Landwirtschaft erfreulich.  
 
Bei Interesse am Beruf Landwirt/In, sofern die 
betrieblichen Voraussetzungen stimmen, ist 
eine Berufsausbildung zum Landwirt in jedem 
Fall empfehlenswert. Aber auch ohne eige-
nen/elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten nach einer Ausbil-
dung zum Landwirt eine zukunftsorientierte 

Arbeitsstelle in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb oder auch im vor- bzw. nachgelagerten 
Bereich zu finden. Dazu wird eine kostenlose 
Beratung angeboten und empfohlen  
> beim Bildungsberater des AELF Landau-
Pfarrkirchen, Herrn Wolfgang Wilhelm  08561 
3004-2127  
> bei der Berufsschule Pfarrkirchen:  08561 
98750 
> Internet unter http://www.aelf-lp.bayern.de/bil-
dung/index.php. 
 
 
 
Hauswirtschaft 
 
16 Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsfüh-
rung verabschiedet 
 
Anfang Juni wurden 16 Absolventinnen des Se-
mesters 2020 – 2022 im Rahmen einer Schul-
schlussfeier von der Schule verabschiedet. Sie 
haben den Abschluss Fachkraft für Ernährung 
und Haushaltsführung erworben. 
Schulleiterin Rosemarie Thalhammer begrüßte 
die Absolventinnen mit ihren Begleitungen, die 
Lehrkräfte und als Ehrengäste Kreis- und Be-
zirksbäuerin Irene Waas sowie stellvertretende 
vlf-Vorsitzende Christa Salzberger. Beide hat-
ten neben den Glückwünschen auch Ge-
schenke für die Absolventinnen dabei. 
Trotz coronabedingter Einschränkungen hatten 
die Studierenden einen sehr guten Gesamtno-
tendurchschnitt von 1,54 erreicht. Die drei Bes-
ten erhielten vom Landkreis Dingolfing-Landau 
als Ehrenpreis des Landrates ein Landkreis-
buch mit Widmung. Die Traumnote von 1,0 
hatte Monika Nachreiner aus Adldorf erzielt, ge-
folgt von Claudia Heißenhuber aus Großkölln-
bach und Marion Unterholzner aus Eggenfelden 
mit einem Notenschnitt von 1,22. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aelf-lp.bayern.de/bildung/index.php
http://www.aelf-lp.bayern.de/bildung/index.php
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Absolventinnen des Semesters 2020 - 2022:  Daniela Biberger 
(Loiching), Charlotte Eder (Landau – Ashöcking), Helene Eder 
(Loiching), Sabrina Feiertag (Leiblfing), Sibylle Gallo (Mamming – Bach-
hausen), Kerstin Hauser (Landau), Claudia Heißenhuber (Großkölln-
bach), Elisabeth Hieber (Loiching), Silvia Lerchenberger (Landau), 
Tanja Maidl (Osterhofen), Monika Nachreiner (Adldorf), Simone Nieder-
meier (Loiching – Atzbach), Cordula Seidel (Moosthenning), Martina 
Tröster (Landau), Marion Unterholzner (Eggenfelden), Julia Voggens-
berger (Mengkofen – Kleinweichshofen) 
 

 
Studierende des Semester 2022 – 2024 mit 
Lehrkräften 
 
Semester 2022 - 2024 eröffnet 

 
Am 20. September eröffnete die einsemestrige 
Fachschule für Ernährung und Haushaltsfüh-
rung der Landwirtschaftsschule Landau a.d.Isar 
wieder ein neues Semester. 15 Studierende 

fanden sich zum Semesterbeginn ein. Zwei 
Kurzentschlossene kamen in der zweiten 
Schulwoche noch dazu. Die 17 Studierenden 
werden nun an zwei Tagen pro Woche nach ei-
nem neuen Lehrplan in den Fächern Ernährung 
und Lebensmittel, Familie und Betreuung, 
Haushalts- und Finanzmanagement, Berufs- 
und Arbeitspädagogik, Landwirtschaft und Ein-
kommenskombination, Küchenpraxis, Haus- 
und Textilpraxis, Garten und Natur unterrichtet. 
Außerdem werden Wahl- und Wahlpflichtfächer 
angeboten. Das Semester erstreckt sich bis Mai 
2024. In Anschluss werden die Prüfungen im 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf Haus-
wirtschafter*in abgelegt.  
 

Infos vom Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Landau 
a.d.Isar - Pfarrkirchen 
 
 

Personalveränderungen am AELF Landau 
a.d. Isar - Pfarrkirchen  
 

Zum 01.09.2022 hat 
der stellvertretende 
Leiter des AELF 
Landau a.d.Isar-Pfarr-
kirchen und Bereichs-
leiter Forsten, Herr 
Forstdirektor 
Gerhard Huber seinen 
wohl verdienten Ruhe-
stand angetreten. Herr 
Huber war seit Herbst 

2017 am Amt tätig. Er hat sich in dieser Zeit mit 
großem Interesse und Engagement seinen Auf-
gaben gewidmet und sich den zahlreichen Her-
ausforderungen gestellt. Diese Jahre waren ge-
kennzeichnet von mehrjährig extremen Wetter-
situationen und in Verbindung damit mit einer 
Waldumbau hin zu mehr Klimaresistenz und die 
Bedeutung der Jagd dazu waren ihm stets ein 
großes Anliegen. In den Jahren seines Wirkens 
am Amt konnte aus o.g. Gründen, unsere Re-
gion ist ein sog. Hotspot für den Waldumbau, 

Bild 1: Studierende des Semesters 2022 – 2024 mit Lehrkräften, Schul-
leiterin Rosemarie Thalhammer und Behördenleiter Josef Eichenseer 
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und durch die Unterstützung seiner Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und auch der Waldbau-
ernvereinigungen in unserem Dienstgebiet die 
Zahl der Förderanträge und das Fördervolumen 
mehr als verdoppelt werden. Eine sehr kon-
struktiv und erfolgreich gemanagte Herausfor-
derung war auch die Zusammenführung der 
ehemals selbständigen ÄELF Landau und 
Pfarrkirchen mit den beiden Forstabteilungen. 
Wir wünschen Herrn Huber für den neuen Le-
bensabschnitt alles Gute, vor allem Gesundheit 
im Kreise seiner Großfamilie.  
 
 

Zum 01.09. 
2022 hat auch 
Herr Land-
wirtschaftsrat 
Friedrich Fal-
termeier das 
Amt verlassen 
und seinen 
Ruhestand an-
getreten. Herr 

Faltermeier war seit 1999 am Amt Sachgebiets-
leiter in der Agrarförderung (Abteilung L 1). Die 
Komplexität der Agrarförderprogramme hat ihn 
nie geschreckt. Als geradliniger und hilfsberei-
ter Kollege und Vorgesetzter hat er für ein kolle-
giales Miteinander und für stets termingerechte, 
umfassende Auszahlung der Fördermittel ge-
sorgt. Auch ihm gebührt unser Dank und gelten 
die besten Wünsche für seinen Ruhestand. 
 

Für die Be-
schäftigten am 
Amt völlig über-
raschend 
wurde zum 
15.08.2022 
Frau Landwirt-
schaftsoberrä-
tin Andrea 
Zürcher-Seitz 
ans AELF 

Töging versetzt. Sie hat dort die Leitung der Ab-
teilung L 1- Förderung übernommen. Frau Zür-
cher-Seitz war als Agrarökonomin seit 2006 am 
Amt als Lehrkraft an der Landwirtschaftsschule 

tätig und im Bereich Hoheitsvollzug war sie für 
die kommunale Bauleitplanung zuständig. Ein 
besonderes Anliegen war ihr alljährlich v.a. die 
Betreuung des Arbeitskreises „Betriebszwei-
gauswertung“ in der Milchviehhaltung.  
 

Bereits nach ca. 2,5 
Jahren am Amt wurde 
ab 01.09.2022 Herr 
Michael Paulus an 
die Regierung der 
Oberpfalz versetzt. 
Herr Paulus war ab 
Mai 2020 schwer-
punktmäßig für die 
Bildung und die Bera-
tung im Pflanzenbau 

zuständig, im Herbst 2021 hat er dann die Tä-
tigkeit als Berater für Bildungsfragen übernom-
men und sich seitdem v.a. um die Ausbildung 
im Dienstgebiet gekümmert. Mit dieser Aufgabe 
wird er weiterhin schwerpunktmäßig für den ge-
samten Regierungsbezirk der Oberpfalz tätig 
sein.  
 

Natürlich werden Abgänge vom Amt, wenn 
auch häufig mit zeitlicher Verzögerung, i.d.R. 
wieder besetzt. 
 

So freut es uns, dass für Herrn Huber als neuer 
stellvertretender Behördenleiter und Bereichs-
leiter Forsten Herr Forstdirektor Maximilian 
Muninger berufen wurde. Wann er allerdings 
seine Arbeit im Amt aufnehmen wird, steht zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht 
fest. Eine persönliche Vorstellung erfolgt des-
halb im nächsten Rundbrief. 
 

Nach erfolgreichem Abschluss des Vorberei-
tungsdienstes werden die Herren Markus 
Bachner, Martin Kerscher und Martin 
Schwinghammer in der Abteilung 1 – Förde-
rung am AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen 
ihre Arbeit antreten. Vom Amt Töging an das A-
ELF Landau-Pfarrkirchen, ebenfalls in die Ab-
teilung L1 wechselt zum 01.10.2022 Herr An-
dreas Haderer. 
 

Zum 01.10. bzw. 01.11.2022 begrüßen wir fol-
gende Personen, die in der Abteilung L 1 als 
sogenannte Saisonarbeitskräfte das 
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Stammpersonal am Standort Landau in der Ag-
rarförderung unterstützen: 
 

Stephan Sauer, Maximilian Schwachula, Ste-
fan Wagner, Ulrike Waschlinger und Martin 
Wieselsberger. 
 

Wir freuen uns über die Verstärkungen und 
wünschen den neuen Kolleginnen und Kollegen 
eine interessante und erfolgreiche Zeit am Amt 
und im Dienstgebiet! 
 
 

Josef Eichenseer, 
Behördenleiter 

 
 
 
 
 
Internetauftritt 
Mit der Zusammenlegung der vormals getrenn-
ten ÄELF gibt es für das AELF Landau a.d.Isar-
Pfarrkirchen für beide Landkreise nur noch eine 
Homepage. Somit finden Sie zukünftig auf un-
serer Homepage alle Informationen für die 
Landkreise Rottal-Inn und Dingolfing-Landau. 
Wir bitten auch zu beachten, dass durch die Zu-
sammenlegung eine neue Webadresse erstellt 
wurde: www.aelf-lp.bayern.de 
 
 

 
Mitarbeiter/Innen und Durchwahlnummern 
des AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen 
 
 

Nutzen Sie die Durchwahlnummern zu den Mit-
arbeitern des AELF! Ihre Ansprechpartner zu 
bestimmten Themen können Sie stets aktuell 
und gezielt nach Zuständigkeit unter www.aelf-
lp.bayern.de  unter „Unser Amt/Ansprechpart-
ner“ abrufen. 
 
 
 

Bereich Landwirtschaft 
Leitung: HDin Rosemarie Thalhammer 
Tel: 09951 693-5210 

Abteilung Förderung (L1) 
Leitung: LD Herbert Würtinger 
Tel: 08561 3004-2100 
Sachgebietsleiter L1.1 Landau:  
LA Ludwig Schütz 
Tel: 09951 693-5120 

 
Ausblick auf den Mehrfachantrag (MFA) 
2023 
 

Auch durch die neue gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP 2023) verbleibt es bei der bisherigen 
MFA-Online-Antragstellung. Wir bitten Sie des-
halb auch weiterhin die telefonische Kontaktauf-
nahme vorzuziehen. Selbstverständlich können 
aber auch Termine für die persönliche Vorspra-
che nach telefonischer Absprache wahrgenom-
men werden. Jedoch zeigen die Erfahrungen 
der letzten Jahre, dass grundsätzlich ein per-
sönlicher Kontakt für die MFA-Antragsstellung 
nicht notwendig ist und eine telefonische Kon-
taktaufnahme für die Antragsteller schneller und 
einfacher ist. Dazu ist der für Sie reservierte 
Termin gedacht, den Sie mit dem Anschreiben 
zum Beginn der Antragstellung erhalten. Das 
setzt jedoch voraus, dass der Antrag vorher ab-
geschickt wurde oder zumindest so weit erfasst 
ist, damit ggf. noch offene Punkte geklärt wer-
den können. Selbst wenn sich bei der Bespre-
chung herausstellt, dass der abgeschickte An-
trag Fehler enthält, ist eine Korrektur ohne gro-
ßen Aufwand möglich, da der Antrag bis zum 
Endtermin beliebig oft zurückgenommen und 
wieder abgeschickt werden kann. Mit Hilfe der 
Fernunterstützung, mit welcher der Sachbear-
beiter ihren Bildschirm einsehen kann, ist fast 
jedes fachliche oder EDV-technische Problem 
gemeinsam am Telefon zu lösen. 
Der bereits zum MFA 2022 automatisierte Ver-
sand von Erinnerungsmails zum persönlichen 
Termin soll auch für den MFA 2023 wieder er-
folgen. Sofern jeder Antragssteller seinen per-
sönlichen Termin wahrnimmt, kann das Prob-
lem von langen Wartezeiten oder belegten 

http://www.aelf-lp.bayern.de/
http://www.aelf-lp.bayern.de/
http://www.aelf-lp.bayern.de/
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Telefonleitungen gelöst werden. Nur dann kann 
ihr zuständiger Sachbearbeiter auftretende Fra-
gen bzw. mögliche Fehler mit ihnen klären. 
 
 
Neues und Bewährtes von iBALIS 
 

PIN-Zuteilung per E-Mail 
Immer wieder gibt es Probleme mit einer nicht 
mehr gültigen PIN für den Einstieg in iBALIS. 
Bei Neubeantragung wird die PIN dem Antrag-
steller in der Regel auf dem Postweg zugestellt. 
Es ist daher immer mit einem zeitlichen Verzug 
von 2-3 Tagen zu rechnen, bis man wieder ins 
iBALIS einsteigen kann. Bei termingebundenen 
Anträgen oder Meldungen kann es daher 
schnell eng werden. Seit 2021 kann die PIN per 
E-Mail angefordert werden, sofern die E-Mail-
Adresse in der HI-Tierdatenbank (www.hi-
tier.de) unter dem Menüpunkt „Allgemeine 
Funktionen / Bestätigter Kommunikationskanal“ 
hinterlegt ist. In der HI-Tierdatenbank finden Sie 
auch eine Anleitung, wie hier genau vorzuge-
hen ist. 
 
 

Anzeige nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeit 
Nach den einschlägigen Bestimmungen (z.B. 
MFA-Merkblatt 2022) sind unter bestimmten 
Voraussetzungen nichtlandwirtschaftliche Tätig-
keiten - z.B. eine Fläche wird als Parkplatz für 
ein örtliches Fest zur Verfügung gestellt – anzu-
zeigen. Hier besteht nunmehr die Möglichkeit, 
diese Flächen über die Mitteilungsfunktion zu 
melden. Gehen Sie hierzu in iBALIS im Menü 
„Meldungen/Anzeigen“ unter „Nichtlandwirt-
schaftliche Tätigkeit“. 
 
 

Anzeige des Umbrechens von GL-Flächen 
Bewährt hat sich auch seit 2021 die Anzeige 
des Umpflügens von GL – Flächen über iBALIS 
im Menü „Meldungen/Anzeigen“. Für Ackerflä-
chen mit einer GL-Nutzung (z.B. Kleegras, 
Ackergras) und damit laufendem 5-Jahreszeit-
raum zur Dauergrünlandentstehung kann dem 
Amt angezeigt werden, dass durch ein Umbre-
chen und erfolgter Neuansaat der 5 Jahreszeit-
raum unterbrochen wurde (neues Zähljahr 1). 

Diese Meldung hat innerhalb von 4 Wochen 
nach erfolgtem Umbrechen zu erfolgen.  
Mitteilungsfunktion in iBALIS 
Bereits seit 2022 besteht die Möglichkeit Ände-
rungen bzw. Korrekturen der MFA-Daten dem 
Amt -anstelle einer schriftlichen Mitteilung- über 
eine Mitteilungsfunktion in iBALIS zu melden. 
Sie müssen dazu unter Anträge/Mehrfachan-
trag in das Register „Mitteilungen“ wechseln, 
wobei sich ein Erfassungsfenster für Textnach-
richten öffnet. Diese Mitteilungsfunktion ist bis 
31.12.2022 freigeschaltet. Neu ist, dass auch 
Dokumente und Bilder hochgeladen werden 
können. So können beispielsweise die Form-
blätter zum ÖVF-Tausch oder zur Änderung 
von Adressdaten in iBALIS hochgeladen wer-
den. Keine Anerkennung von hochgeladenen 
Dokumenten erfolgt, wenn die Dokumente im 
Original (z.B. Hanfetiketten) vorgelegt werden 
müssen. 
 
Referenzpflege 
Die richtige Abgrenzung der Feldstücke bildet 
die Basis für die Zahlungen. Die Verantwortung 
für die Qualität der Pflege und Aktualisierung 
der Feldstücke in der Feldstückskarte (FeKa) 
liegt bei der Abteilung Förderung, wobei die An-
gaben des Landwirts als Basis dient. Die Über-
prüfung der Feldstücke erfolgt ganzjährig, be-
sonderes Augenmerk wird auf Flächen im Um-
griff von Hofstellen sowie die Abgrenzungen 
zum Wald gelegt. Dies bedeutet, dass auch 
ohne Mithilfe des Antragsstellers Änderungen 
der Abgrenzung eines Feldstücks vorgenom-
men werden, sofern Digitalisierungsfehler in der 
FeKa (z.B. falsche Erfassung von Landschafts-
elementen, fehlerhafte Abgrenzung zu Nach-
barflächen) festgestellt werden. Ebenso werden 
alle im aktuellen Luftbild sichtbaren, dauerhaft 
nicht beihilfefähige Flächen wie z.B. Masten, 
Unterstellhütten, geschotterte Wegeinfahrten 
aus dem Feldstück für das Förderjahr ausge-
grenzt.  
 
 
 
 

http://www.hi-tier.de/
http://www.hi-tier.de/
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Einführung eines Flächenmonitoringsys-
tems ab dem Jahr 2022 
 

Durch die von der EU geforderte Umstellung 
auf das sog. Flächenmonitoringsystem (FMS) 
als neues Instrument zur Flächenkontrolle wird 
iBALIS als Kommunikationsplattform zwischen 
Landwirt und Amt künftig noch wichtiger. Das 
FMS wird bereits ab dem Antragsjahr 2022 zur 
Kontrolle der flächenbezogenen Auflagen aus 
den Förderprogrammen verwendet. Basis die-
ser Art von Kontrolle sind regelmäßige, sich 
über die ganze Vegetationsperiode erstre-
ckende Satellitenaufnahmen (Sentinel-2-Da-
ten), wobei die Auflösung 10 m beträgt. Irgend-
welche Tätigkeiten (z.B. Düngen) auf dem Feld-
stück lassen mit Hilfe der Satellitendaten nicht 
erkennen. Das Luftbild in iBALIS ist um vielfa-
ches schärfer als die Satellitenaufnahmen. Mit 
Hilfe der Auswertung der Satellitendaten lassen 
sich Informationen über die Kulturart (z.B. Wei-
zen, Mais) auf dem Feldstück, die Mindesttätig-
keiten auf aus der Erzeugung genommen Flä-
chen sowie die landwirtschaftliche Tätigkeit in 
Form von Schnittnutzung auf Grünland gewin-
nen. Das FMS ist weniger geeignet zur Fest-
stellung von Flächengrößen. Die Antragssteller 
sind gefordert sich über die Ergebnisse des 
FMS im Register „Vorabprüfung“ und im Menü-
punkt „Kontrolle/FMS-Ergebnisse zu informie-
ren. Sie können ihre MFA-Anträge aufgrund der 
Ergebnisse aus dem FMS bis 31.10.2022 korri-
gieren. Änderungen sind über die Mitteilungs-
funktion oder schriftlich mitzuteilen. Im Jahr 
2023 haben die Antragsteller mit Hilfe einer App 
(FAL-BY) die Möglichkeit, bestimmte Tätigkei-
ten am Feldstück (z.B. Einhaltung des Schnitt-
zeitpunktes) mit sog. georeferenzierten Fotos 
an iBALIS zu senden. Die FAL-BY-App soll vo-
raussichtlich im Winter 2022 bzw. Frühjahr 
2023 zur Verfügung stehen.  
 
 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 2023 
 

Es zeichnen sich nachfolgende Regelungen ab, 
die jedoch noch unter dem Vorbehalt von ggf. 
Änderungen zu sehen sind. Auch sind derzeit 
noch nicht alle Details zur praktischen 

Umsetzung für die landwirtschaftlichen Betriebe 
bekannt, da die entsprechenden Verordnungen 
noch in Kraft gesetzt worden sind. 
Ab dem Jahr 2023 muss für den Erhalt von EU-
Zahlungen (z.B. Basis- und Umverteilungsprä-
mie) die sog. Konditionalität erfüllt sein. Die 
Anforderungen der Konditionalität bestehen 
aus den Grundanforderungen an die Betriebs-
führung (GAB) und den Standards für den gu-
ten landwirtschaftlichen und ökologischen Zu-
stand von Flächen (GLÖZ). Die GAB beinhal-
ten u.a. Anforderungen aus dem bestehenden 
Fachrecht, wie z. B. Regelungen zur Düngung 
und Pflanzenschutz, Tierseuchen usw.. Nicht 
mehr enthalten ist die Registrierung und Kenn-
zeichnung von Tieren mit Ausnahme von An-
tragstellern, die gekoppelte Tierprämien (Mut-
terkühe, Mutterschafe) beantragen. Die Konditi-
onalität muss von allen Empfängern von Flä-
chenzahlungen eingehalten werden und ist 
Grundlage („Baseline“) für die Öko-Regelungen 
der 1. Säule (= Direktzahlungen) und flächen-
bezogene Zahlungen der 2. Säule (z.B. KU-
LAP). Die Nichteinhaltung der Konditionalität 
wird bei den Zahlungen sanktioniert. Die GLÖZ 
umfassen z. B. den Erhalt Dauergrünland 
(GLÖZ 1), Pufferstreifen an Gewässern (GLÖZ 
4) und die Mindestbodenbedeckung (GLÖZ 6). 
Die Pflicht zum jährlichen Fruchtwechsel 
(GLÖZ 7) muss im Jahr 2023 nicht eingehalten 
werden, so dass die landwirtschaftliche Haupt-
kultur im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 
nicht geändert werden muss. Allerdings sollen 
die Vorgaben zum Fruchtwechsel ab dem Jahr 
2024 umgesetzt werden. Der Anbau im Jahr 
2023 stellt die Datengrundlage für den Frucht-
wechsel im Jahr 2024 dar. 
Für GLÖZ 8 gilt derzeit: Neben Bracheflächen 
auf Ackerland und Landschaftselementen, wel-
che dem Beseitigungsverbot im Rahmen der 
Konditionalität unterliegen, können im Jahr 
2023 unter bestimmten Voraussetzungen zum 
Erreichen der verpflichtenden 4 % Stilllegung 
auch bestimmte produktive Flächen (z. B. Ge-
treide einschließlich Futtergetreide, Sonnenblu-
men, Leguminosen) angerechnet werden. For-
mal wird somit nicht die Brache-Vorschrift 4 % 
ausgesetzt, sondern geregelt, welche 
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produzierten Früchte zur Erfüllung dieser Bra-
che-Vorgabe angerechnet bzw. nicht angerech-
net werden können. Nicht anrechenbar sind 
Mais, Sojabohnen und Niederwald mit Kurzum-
trieb. Sofern allerdings im Jahr 2023 ein Betrieb 
die Ökoregelung 1a „nichtproduktive Flächen 
auf Ackerland“ (+ ggf. in Kombination mit Öko-
regelung 1b „Blühstreifen/-flächen auf Acker-
land“) beantragt, ist die o. g. Anrechnungsmög-
lichkeit produktiver Flächen auf die 4 % ver-
pflichtende Brache nicht möglich. In diesem Fall 
müssen 4 % der Ackerfläche brachgelegt wer-
den, soweit nicht andere Ausnahmen greifen 
(bis 10 ha AF, hoher Futterbauanteil). Sofern 
die im Jahr 2021 und 2022 stillgelegten Flächen 
ganz oder Teile davon als produktive Flächen 
(z.B. für Getreide) genutzt werden, soll die Aus-
nahmemöglichkeit nach GLÖZ 8 nicht möglich 
sein. Nach den vorliegenden Informationen 
zählen zu den maßgeblichen Flächen neben 
den GLÖZ-Flächen auch Brachflächen, welche 
als ÖVF ausgewiesen waren/sind. Nicht erneut 
brach gelegt werden müssen Flächen, die bis 
einschließlich 2022 in AUM-Maßnahmen einbe-
zogen wurden.  
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Agrarumweltmaßnahmen 2023 
 

Die GAP 2023 hat auch Einfluss auf das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP). Die KU-
LAP-Prämien mussten aufgrund der Öko-Regelungen angepasst werden. Die folgenden Tabellen ge-
ben einen Überblick über die geplanten KULAP-Maßnahmen und die Förderhöhe. Es ist dabei zu be-
achten, dass die genannten Maßnahmen und Prämien unter dem Vorbehalt von ggf. Änderungen zu 
sehen sind. Die Antragstellung soll im Januar/Februar 2023 erfolgen 

.  
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Bestimmte KULAP-Maßnahmen sind voraus-
sichtlich mit bestimmten Öko-Regelungen kom-
binierbar, so dass neben genannten KULAP-
Prämien (5-jähriger Verpflichtungszeitraum) zu-
sätzlich die Zahlungen für die Öko-Regelungen 
im Rahmen des MFA jährlich beantragt werden 
können.  
 

Im Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) wer-
den voraussichtlich für alle Maßnahmen Neuan-
tragstellungen für fünf Jahre möglich sein. So-
fern Sie an einer VNP-Förderung Interesse ha-
ben, nehmen Sie bitte rechtzeitig im Vorfeld der 
Antragstellung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde am Landratsamt Kontakt auf. Die untere 
Naturschutzbehörde muss nämlich ihre fachli-
che Zustimmung geben, bevor der Antrag ge-
stellt werden kann.   
 

Wir werden ab Mitte November, sobald mehr 
Kenntnisse über Details, insbesondere auch die 
Wechselwirkungen und Kombinationsmöglich-
keiten der einzelnen Maßnahmen vorliegen, 
Sie, unsere Landwirte im Rahmen von Informa-
tionsveranstaltungen, voraussichtlich online 
über Videokonferenz und/oder in Präsenzver-
anstaltungen informieren (vgl. S. 4). 
 

Herbert Würtinger, 
Dienstort Pfarrkirchen 

Abteilung Bildung und Beratung (L2) 
Leitung: LD Christian Brunner  
Tel: 08561 3004-2120 

Sachgebiet Ernährung, Haushaltsleis-
tungen (L2.1) 
Leitung: HDin Lidwina Kainz 
Tel: 08561 3004-2130 
 
 

Informationen aus dem Sachgebiet 2.1  
Ernährung und Haushaltsleistungen 
 
Alltagskompetenz – Schule fürs Leben 
 

Mit mehreren Angeboten aus den Themenfel-
dern Lebensmittel: Erzeugung, Verarbeitung 
und Ernährung, Hauswirtschaft und Verbrau-
cherwissen, Landwirtschaft; Wald und Forst 

unterstützen wir den Erwerb von Alltagkompe-
tenzen bei Kindern und Jugendlichen verschie-
dener Jahrgangsstufen in Grundschulen und 
weiterführenden Schulen. Der Angebotskatalog 
wird kontinuierlich über Themen aus den Jah-
resschwerpunkten erweitert. 
 

Beispiele dazu finden Sie auf folgender Seite: 
www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/016554/in-
dex.php 
 

Die Vermittlung der Inhalte erfolgt durch ge-
schulte Referenten (Ausnahme: jeweiliger Jah-
resschwerpunkt) oder durch Lehrkräfte, die in 
die Angebote eingewiesen wurden. Die vom 
Kompetenzzentrum für Ernährung erarbeiteten 
Unterrichtsmaterialien stehen ausschließlich 
den geschulten Personen zu Verfügung. 
 

Lidwina Kainz, 
Dienstort Pfarrkirchen 

 

Junge Familie/Familie mit Kindern von 0 – 3 
Jahren                                                                  

Seit September finden wieder Online-Seminare 
für Eltern, Großeltern, Tageseltern von Kindern 
im Alter bis zu 3 Jahren statt. 
 

 

Alle Seminare sind kostenfrei, eine Anmeldung 
ist notwendig unter: www.weiterbildung.bay-
ern.de. Die Kurse sind zu finden unter den An-
geboten Ernährung und Bewegung über den 
Filter Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Landau a. d. Isar-Pfarrkirchen. 
 

http://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/016554/index.php
http://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/016554/index.php
http://www.weiterbildung.bayern.de/
http://www.weiterbildung.bayern.de/
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Wenn Sie Eltern-Kind-Gruppenleiter*in sind 
oder eine Eltern-Kind-Gruppe besuchen, bieten 
wir aus den Bereichen Ernährung und Bewe-
gung für diese Gruppen Seminare und Kurse 
an.  
Informationen erhalten Sie am AELF Landau a. 
d. Isar-Pfarrkirchen von Maria Auer, Ansprech-
partnerin Ernährung, Lärchenweg 12, Pfarrkir-
chen,  08561/3004-2135 oder E-Mail: ma-
ria.auer@aelf-lp.bayern.de 

Maria Auer,  
Dienstort Pfarrkirchen 

 

Angebot für Familien mit Kindern von 3-6 
Jahren in Kindertagesstätten                         
 

Die Maßnahmen der Ernährungsbildung in den 
Kindertagesstätten im „Projekt „Gesund und fit 
im Kinderalltag“ werden zum neuen Kindergar-
tenjahr - September 2022 wieder angeboten. 
An diesem Projekt interessierte Kindergärten 
können sich jederzeit beim Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Landau a.d.Isar - 
Pfarrkirchen melden unter:  08561-3004-
2136 oder E-Mail: irmengard.huber@aelf-
lp.bayern.de. Nach Anmeldung wird Ihnen das 
Projekt im Kindergarten vorgestellt. 
 

Irmengard Huber, 
Dienstort Pfarrkirchen 

 

Hauswirtschaftlicher Fachservice (HWF) 
Rottal-Inn 
Die Auftragslage des HWF ist nach wie vor gut, 
daher werden dringend weitere Dienstleister*in-
nen, die freiberuflich arbeiten möchten, ge-
sucht. Sie sollten hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten selbständig und verantwortungsvoll erledi-
gen. Eine hauswirtschaftliche Ausbildung oder 
eine entsprechende Berufsausbildung ist von 
Vorteil. Für einzelne Tätigkeiten im Bereich Par-
tyservice können sich aber auch Interessierte 
mit Ausbildung in einem artverwandten Beruf 
z.B. Konditor/innen Metzgereifachverkäufer/in-
nen, Köche/innen, im Bereich der 

Familienpflege auch ausgebildete Erzieher/in-
nen und Familienhelfer/innen melden.  
Einen Überblick über die Dienstleistungen fin-
den Sie auf der Homepage www.hwf-rottal-
inn.de 
Nähere Informationen auch bei  08574/319 
Gundelinde Buchner 
 
 
Netzwerk Generation 55plus                                                                                                           
 

Erstmals werden ab Herbst 2022 Bewegungs-
veranstaltungen im Online-Format angeboten. 
Unser Referent, Lukas Kobylecki studiert Sport-
wissenschaften und wird Bewegungsveranstal-
tungen zu unterschiedlichen Themen Online 
anbieten. Für jeweils eine Stunde können alle 
Interessierten zu Hause in gewohnter Umge-
bung einfache Übungen erlernen und durchfüh-
ren, um auch im Alter fit und gesund zu bleiben. 
Wer sich lieber an der frischen Luft bewegt und 
eine persönliche Anleitung bevorzugt, ist bei 
den Bewegungsveranstaltungen von Frau 
Brummer richtig aufgehoben. Frau Brummer 
führt die Bewegungsveranstaltungen vormittags 
im Freien durch.  
Unsere Vortragsreihe über gesunde Ernährung 
wird ab Herbst ebenfalls wieder online angebo-
ten. Frau Dipl. Ökotrophologin Simone Heil-
meier gibt Tipps und erklärt an welchen Stell-
schrauben man drehen kann, um sich auch im 
Alter ausgewogen und gesund zu ernähren. 
Die beliebten Veranstaltungen „Kochen für den 
kleinen Haushalt“ und „Wissen wie’s geht – 
Männer lernen kochen“ werden in unserer 
Schulküche am Amt stattfin-
den. In kleinen Gruppen be-
steht hier die Möglichkeit 
neue Rezeptideen, 
Kochtipps und vor allem et-
was über die gesunde 
Mischkost zu erfahren.  
Alle Termine sowie die Möglichkeit zur Anmel-
dung finden Sie unter https://www.weiterbil-
dung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstal-
tungsliste oder über den QR Code: 
 

Nach wie vor gibt es für feste Gruppen das An-
gebot eine Veranstaltung exklusiv für die 

mailto:maria.auer@aelf-lp.bayern.de
mailto:maria.auer@aelf-lp.bayern.de
mailto:irmengard.huber@aelf-lp.bayern.de
mailto:irmengard.huber@aelf-lp.bayern.de
http://www.hwf-rottal-inn.de/
http://www.hwf-rottal-inn.de/
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
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eigene Gruppierung zu buchen. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartnerin 
am Amt in Pfarrkirchen, Jutta Friedl in der Re-
gel Di bis Fr erreichbar unter 08561 3004-2131, 
hier können Sie auch das komplette Themen-
angebot erfragen. Alle Veranstaltungen sind 
kostenlos und lediglich bei den Praxiskursen 
wird ein „Unkostenbeitrag“ für Lebensmittel von 
der jeweiligen Referentin eingesammelt. 
 

 
Jutta Friedl, 

Dienstort Pfarrkirchen 
 
 
 

Erlebnis Bauernhof 
 

Fit für Erlebnis Bauernhof – Seminar zur 

Qualifizierung für das Programm  

Ein sogenannter „Fit-Tag“ fand am 25. Oktober 
2022 auf dem Erlebnis-Bauernhof-Betrieb von 
Claudia und Robert Stadler in Lindach/Arnstorf 
statt. Der Info-Tag ist Voraussetzung, um Lern-
programme für Schulklassen anbieten zu kön-
nen. Fachliche Inhalte sind betriebliche und hy-
gienische Voraussetzungen, sowie Informatio-
nen zur Programmabwicklung. Auf dem Betrieb 
erwarten Sie viele methodische Tipps für die er-
folgreiche Gestaltung des eigenen Lernpro-

gramms. Die An-
meldung erfolgt un-
ter: www.weiterbil-
dung.bayern.de - 
Angebote der Aka-
demie für Diversifi-
zierung – Oberka-
tegorie: Erlebnisori-
entierte Angebote – 
Regierungsbezirk 

Niederbayern. 
 

Wettbewerb „Bäuerin als Unternehmerin des 
Jahres 2022“ 

Unter dem Motto „Bäuerin als Unternehmerin 
des Jahres 2022 – kreativ und zukunftsorien-
tiert“ hat das Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten heuer wieder 

Bäuerinnen gesucht, die einen eigenen Be-
triebszweig erfolgreich aufgebaut haben. Zum 
20-jährigen Jubiläum des Wettbewerbs werden 
mit dem Sonderpreis zusätzlich Bäuerinnen 
ausgezeichnet, die mit ihrem Unternehmen ei-
nen besonderen Beitrag zur kulturellen Vielfalt 
in ihrer Region leisten. 
Auch aus unserem Landkreis haben sich Bäue-
rinnen beworben. Noch sind die Preisträgerin-
nen für die Öffentlichkeit nicht bekannt. Diese 
werden im Rahmen einer Festveranstaltung 
durch Herrn Ministerpräsidenten Dr. Söder und 
Frau Staatsministerin Kaniber geehrt. Dieser 
Festakt findet am 26. Oktober 2022 im Kuppels-
aal der Staatskanzlei in München statt. Es wer-
den bis zu drei Bäuerinnen als Unternehmerin 
des Jahres 2022 mit einem Staatsehrenpreis in 
Höhe von 2.500 € ausgezeichnet. Mit dem Son-
derpreis in Höhe von 1.000 € werden bis zu 
zwei Bäuerinnen prämiert. Zusätzlich erhält 
jede Preisträgerin ein Kurzvideo über ihr Unter-
nehmen sowie eine Plakette mit dem Schriftzug 
„Bäuerin als Unternehmerin des Jahres 2022“. 

Sachgebiet Landwirtschaft (L2.2) 
Leitung: LORin Laura Segl 
Tel: 09951 693-5220 

Gemeinwohlorientierte Beratung 
Ansprechpartner: LR Maximilian Gerl 
Tel: 08561 3004-2121 
 
 

Für neutrale Infos nutzen Sie bitte verstärkt 
Internet, E-Mails, Apps, …!!!       
 
Auf der Homepage des AELF www.aelf-
LP.bayern.de stehen die Links zu den Fachpro-
grammen wie Nährstoffvergleich, Güllelager-
raumbedarf sowie weitere aktuelle Infos der LfL 
www.lfl.bayern.de zum Abruf bereit.  
Hier werden auch die Links zu den neuen Be-
rechnungsprogrammen der neuen DüngeVO, 
sobald veröffentlicht, aufgeführt. Nutzen Sie 
verstärkt die Beratungsangebote der Verbund-
partner (Erzeugerringe, Maschinenring, BBV, 
…), wie ER-Rundschreiben, ER-Fax, 

http://www.weiterbildung.bayern.de/
http://www.weiterbildung.bayern.de/
http://www.aelf-lp.bayern.de/
http://www.aelf-lp.bayern.de/
http://www.lfl.bayern.de/
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Grundfutterproben, Nmin-Proben, BZA-Ver-
gleich. Ohne diese Angebote ist eine nachhal-
tige Betriebsführung nahezu nicht mehr mög-
lich. 
 

Christian Brunner,  
Dienstort Pfarrkirchen 

 
 
Sachkunde im Pflanzenschutz, ständig 
nachgefragt:                   
 

Zur Erlangung und zur Beibehaltung der Sach-
kundigkeit sind 3 Voraussetzungen zu erfüllen: 
 

• Erfolgreicher Abschluss der Sachkunde-
prüfung oder der erfolgreiche Abschluss 
in einem landwirtschaftlichen, gärtneri-
schen oder forstwirtschaftlichen Beruf 
und 

 

• Beantragung des neuen „Sachkundeaus-
weises“ (Scheckkarte) im Internet unter 
www.lfl.bayern.de/ips/index.php oder 
www.pflanzenschutz-skn.de bzw. schrift-
lich bei der Verwaltung des AELF Pfarrkir-
chen (erst nach Bezahlung der Gebühr von 
25,- € wird die Karte versandt!) und 

 

• Beibehaltung der Sachkundigkeit: Teil-
nahme an einer anerkannten Pflanzen-
schutzfortbildung der Erzeugerringe, von 
BBV, MR, vlf im 3-Jahresrhythmus. Wes-
sen 3-Jahres-Fortbildungs-Zeitraum 2013-
2015 war (der Beginn des 1. Fortbildungs-
zeitraumes steht auf dem Sachkundeaus-
weis), muss im laufenden Zeitraum 2022-
2024 einen Nachweis erlangen. Melden sie 
sich rechtzeitig bei einer der zugelassenen 
Institutionen (LKP, BBV, MR, vlf, …) für eine 
Fortbildung an! 

 
Wolfgang Wilhelm, 

Dienstort Pfarrkirchen 
 
 
 
 
 
 

Pflanzenschutzsachkundeprüfung: Neuer 
Kurs wieder in 2023:        
 

Zur Erlangung der Sachkundigkeit bietet das A-
ELF an beiden Standorten Sachkundekurse 
mit anschließender Prüfung an. Der nächste 
Lehrgang findet vom 07.02. - 
14.02.2023 am Standort Pfarrkir-
chen statt. Die Kursanmeldung 
erfolgt ab sofort und ausschließ-
lich im Internet auf der Home-
page des AELF im mittleren Be-
reich unter „Kurs des AELF Landau a.d.Isar-
Pfarrkirchen Sachkunde im Pflanzenschutz er-
werben“ oder auf der Seite des Bildungsportals 
www.weiterbildung.bayern.de. Infos unter  
08561 3004-2127 
 
 

Wolfgang Wilhelm, 
Dienstort Pfarrkirchen 

 
 

 
Aus der Praxis – für die Praxis: Bodenkoffer 
für die Landwirte im Landkreis Rottal-Inn 
und Dingolfing-Landau      
 

„Ein Gefühl für den Boden zu bekommen und die 
damit verbundenen Vorteile nützen zu können - 
das war unsere Motivation, den Bodenkoffer zu 
entwickeln.“ Zitat www.Bodenkoffer.at 
Das war auch die Motivation von Christian 
Fuchsgruber, Agrarberater der BBV Landsied-
lung und dem AELF Landau a.d Isar-Pfarrkir-
chen gefördert über ein LEADER Projekt des 
LRA Rottal-Inn, 10 Bodenkoffer für den Land-
kreis Rottal-Inn zu erwerben. 
Die 10 Bodenkoffer sollen nicht nur bei den 
Landwirten vor Ort zum Einsatz kommen, sie 
werden auch in der Landwirtschaftsschule Pfarr-
kirchen und in der Abteilung Agrarwirtschaft der 
Berufsschule Pfarrkirchen im Unterricht verwen-
det.  
Aus den Mitteln für die Gewässerschutzberatung 
werden auch für den Landkreis Dingolfing-
Landau 2 Bodenkoffer angeschafft. 
In 10 Stationen Station (SPATEN, BODEN-
SONDE, TRÜBUNGSFLASCHE, 

http://www.lfl.bayern.de/ips/index.php
http://www.pflanzenschutz-skn.de/
http://www.aelf-pk.bayern.de/cms10/aelf-pk/landwirtschaft/pflanzenbau/063750/index.php
http://www.aelf-pk.bayern.de/cms10/aelf-pk/landwirtschaft/pflanzenbau/063750/index.php
http://www.weiterbildung.bayern.de/
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VERSICKERUNGSRING, HOLZKUGEL, pH-
WERT, SALZSÄURE, KNÖLLCHEN, ZEIGER-
PFLANZEN und BODENLEBEWESEN) kann 
der Ackerboden hinsichtlich physikalischer, che-
mischer und biologischer Faktoren beurteilt wer-
den, um die jeweiligen Bedürfnisse des Bodens 
festzustellen. Alle Werte können mithilfe einer 
App am Handy digital erfasst werden. Die Aus-
wertung bekommt man bequem als E-Mail nach 
Hause gesendet - das ermöglicht eine Langzeit-
analyse. Zu jeder Station gibt es ein Erklärvideo 
und alle Werkzeuge, die für den „Bodencheck“ 
benötigt werden, sind im Bodenkoffer enthalten! 
Der Startschuss des gemeinsamen Projektes 
wurde bei einem Schulungstermin am 
24.10.2022 für die noch zu bestimmenden, über 
den Landkreis verteilten Bodenkoffer-Betreuer 
abgegeben. Danach stehen die Koffer für inte-
ressierte „Bodenkundler“ zum Ausleihen zu Ver-
fügung. 
Ansprechpartner Wasserberatung und Wild-
lebensraumberatung: 
Ruth Brummer, Lärchenweg 12, 84347 Pfarr-
kirchen,  08561 3004-2118 
Anton Maier , Anton-Kreiner-Straße 1, 94405 
Landau a.d.Isar,  09951 693-5227 
 

Ruth Brummer, 
Dienstort Pfarrkirchen 

 
Gebäudebrüterfreundliche Hofstellen im 
Landkreis Dingolfing-Landau leisten einen 
Beitrag zur Biodiversität  
Das Projekt gebäudebrüterfreundliche Hofstelle 
ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Wildle-
bensraumberatung des Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Landau a.d.Isar-
Pfarrkirchen und der Biodiversitätsberatung der 
unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Dingolfing-Landau.  
Wildlebensraumberater Anton Maier und Bio-
diversitätsberaterin Christina Strasser besuchen 
gemeinsam den Hof und beraten interessierte 
Betriebsleiter bezüglich Gebäudebrüterschutz. 
Wenn sich passende Stellen finden, werden kos-
tenlos Nisthilfen für Turmfalke, Schleiereule und 
Haussperling ausgegeben, um den Lebensraum 
für gebäudebrütende Vogelarten aufzuwerten.  

Was sind Gebäudebrüter? 
Seit Jahrhunderten leben Tiere und Menschen 
gemeinsam in Gebäuden. Als Gebäudebrüter 
bezeichnet man alle Vögel, die in Häusern oder 
Gebäuden Brutplätze aufsuchen und belegen.  
Einige der Vögel sind so sehr auf das Umfeld 
des Menschen spezialisiert, dass Gebäude die 
einzige Option sind, um zu nisten. Nicht umsonst 
lassen sich die Namen der Gebäudebrüter 
(Turmfalke, Mauersegler, Haussperling, …) oft 
auf den Lebensraum Siedlung zurückführen. 
Die Bestände gehen bayernweit immer weiter 
zurück. Den Gebäudebrütern wird durch Sanie-
rung, Abbruch oder Umbau die Möglichkeit ge-
nommen in der Stadt zu nisten und ihre Jungen 
groß zu ziehen. Durch ihre Spezialisierung auf 
Städte und Dörfer gibt es dann auch keine Mög-
lichkeit für die Vögel an anderen Orten unterzu-
kommen. Das jahrhundertealte Zusammenleben 
zwischen Menschen und Vogel droht zu ver-
schwinden. Dieser Rückgang kann jedoch auf-
gehalten werden: Jeder kann Quartiere für Ge-
bäudebrüter erhalten oder sogar neue schaffen. 
Das kann unter anderem sowohl durch den Er-
halt von Nistplätzen bei Sanierungsarbeiten als 
auch durch das Aufhängen geeigneter Nistkäs-
ten geschehen Bei Interesse kann der Landwirt 
eine ausführliche Beratung zu freiwilligen gebäu-
debrüterunterstützenden Maßnahmen in An-
spruch nehmen. Diese können sein: 
 

• Obstbaumpflanzungen / Pflege alter Obst-
bäume  

• Pflege alter Korbweiden 

• Anlegen bzw. Pflegen von Blühflächen an 
Wegrändern; in Gärten und an Gewässern 

• Schaffen von offenen Bodenstellen in aufge-
lassenen Kiesgruben zur Förderung von In-
sekten 

• Anlegen von Strukturen in der Landschaft 
(Pflanzung von Hecken oder Bäumen)  

• Schaffung von Fledermausquartieren 

• Anlegen von Totholz- und Steinhaufen zur 
Förderung von Insektenreichtum aber auch 
Eidechsen, Igel usw. finden dort Ihren Le-
bensraum. 
 

Grundsätzlich stehen verschiedene 
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Fördermöglichkeiten für diese Maßnahmen zur 
Verfügung. 
Das Projekt „Gebäudebrüterfreundliche Hof-
stelle“ legt das Augenmerk vor allem auf die we-
niger bekannten und beliebten Vogelarten. Denn 
auch diese mussten in den letzten Jahren einen 
Rückgang verzeichnen. 
Der Projekt-Schwerpunkt liegt auf folgenden Ar-
ten:  

• Haussperling  

  
 

• Turmfalke  

 
Bildquelle: iStock/Andyworks 
 

• Schleiereule  

 

Steckbriefe der Gebäudebrüter sind auch auf 
der Homepage des AELF Landau-Pfarrkirchen 
abrufbar. Infoveranstaltungen zu diesem 
Thema werden voraussichtlich Ende Oktober in 
Präsenz abgehalten, soweit es nach Corona 
Hygieneregeln möglich ist. Die geplanten Ver-
anstaltungstermine werden in der Tagespresse 
sowie im Agrarterminkalender und auf der 
Homepage bekannt gegeben. 
 
Ansprechpartner:  
Am Landratsamt Dingolfing-Landau 
Christina Straßer, Biodiversitätsberatung  
Landratsamt Dingolfing-Landau 
Obere Stadt 1,84130 Dingolfing 
Tel. 08731-87-976 
E-Mail: christina.strasser@landkreis-dingolfing-
landau.de 
www.landkreis-dingolfing-landau.de 
 
Am Amt für Ernährung Landwirtschaft und Fors-
ten Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen 
Anton Maier, Beratung für Gewässerschutz und 
Wildlebensraum 
AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen 
Anton-Kreiner-Straße 1 
94405 Landau a.d.Isar 
Tel.: 09951 693-5227 
Fax: 09951 693-5555 
E-Mail: anton.maier@aelf-lp.bayern.de  
www.aelf-lp.bayern.de 
 

Christina Straßer und Anton Maier 
Landratsamt Dingolfing-Landau und AELF 

Landau a.d.Isar

mailto:christina.strasser@landkreis-dingolfing-landau.de
mailto:christina.strasser@landkreis-dingolfing-landau.de
http://www.landkreis-dingolfing-landau.de/
mailto:anton.maier@aelf-lp.bayern.de
http://www.aelf-lp.bayern.de/
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Aktuelles aus dem Bereich Ökolandbau                                                                            
 

Mit Einführung der neuen Öko-Verordnung (EU) 2018/848 zum 01.01.2022 ergeben sich zusätzliche 
Vorgaben, die ein Landwirt, der nach den Kriterien des ökologischen Landbaus seinen Betrieb bewirt-
schaftet, einhalten muss. Künftig sind nach Artikel 28 Absatz I der o.g. Verordnung Vorsorgemaßnah-
men zu ergreifen. D.h. es ist zwingend vom Landwirt eine Prüfung durchzuführen, ob auf seinem Be-
trieb nicht zugelassene Erzeugnisse (z.B. konventionelles Saatgut) und Stoffe (z.B. Desinfektionsmit-
tel) vorhanden sind. 
Als Hilfsmittel geben die jeweiligen Kontrollstellen Tools an die Hand, die dem Landwirt helfen sollen, 
seine Produktionsbereiche (Pflanzenbau- bzw. Tierproduktion) nach Unstimmigkeiten zu überprüfen. 
Dabei ist darauf zu achten, Tätigkeitsfelder (z.B. Lohndrusch) zu hinterfragen, die ein Risiko der Ver-
mischung von ökologisch und konventionell hergestellten Waren auf seinem Betrieb darstellen. Bei 
Unregelmäßigkeiten ist stets vom Landwirt eine saubere Dokumentation in einem Vorsorgekonzept 
zu erstellen.  
So muss beispielsweise ein Landwirt bei einem Futtermittelzukauf (z.B. Mineralfutter) prüfen, ob das 
Futter für die ökologische Tierhaltung zugelassen ist. Bei Anlieferung ist eine vollständige Warenein-
gangsprüfung (z.B. Überprüfung Lieferschein und Sichtkontrolle) zwingend erforderlich. Folgender Link 
kann als Hilfsmittel verwendet werden:   
https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/EU-%C3%96ko-Verord-
nung/220718_BOELW_BVK_Checkliste_Vorsorgemassnahmen_Landwirtschaft.pdf  
 

Welche Änderungen zusätzlich mit Inkrafttreten der o.g. Verordnung auf die Ökobetriebe zukommen, 
kann unter folgendem Link nachgelesen werden: https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/be-
trieb/rechtliche-grundlagen/neue-eu-oeko-verordnung-was-aendert-sich-fuer-oeko-landwirtinnen-und-
landwirte/   
 

Umstellung von konventioneller hin zu einer ökologischen Landbewirtschaftung bzw. Tierhal-
tung rentabel? 
Durch die weltweiten Krisen ist der Agrarbereich hinsichtlich der Erlöse und Kosten für landwirtschaftli-
che Produktionsmittel und Erzeugnisse sehr starken Schwankungen ausgesetzt. Extreme Spekulati-
onsgeschäfte auf dem Weltmarkt führen zu einer starken Verunsicherung im Warenverkehr. Viele 
Landwirte stellen sich die Frage, ob ihr Betrieb für die Zukunft gerüstet ist. 
 

Wie kann ein Betriebsleiter das landwirtschaftliche Einkommen sichern und steigern, damit die Land-
wirtsfamilie ein vernünftiges Auskommen hat und weitere notwendige Investitionen auf dem Betrieb 
finanziert werden können.  
Ein möglicher Ausweg kann die Umstellung auf eine ökologische Wirtschaftsweise sein. Wichtig ist die 
Einstellung und das Interesse der Betriebsleiterfamilie für den Ökolandbau. Auch das Wissen um die 
damit verbundenen Kosten, die eine Umstellung mit sich bringt (z.B. Stallumbau, Technik für die me-
chanische Unkrautbekämpfung usw.), sind entscheidend. Aber auch die Wirtschaftlichkeit des ökologi-
schen Landbaus im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft kann eine Entscheidungsgrundlage 
sein.  
Die unten aufgeführte Abbildung 2 zeigt, dass bis auf ein paar Ausnahmen die Gewinnsituation der 
Ökobetriebe im Schnitt der letzten 14 Jahre stets höher war als die konventionelle Vergleichsgruppe. 
Es kann sein, dass sich durch die momentan weltweiten Geschehnisse kurzfristig die Gewinnsituation 
im WJ 21/22 zugunsten der konventionellen Betriebe verschiebt, aber die betriebswirtschaftlichen Zah-
len belegen, dass mittel- bis langfristig die Biobetriebe besser fahren. Auch unter dem Gesichtspunkt, 
dass sich das Verbraucherverhalten und der politische Wille immer mehr hin zu einer nachhaltigeren 
Landwirtschaft mit weniger Pflanzenschutz, weniger Düngermitteleinsatz und mehr Tierwohl orientiert. 
Mit Inkrafttreten der neuen GAP-Reform (Reform der gemeinsamen Agrarpolitik) wird bereits der 
Grundstein für eine nachhaltigere Landwirtschaft gelegt. So wird beispielsweise eine freiwillige 

https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/EU-%C3%96ko-Verordnung/220718_BOELW_BVK_Checkliste_Vorsorgemassnahmen_Landwirtschaft.pdf
https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/EU-%C3%96ko-Verordnung/220718_BOELW_BVK_Checkliste_Vorsorgemassnahmen_Landwirtschaft.pdf
https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/betrieb/rechtliche-grundlagen/neue-eu-oeko-verordnung-was-aendert-sich-fuer-oeko-landwirtinnen-und-landwirte/
https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/betrieb/rechtliche-grundlagen/neue-eu-oeko-verordnung-was-aendert-sich-fuer-oeko-landwirtinnen-und-landwirte/
https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/betrieb/rechtliche-grundlagen/neue-eu-oeko-verordnung-was-aendert-sich-fuer-oeko-landwirtinnen-und-landwirte/
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Maßnahme angeboten, die den Verzicht von chem.-synth. Pflanzenschutz bei Sommerungen (voraus-
sichtlich 130 €/ha in 2023) beinhaltet. Informieren Sie sich jetzt schon über die neue Agrarreform (För-
derperiode 2023-2027) über folgende Informationsquellen: 
 

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/direktzahlung/direktzah-
lungen.html  
 

https://www.lfl.bayern.de/iba/unternehmensfuehrung/302592/index.php  
 
Letztendlich liegt die Entscheidung für eine ökologische Landbewirtschaftung bei der Betriebsleiterfa-
milie, die am besten einschätzen kann, ob die betrieblichen Möglichkeiten für eine Umstellung gege-
ben sind. Klar ist, dass der Ökolandbau hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit auf jeden Fall eine nachhal-
tige Alternative zur konventionellen Landwirtschaft darstellt (siehe dazu auch Tabelle 1). 
Bei Fragen zur Umstellung Ihres landwirtschaftlichen Betriebes können Sie sich gerne an Ihren zu-
ständigen Berater für den ökologischen Landbau wenden. Für das AELF Landau-Pfarrkirchen ist Jo-
hannes Hoffmann Ihr Ansprechpartner unter  09951 693-5228). 

 
 

 

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/direktzahlung/direktzahlungen.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/direktzahlung/direktzahlungen.html
https://www.lfl.bayern.de/iba/unternehmensfuehrung/302592/index.php
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Johannes Hoffmann,  
Dienstort Landau a.d.Isar 
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Arbeitsbereich Betriebsberatung 
Ansprechpartner: LOR Hans Gritsch 
Tel: 08561 3004-2129 
 
Betriebsberatung/ Investitionsförderung                                                                                         
 

Die zweite Antragsrunde in der einzelbetriebli-
chen Investitionsförderung endete am 30.Sep-
tember 2022. Die derzeit gültige EIF-Richtlinie 
tritt am 31.12.2022 außer Kraft. Für 2023 liegen 
noch keine Kenntnisse über Antragsendter-
mine, über zuwendungsfähige Investitionen und 
über Förderhöhen vor. 
Sobald Informationen zur neuen EIF-Richtlinie 
ab 2023 zur Verfügung stehen, können Sie 
über den Förderwegweiser Bayern unter 
https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foer-
derung/003649/index.php abgerufen werden. 
 

Im Bayerischen Sonderprogramm Landwirt-
schaft kann noch bis zum 30. Juni 2023 Antrag 
gestellt werden. Dann tritt die BaySL-Richtlinie 
außer Kraft. Im Bayerischen Sonderprogramm 
Landwirtschaft können unter anderem kleine 
Milchviehbetriebe, also Betriebe, die im Durch-
schnitt der letzten drei Kalenderjahre vor der 
Antragstellung nicht mehr als 30 Kühe gemäß 
Viehverzeichnis im Mehrfachantrag gehalten 
haben und von Anbindehaltung auf Laufstallhal-
tung umstellen, gefördert werden. Dabei ist 
nach der Umstellung von Anbindehaltung bei 
Milchvieh auch eine andere Rinderhaltung (z.B. 
Bullenmast) zulässig. 
Des Weiteren werden im BaySL Tieraus-
läufe/Laufhöfe gefördert. Informationen zum 
Bayerischen Sonderprogramm Landwirtschaft 
sind im Förderwegweiser Bayern oder am A-
ELF erhältlich. 
 

Aufgrund der derzeit enormen Herausforderun-
gen, die sich Landwirtinnen und Landwirte stel-
len müssen, gestaltet sich die betriebliche Aus-
richtung sehr schwierig. Umso wichtiger ist der 
„Blick von außen“, den das AELF mit einer sozi-
oökonomischen Beratung kostenfrei anbietet. 
Dabei werden neben den betriebswirtschaftli-
chen Gesichtspunkten auch arbeitswirtschaftli-
che Auswirkungen auf die Betriebsleiterfamilie 
berücksichtigt.  
 

Wenn Sie eine kostenfreie sozioökonomische 
Beratung in Anspruch nehmen wollen, stehen 
Herr Gritsch (08561/3004-2129) und Herr 
Fleischmann (08561/3004-2119) am Stand-
ort Pfarrkirchen und Herr Gierl ( 09951/693-
5226) am Standort Landau als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 
 

Martin Fleischmann, 
Dienstort Pfarrkirchen 

 
 
Investition Herdenschutz Wolf                                                                             
 

Der Schutz von Nutztieren vor Übergriffen von 
Wölfen ist derzeit eine wesentliche Herausforde-
rung.  
Das gemeinsame Ziel besteht darin, die Zahl der 
Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere möglichst 
gering zu halten, so dass die Weidetierhaltung in 
Bayern auch bei Wolfsanwesenheit dauerhaft 
erhalten bleiben kann. Die Staatsregierung setzt 
dabei auf zumutbare Präventionsmaßnahmen. 
 

Die Zuwendungen gelten ausschließlich in den 
veröffentlichten Förderkulissen. Es gibt eine För-
derkulisse für Herdenschutzzäune sowie eine für 
Herdenschutzhunde. Ob Ihre Flächen in diesen 
Kulissen liegen, kann sowohl im iBALIS unter 
dem Layer „Wolf-Förderkulisse“, als auch auf der 
Internetseite des Landesamtes für Umwelt unter   
https://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanage-
ment_grosse_beutegreifer/herdenschutz/her-
denschutz_wolf eingesehen werden. 
 

Anspruch auf Schadensausgleich besteht in 
den sogenannten „Wolfsgebieten“ nur, wenn 
die Weidetiere durch einen entsprechenden 
Grundschutz präventiv vor Wolfsangriffen 
abgeschirmt worden sind. Die Grundschutz-
maßnahmen werden über das Förderprogramm 
„Investition Herdenschutz Wolf“ gefördert.  
 

Gefördert werden folgende Investitionen: 

• Mobile Elektrozäune 90 bis 140 cm für Schafe 
und Ziegen  

• Neuerrichtung und Nachrüstung von Festzäu-
nen 90 bis 140 cm für Schafe, Ziegen, Kälber 
(mit Mutterkühen), Jungrinder bis 24 Monate, 
Kleinrinderrassen  

https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/003649/index.php
https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/003649/index.php
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• Nachrüstung von Festzäunen für Gehegewild, 
Einhuferfohlen, Pferde unter 30 Monaten, 
Kleinpferde und Ponys, Straußenvögel, La-
mas und Alpakas, Schweine  

• Mobile Ställe für Schafe und Ziegen 

• Anschaffung von Herdenschutzhunden  
 

Der Fördersatz beträgt bis zu 100 % der Auf-
wendungen. 

Die Antragstellung ist ganzjährig möglich. 
Voraussetzungen: 
• In der landwirtschaftlichen Primärproduktion 

tätige Unternehmen mit Betriebsstätte in 
Bayern  

• Private Nutztierhalter, die nicht Unternehmen 
der Landwirtschaft sind  

• Lage innerhalb der Förderkulisse  

• Eignung der Herdenschutzhunde (bei Förde-
rung Herdenschutzhunde) 

Einschränkungen (keine Förderung für):  

• Eigenleistungen  

• Ersatzinvestitionen, Reparatur- und Unter-
haltsmaßnahmen  

• Haltungskosten der Herdenschutzhunde  

• Erwerb gebrauchter Gegenstände 

• Zuwendungen unter 200 Euro 

• Beginn der Vorhaben erst nach Bewilligung 
 

Zusätzliche Informationen können unter der In-
ternetadresse www.stmelf.bayern.de/herden-
schutz 
abgerufen werden. 
Weitere Informationen erteilt an unserem Amt 
Herr Gierl unter  09951/693-5226. 
 

Christian Gierl und Johannes Ertl, 
Dienstort Landau a.d.Isar 

Bereich Forsten 
stellv. Leitung: FD Peter Stieglbauer 
Tel: 09951 693-5400 
 

Wald-Wild-Preis 2022 im Landkreis Dingol-
fing-Landau 
Der Wald-Wild-Preis wurde heuer zum 25. Mal 
im Landkreis Dingolfing-Landau ausgeschrie-
ben. Der Wettbewerb trägt die Wald-Wild-

Problematik in die Öffentlichkeit und hat seit-
dem bayernweit viele Nachahmer gefunden. 
Vor allem aber soll anhand positiver Beispiele 
gezeigt werden, dass Wald und Wild sehr wohl 
in Einklang zu bringen sind,  
 
Neun Jagdreviere haben sich in diesem Jahr für 
einen Preis beworben. Ende September be-
reiste die Jury bestehend aus der Arbeitsge-
meinschaft Wald und Wild (Bayerischer Bau-
ernverband, Waldbesitzervereinigungen bzw. 
FBG, Bayerischer Jagdverband, Landratsamt 
Dingolfing-Landau, Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Landau-Pfarrkirchen) so-
wie dem Hauptsponsor, der Sparkasse Nieder-
bayern-Mitte, alle Jagdreviere und begutachtete 
die vorgeschlagenen Waldflächen. 
 
Die Jurymitglieder hatten es nicht leicht, zu ei-
ner gerechten Entscheidung zu kommen. Dies 
bedeutet, dass die Jagdreviere, die sich bewor-
ben haben, ausnahmslos deutlich „schönere“ 
Waldbilder aufzuweisen hatten, als man dies 
gewohnt ist. Zäune und andere Wildschutzmaß-
nahmen waren nur ausnahmsweise – so wie es 
das Jagdgesetz vorsieht - zu sehen und ge-
mischte Waldverjüngungen mit nur wenig Wild-
schäden konnten bestaunt werden. Letztlich 
kam die Jury zu einem Ergebnis und kürte die 
drei Sieger. Die Siegerehrung fand am 22. Ok-
tober 2022 um 14 Uhr im Gasthaus Baum-
gartner in Warth statt. Vorher fand eine Ex-
kursion in das Siegerrevier statt (Abfahrt um 
12:30 Uhr beim Gasthaus Baumgartner).  
 
Wie schon erwähnt, hatten alle Jagdreviere, die 
sich beworben haben, respektable Waldverjün-
gungen vorzuweisen. Der Waldanteil der Re-
viere bewegte sich in einem weiten Rahmen 
zwischen 15 und über 90%. Wenn nämlich mit 
Blick auf den Wald engagiert gejagt wird, spielt 
die Revierstruktur nur eine untergeordnete 
Rolle. Eine ausreichende Lichtgabe für die Ver-
jüngung ist neben der Jagd eine weitere Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Verjüngung. 
Wobei selbst klassische Lichtbaumarten wie die 
Eiche im frühen Stadium bei erstaunlich wenig 
Licht wachsen können – wenn sie nicht 

file:///C:/Users/lncg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6P2D50K6/www.stmelf.bayern.de/herdenschutz
file:///C:/Users/lncg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6P2D50K6/www.stmelf.bayern.de/herdenschutz
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gefressen werden. Die Jagdreviere, die sich der 
Konkurrenz gestellt haben, haben jedenfalls 
einmal mehr gezeigt, „dass es geht“, d.h. dass 
Wald und Wild in Einklang zu bringen sind. 
 

 
Bild 2: Gemischte Verjüngungen mit viel Tanne waren in allen 
Revieren anzutreffen 

 
Bild 3: Wenn die Jagd stimmt, kann sogar die Eiche ohne 
Schutz aufwachsen 

 
Peter Stieglbauer, 

Dienstort Landau a.d.Isar 
 

Neues Waldförderprogramm des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und Landwirt-
schaft 
 
Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) will in den nächsten fünf 
Jahren 900 Millionen Euro in ein 

klimaangepasstes Waldmanagement investie-
ren. Parallel zu den verschiedenen Bayerischen 
Förderprogrammen plant der Bund, das Förder-
instrument „Honorierung der Ökosystemleistung 
des Waldes und von klimaangepasstem Wald-
management“ zu installieren.  
 
Zu beachten ist, dass die verbindlichen Grund-
lagen zum jetzigen Stand (09. November 2022) 
noch nicht in Kraft sind. Weiter handelt es sich 
um ein Projekt des Bundes, d.h. eine Beteili-
gung der Bayerischen Forstverwaltung im Rah-
men der Beratung oder Förderabwicklung ist 
weder vorgesehen noch zulässig. Wir geben 
Ihnen hier nur allgemeine Informationen weiter 
und bitten Sie, sich bei konkreten Fragen an die 
mit der Abwicklung beauftragte Fachagentur für 
nachwachsende Rohstoffe (FNR, www.fnr.de) 
zu wenden. Grundsätzlich ist nach unserem 
Kenntnisstand ausschließlich ein Online-An-
tragsverfahren bei der FNR vorgesehen.  
 
Das neue Programm ist Teil eines Wald-Förder-
pakets. Die Umsetzung beginnt dieses Jahr mit 
der Investition in klimaangepasstes Waldma-
nagement. Förderung erhält hier, wer seinen 
Wald nach Kriterien oberhalb der gesetzlichen 
Anforderungen und über die Standards der 
forstlichen Zertifizierungssysteme (PEFC, FSC) 
hinaus gehend bewirtschaftet. So sind bei-
spielsweise Kahlschläge verboten und beim 
Aufbau neuer Wälder müssen überwiegend 
standortheimische Baumarten gepflanzt wer-
den. In großen Wäldern wird ein teilweiser Nut-
zungsverzicht Inhalt der Maßnahmen sein. 
 
Dass die Leistungen der Waldbesitzer und ei-
ner nachhaltigen Forstwirtschaft zusätzliche, 
auch finanzielle Anerkennung erfahren, ist zu-
nächst erfreulich. Einige Fördermöglichkeiten 
werden sich jedoch mit Bayerischen Fördertat-
beständen überschneiden. Hier sind Konflikte 
nicht auszuschließen. Nach unserem Kenntnis-
stand können Waldbesitzende nur mit ihrer ge-
samten Betriebsfläche an dem Förderpro-
gramm teilnehmen, nicht nur mit ausgewählten 
Beständen wie in Bayern. Auch muss eine Bin-
dung von bis zu 20 Jahren, die für gewisse 

http://www.fnr.de/
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Maßnahmen im Raum steht, wohl überlegt sein. 
Die Entscheidung, ob oder welche Förderpro-
gramme – Land oder Bund – wahrgenommen 
werden, muss der einzelne Forstbetrieb treffen.  
 

Peter Stieglbauer/Pressemitteilung BMEL 
 
Zum Verschlechterungsverbot in Natura 
2000-Gebieten 
 
Im Tertiären Hügelland und somit auch in den 
Landkreisen Dingolfing-Landau und Rottal-Inn 
spielen Natura 2000-Gebiete flächenmäßig nur 
eine untergeordnete Rolle. Vielleicht gerade 
deswegen sollten Waldbesitzer, die Grundstü-
cke in FFH- und Vogelschutzgebieten haben, 
mit den Schutzgütern und daraus erwachsen-
den Pflichten vertraut sein. 
 
Seitdem das Sächsische Oberverwaltungsge-
richt in Bautzen im Jahr 2020 einen grundle-
genden Beschluss zur Waldbewirtschaftung in 
Natura 2000-Gebieten gefasst hat, wird das 
Thema intensiv diskutiert. Das Gericht hat je-
doch nur auf die bestehende Rechtslage hinge-
wiesen und keine neuen Vorschriften oder 
Maßstäbe in die Welt gesetzt.  
Das Verschlechterungsverbot ist das A und O 
des Umgangs mit Natura 2000-Gebieten. Es 
besagt in aller Kürze, dass eine erhebliche Ver-
schlechterung des Erhaltungszustands des Ge-
samtgebiets bzw. einzelner relevanter Schutz-
güter zu verhindern ist. Adressaten sind die 
Grundstückseigentümer, aber auch alle ande-
ren, die, auch von außerhalb, negativen Ein-
fluss durch Tun oder Unterlassen auf den Zu-
stand des Schutzgebiets haben können.  
 
Erheblichkeitsabschätzung erforderlich 
 
Entscheidend im sog. „Bautzen-Urteils“ ist die 
Feststellung, dass die ordnungsgemäße Aus-
übung der Forstwirtschaft nicht per se privile-
giert und mit den Natura 2000-Schutzvorschrif-
ten konform ist. Im Privatwald ist i.d.R. eine Ein-
zelfallprüfung erforderlich, ob eine (größere) 
forstliche Maßnahme mit den Schutzzielen ver-
einbar ist. Im Rahmen einer 

Erheblichkeitsabschätzung müssen Waldbesit-
zende entscheiden, ob eine erhebliche Beein-
trächtigung des Schutzgebiets ausgeschlossen 
werden kann. Ist dies nicht der Fall, muss die 
geplante Maßnahme bei der Unteren Natur-
schutzbehörde angezeigt werden, die über die 
Zulässigkeit entscheidet. Die Verantwortung für 
das forstliche Handeln in Natura 2000-Gebieten 
liegt beim Waldbesitzer. Für eine Beratung 
bzgl. der Schutzgüter und möglicher Konflikte 
stehen die Revierleiterinnen und Revierleiter 
der Bayerischen Forstverwaltung zur Verfü-
gung.  
 
Checkliste hilft bei der Abschätzung 
 
Als Arbeitshilfe für die Abschätzung möglicher 
Auswirkungen einer forstlichen Maßnahme 
wurde eine Checkliste („Natura 2000-Erheblich-
keitsabschätzung“) erstellt, die vor Durchfüh-
rung ausgefüllt und abgeheftet werden sollte. 
Die Liste und ein Merkblatt sind im Waldbe-
sitzerportal (www.waldbesitzer-portal.bay-
ern.de) verfügbar.  
 
Die Anwendung wird empfohlen. In der Regel 
wird die übliche forstliche Bewirtschaftung mit 
den Schutzzielen vereinbar sein. Geht man die 
Checkliste durch und stellt nach bestem Wissen 
und Gewissen fest, dass die Maßnahme vo-
raussichtlich nicht zu einer erheblichen Beein-
trächtigung führt, hat man einen wesentlichen 
Teil seiner Verpflichtung als Grundstückseigen-
tümer erfüllt. Sollte es trotzdem einmal nach-
träglich zu einem Konflikt mit Schutzzielen kom-
men, hat mit Sicherheit der Waldbesitzer die 
besseren Karten, der anhand einer Checkliste 
dokumentieren kann, dass er sich vorher mit 
der Materie auseinandergesetzt hat. 
 

http://www.waldbesitzer-portal.bayern.de/
http://www.waldbesitzer-portal.bayern.de/
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Bild 4: Der Flächenumfang der Natura 2000-Gebiete, insbeson-
dere im Wald, in den Landkreisen Dingolfing-Landau und 
Rottal-Inn ist überschaubar 

 
 
 

Peter Stieglbauer, 
Dienstort Landau a.d.Isar 

 
Borkenkäferbekämpfung – bringt das wirk-
lich was?                                                               
-Gedanken und Beobachtungen eines Försters 
Wie lange die Fichte in unseren niederbayeri-
schen Wäldern noch genutzt werden kann, ist 
vor allem von unseren Anstrengungen und un-
serer Effektivität bei der Bekämpfung des Buch-
druckers abhängig. Wir werden den Borkenkä-
fer nicht ausrotten und den Rückgang der 
Fichte nicht stoppen können. Es macht jedoch 
ökonomisch und ökologisch einen enormen Un-
terschied, ob Fichtenanteile in fünf Jahren (wie 

in Mittel- und Norddeutschland) oder 30 Jahren 
von 80 auf 20 % zurück gehen. 
In diesem September führte mich, wie auch 3 
Jahre zuvor, eine kurze forstliche Reise ins be-
nachbarte Thüringen. Die Wälder dort, im Be-
reich der oberen Saale, erinnern in ihrer Zu-
sammensetzung stark an unsere Waldflächen 
im Tertiären Hügelland und das nicht nur we-
gen des hohen Fichtenanteils, sondern auch 
wegen der vergleichbaren Böden und Höhen-
lage. Die Böden sind dort zugegeben steinig, 
aber der dortige Schiefer bildet fruchtbare, was-
serspeichernde Lehmböden. Auch die Nieder-
schläge dort sind mit unseren fast identisch, al-
lenfalls jährlich 50 mm weniger. 
Trotzdem lösen sich dort die Fichtenbestände 
in einem atemberaubenden Tempo auf riesigen 
Flächen auf, so dass ganze Taleinhänge mit 
hunderten Hektaren vormals hochproduktiver 
Fichtenbestände fast „wie über Nacht“ ver-
schwinden. Es braucht nicht viel Mut, um zu be-
haupten, dass dort die Fichte außerhalb von 
Jungbeständen bereits in 5 Jahren zu 90% ver-
schwunden sein wird - mit entsprechenden öko-
logischen und riesigen ökonomischen Einbu-
ßen. 
Auch in unseren Wäldern wird die Fichte als be-

standsbildende Hauptbaumart sehr deutlich zu-
rückgehen und teils fast verschwinden, aber in 
einem viel längeren Zeitraum und daher mit we-
sentlich milderen ökologischen Folgen und we-
sentlich geringeren ökonomischen Einbußen. 
Worin liegt nun der Unterschied zwischen dort 
und hier? 
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Einer der wesentlichsten Unterschiede ist, dass 
in Thüringen so wie auch z.B. im bayerischen 
Oberfranken der Entwicklung des Buchdruckers 
viel zu lange zugesehen wurde, so dass der 
Borkenkäfer über Jahre hinweg eine unge-
bremste Massenvermehrung durchlaufen 
konnte. Diese Massenvermehrung wurde eben 
nicht nur durch das Klima, sondern auch durch 
mangelnde rechtzeitige Bekämpfung und 
ebenso mangelnde Vorsorge verursacht.  
Der durchschnittliche Waldbesitzer in Extrem-
schadgebieten, wie Thüringen, erntet nur Tot-
holz als Brennholz und lehnt Durchforstungen 
ab („Man schneidet keine grünen Bäume um“), 
so dass in den überdichten Beständen nur bei 
sehr langanhaltenden Niederschlägen für die 
Fichten verfügbares Wasser am Boden an-
kommt. Auch der Einsatz von Harvestern wird 
von der Mehrheit der Waldbesitzer dort kritisch 
betrachtet oder ganz abgelehnt, weil diese „al-
les kaputt machen und eine solche Unordnung 
im Wald hinterlassen“. Dem fachlichen Rat gut 
ausgebildeter Fachleute wird dort sowohl im 
Wald als auch bei anderen politischen Ent-
scheidungen weniger Vertrauen geschenkt als 
irgendwelchen Parolen von selbsternannten 
„Sachverständigen“. 
Schlagkräftige Waldbesitzervereinigungen sind 
dort erst im Entstehen. Waldbesitzer die eine 
andere, an Fachwissen orientierte Waldwirt-
schaft betreiben, werden an den „Stammtisch-
pranger“ gestellt, weil sie ja die letzten grünen 
Bäume „umschneiden“ und mit großen Maschi-
nen dem Wald schaden – ein Narrativ, das 
auch bei uns weit verbreitet ist. Auch dort 
könnte die Forstverwaltung hoheitlich zur Be-
kämpfung der Borkenkäfer auffordern, ist aber 
natürlich damit überfordert, die deutliche Mehr-
heit der Waldbesitzer zur Bekämpfung anzuhal-
ten oder auch zu zwingen. 
Auch bei uns wird der Borkenkäfer nicht überall 
und von allen rechtzeitig und ausreichend be-
kämpft, aber durch das große Engagement vie-
ler Waldbesitzer und Förster der Waldbe-
sitzervereinigungen und Forstverwaltung eben 
doch in der Summe ausreichend, so dass Ver-
hältnisse wie in Thüringen oder Oberfranken 
nicht eingetreten sind. 

Auch bei uns sind noch viele Fichtenbestände 
ungepflegt und nicht durchforstet und daher 
hinsichtlich Wasserhaushaltes und Stabilität für 
die warm-trockenere Zukunft noch nicht gut ge-
rüstet. Auch bei uns wurde und wird von vielen 
Waldbesitzern der Einsatz von Harvestern kri-
tisch beäugt, obwohl wir wissen, dass gerade 
bei der Käferbekämpfung nur eines wirklich 
wirkt: Die schnellstmögliche Aufarbeitung frisch 
befallener Fichten – und beim Thema Ge-
schwindigkeit ist moderne Holzerntetechnik un-
schlagbar. Nur mit diesen Maschinen lassen 
sich Massenvermehrungen der Borkenkäfer 
wirksam eindämmen. Dies zeigte eindrucksvoll 
ein Negativbeispiel aus dem Landkreis Lands-
hut. Dort hatte die Kirche als Waldbesitzerin 
den Einsatz solcher Großmaschinen aus wald-
romantischen Gründen (Wohlleben, etc.) unter-
sagt und infolge der unzureichenden Käferbe-
kämpfung eine Kahlfläche von 30 ha am Stück 
verursacht. Nach hoheitlichem Einschreiten des 
zuständigen AELFs wurde dieses Verbot für die 
Käferbekämpfung aufgehoben. 
Wir tun also gut daran, die Zusammenarbeit 
von Waldbesitzern, forstlichen Vereinigungen 
und der Forstverwaltung weiter voranzutreiben, 
so dass wir schlagkräftig und mit möglichst ho-
hem Anteil an zielgerichtet gepflegten Waldbe-
ständen in die wärmere und trockenere Zukunft 
gehen können. 
Nur so lässt sich der Schaden am Wald und 
auch am Eigentum in einem erträglichen Maß 
halten. 
 

Michael Veicht, 
Dienstort Landau a.d.Isar 
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L 2.3T – überregionale Nutztierhaltung 
Leiter: LD Josef Tischler 
AELF Abensberg-Landshut 
 
Liegefläche für Kälber                                                                                                                    
 

Die Ausführungshinweise zur Tierschutz-Nutz-
tierhaltungs-VO für Kälber im Alter bis 6 Monate 
sind nun veröffentlicht. Unter nachfolgendem 
Link können Sie die Ausführungshinweise nach-
lesen: 
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNo-
deServlet/openagrar_derivate_00046557/Hand-
buch-Tierschutzkontrollen-05-2022.pdf (auf 
Seite 35 des Dokuments finden Sie die Ausfüh-
rungshinweise für Kälber).  
Mit den Ausführungshinweisen werden die we-
sentlichen noch offenen Fragen geklärt: 
 

A Wie groß muss in Gruppenbuchten das Lie-
geflächenangebot je Tier sein? 
B Wie sind die Anforderungen zu weich oder 
elastischer verformbarer Liegebereich definiert? 
 

Zu A) Die Größe der Liegefläche in Gruppen-
buchten entspricht der Mindestbodenfläche 
nach TierSchNutztVO (§ 10 Absatz 1). 

 
 

Zu B) Die Liegefläche muss mit Einstreu oder mit 
einer elastischen Gummiauflage, die entspre-
chend dem Körpergewicht nachgibt, versehen 
sein. Weichheit und Elastizität von Gummimat-
ten waren bis dato nicht näher definiert. Diese 
Lücke soll mit dem Verweis auf die DIN Norm 
3763 geschlossen werden. In der DIN Norm 
3763 werden u.a. die Anforderungen an die 
Elastizität von Liegeflächen bei Einflächen-
buchten und im Liegebereich (Liegeboxen) für 
Rinder definiert (siehe nachfolgende Tabellen). 
Gummimatten sollten deshalb von einer aner-
kannten, unabhängigen Einrichtung (z.B. DLG) 
auf ihre Verformbarkeit geprüft sein. 
 

Für Kälber bis 8 Wochen in Einflächenbuch-
ten werden in der DIN aufgrund des geringen 

Körpergewichtes Produkte der Klasse 2 emp-
fohlen. Im Mastbereich ab 250 kg kommt es er-
fahrungsgemäß zu einer deutlichen Verkürzung 
der Lebensdauer der Produkte in Klasse 2, 
weshalb ab dann eine Matte der Klasse 1 emp-
fohlen wird. Zwischen 8 Wochen und 250 kg gilt 
sowohl als auch, wobei je nach Mastabschnit-
ten versucht werden sollte bis 250 kg Produkte 
der Klasse 2 einzusetzen. 
 

 
Für die Ausstattung von Liegeboxen werden in 
der DIN für Kälber bis 8 Wochen aufgrund des 
geringen Körpergewichtes ebenfalls Produkte 
der Klasse 2 empfohlen. Auch über dieses Alter 
hinaus sollten Matten mindestens der Klasse 2 
eingesetzt werden, um die Akzeptanz der Boxen 
zu gewährleisten.  
 

 
 
Um in Zukunft auf der sicheren Seite zu sein, fra-
gen Sie den Hersteller / Lieferanten welche Pro-
dukte die DIN-Klasse 1 und 2 erfüllen. Beim Kauf 
lassen Sie sich eine Bestätigung oder ein Zertifi-
kat geben. Bewahren Sie dieses für eventuelle 
Kontrollen auf.  
Diese Anforderungen müssen bis 09.02.2024 
umgesetzt sein. 
 

Angela Dunst,  
AELF Abensberg-Landshut 

 
 
 
 

 

Gewicht Mindestbodenfläche 

<150 kg 1,5 m2/Tier 

150 – 220 kg 1,7 m2/Tier 

>220 kg 1,8 m2/Tier 

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00046557/Handbuch-Tierschutzkontrollen-05-2022.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00046557/Handbuch-Tierschutzkontrollen-05-2022.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00046557/Handbuch-Tierschutzkontrollen-05-2022.pdf
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Bayerisches Programm Tierwohl (BayPro-
Tier) für Schweinehalter – Vorbereitungen 
zur Antragstellung 2023                                                                                                              
 

Ziel von BayProTier ist die Verbesserung des 
Tierwohls in der Nutztierhaltung der landwirt-
schaftlichen Betriebe in Bayern. Dieses Bayeri-
sche Programm `funktioniert´ vergleichbar wie 
das KULAP im Pflanzenbau, d. h. damit werden 
aktive Tierhaltungen durch gezielte Förderung 
verschiedener Maßnahmen unterstützt. Es sol-
len wahlweise verbesserte Produktionsstan-
dards wie abgestimmte Wasser- und Futterver-
sorgung, höheres Platzangebot, Bodenbeläge, 
Einstreu, natürliche Beleuchtung, Außenklima-
reiz, Zugang zu einem Auslauf im Freien er-
reicht werden.  
Die Antragstellung für 2022 war nur kurzfristig 
im Juni möglich. In Niederbayern wurden 26 
Anträge gestellt (in ganz Bayern waren es 95 
Anträge). Antragsberechtigt waren heuer aus-
schließlich Ferkelerzeugerbetriebe. Die Förde-
rung ist modular aufgebaut. Das heißt sie 
konnte wahlweise für die verschiedenen Funkti-
onsbereiche (Deck-, Warte-, Abferkel- und Fer-
kelaufzuchtstall) separat und in unterschiedli-
chen Intensitätsstufen beantragt werden. Die 
Förderhöhe erstreckte sich von 15 € bis zu 110 
€ je Zuchtsau, bei den Ferkeln für die Mast von 
1,5 € bis zu 5,5 € je Ferkel. Es gibt mehrere 
Förderobergrenzen, einschlägige Fördervoraus-
setzungen und Verpflichtungen.  
U. a. ist ein Gutachten verpflichtend, mit wel-
chem bestätigt wird, dass das antragstellende 
Unternehmen die betrieblichen und baulichen 
Voraussetzungen, insbesondere der Haltungs-
anforderungen für die Teilnahme am BayPro-
Tier im beantragten Modul erfüllt. Das Gutach-
ten muss innerhalb des Verpflichtungszeit-
raums vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 
erstellt werden (gilt für die 2022er Anträge). Der 
Antragsteller muss eigenverantwortlich eine 
vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (StMELF) anerkannte Stelle 
(siehe Förderwegweiser des StMELF) kontak-
tieren, um das erforderliche Gutachten fristge-
recht spätestens mit dem Zahlungsantrag ein-
reichen zu können. Das LKV Bayern ist bereits 
anerkannt. Die Kosten des Gutachtens trägt der 

Landwirt (beim LKV: 84 € je Stunde + MWST, 
An- und Abreise werden nicht berechnet). Der 
Gutachter (Ringberater) entscheidet eigenstän-
dig, ob ein Betrieb die Voraussetzungen in den 
jeweils beantragten Modulen des BayProTier 
erfüllt. Sollte der Gutachter Abweichungen von 
den Anforderungen feststellen, und diese sind 
leicht nachzubessern, kann eine Frist zur Nach-
besserung eingeräumt werden. Die Kosten der 
dann erforderlichen Nachkontrolle trägt eben-
falls der Landwirt. 
 
Ab 2023 soll das Programm mehrjährig auf-
gelegt werden und auch auf die Schweine- 
und Bullenmast ausgedehnt werden. Zudem 
wird auch über ein vergleichbares Programm 
auf Bundesebene diskutiert. 
Nachdem in vielen Betrieben, durchaus ge-
wisse, zumeist überschaubare Umbauinvestitio-
nen erforderlich sind, die jedoch einen gewis-
sen zeitlichen Vorlauf erfordern, wird interes-
sierten Betrieben schon jetzt eindringlich emp-
fohlen, sich mit den Antragsvoraussetzungen 
und Verpflichtungen der heurigen Antragstel-
lung zu befassen, um abzuklären, ob und in 
welcher Form eine Antragstellung im Jahr 2023 
sinnvoll ist. Hier der Link zu den heurigen An-
tragsunterlagen https://www.stmelf.bay-
ern.de/bayprotier . Gegenwärtig werden für 
2023 keine grundlegenden Änderungen erwar-
tet. An dieser Stelle sei jedoch darauf verwie-
sen, dass Richtlinien fortgeschrieben werden 
können. 
Ein Ziel von BayProTier ist auch, dass die Ak-
zeptanz der Nutztierhaltung in der Gesellschaft 
wieder gesteigert wird. 

 
Jens Reimer und Franz Murr 

AELF Abensberg-Landshut 
 
 
Erfahrungsbericht aus der heurigen Antrag-
stellung.                                     
Woran ist die Antragstellung für BayProTier 
2022 oft gescheitert? 
 

Es konnten verschiedene Module in 2 Haltungs-
stufen – Komfortstufe und Premiumstufe - aus-
gewählt werden. Gerne wurde das mit 50 €/ZS 

https://www.stmelf.bayern.de/bayprotier
https://www.stmelf.bayern.de/bayprotier
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angebotene Modul Deckstall nachgefragt. Vom 
Absetzen bis zum Decken 20 % mehr Platz, …, 
konnten sich doch einige Betriebe vorstellen. 
Aber Vorsicht: nach dem Decken dürfen laut 
LfL Bayern die Zuchtsauen nicht einfach wieder 
in die Kastenstände gesperrt werden. Sie müs-
sen dann in den Wartestall mit Gruppenhaltung. 
Auch an den Anforderungen der Liegefläche 
scheiterte so manche Antragstellung. Die Lie-
gefläche muss unter anderem entweder planbe-
festigt mit trockener Einstreu oder als Tiefstreu 
ausgeführt sein. Bei strohloser Haltung muss 
die Liegefläche die Vorgaben zur Komfortliege-
fläche nach den “Empfehlungen zur Gestaltung 
von Komfortliegefläche bei strohloser Haltung 
von Schweinen“ erfüllen. Da nach der Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung zum 9. Feb-
ruar 2024 für den nicht verordnungskonformen 
Deckstall ein Betriebs- und Umbaukonzept vor-
liegen muss, wäre es sinnvoll mit der Planung 
zu beginnen. Die ersten Anpassungen ermögli-
chen eventuell die Teilnahme am BayProTier. 
 

Maria Hager, 
AELF Landshut-Abensberg 

 
 

Ferkelbetäubungssachkundeverordnung – 
turnusgemäße Überprüfung der praktischen 
Fähigkeiten innerhalb 3 Jahren nach der 
Prüfung 
Laut § 6 Abs. 5 der Ferkelbetäubungssachkun-
deverordnung (FerkBetSachkV) sind sachkun-
dige Personen verpflichtet, innerhalb eines Zeit-
raums von drei Jahren ab der erstmaligen Aus-
stellung eines Sachkundenachweises und 
nachfolgend mindestens alle fünf Jahre an ei-
ner Überprüfung der praktischen Fähigkeiten 
bei der Ferkelkastration durch einen Tierarzt 
oder eine Tierärztin teilzunehmen. Da die Schu-
lungen in unserem Dienstgebiet Ende 2020 
durchgeführt wurden, stehen die ersten Über-
prüfungen im kommenden Jahr an und fallen in 
einen sehr arbeitsreichen Zeitraum (Bodenbe-
arbeitung, Herbstbestellung, Maisernte). Planen 
Sie deshalb demnächst schon die besagte 
Überprüfung der praktischen Fähigkeiten durch 
einen Tierarzt/Tierärztin für das Jahr 2023 ein, 

damit Sie diese in einem für Sie passenden 
Zeitfenster durchführen und damit fristgerecht 
vorweisen können. 
 
 
EU-Tiergesundheitsrecht – CC-relevante Do-
kumentation  
 

Durch eine Neuregelung im EU-Tiergesund-
heitsrecht sind Halter von Schweinen, Rindern, 
Schafen und Ziegen von einer erweiterten Auf-
zeichnungspflicht betroffen. Ab sofort müssen 
auch die Ergebnisse von Tiergesundheitsbesu-
chen durch Tierärzte sowie Testergebnisse von 
untersuchten Tieren dokumentiert werden. Die 
Einhaltung dieser erweiterten Anforderungen 
wird nun auch im Rahmen von CC-Kontrollen 
überprüft.  
Aufgrund dieser Neuregelung möchten wir Sie 
drauf hinweisen, dass die bereits vorhandenen 
AuA-Belege, Aufzeichnungen und Dokumentati-
onen, wie z.B. Besuchsprotokolle im Zusam-
menhang mit Tierarztbesuchen, telefonischen 
Nachverschreibungen oder Laboruntersuchun-
gen griffbereit abgelegt werden. Diese werden 
nun auch bei CC-Kontrollen überprüft! 
 
 

Neugründung eines Arbeitskreises zur Pfer-
dehaltung in Niederbayern                                  
 
Pferdehaltende Betriebe in Niederbayern haben 
zukünftig die Gelegenheit sich in Form eines 
Arbeitskreises zu vernetzen. Ziel ist der Aus-
tausch unter Gleichgesinnten in einem offenen 
Gesprächsklima. Betriebsbesichtigungen, Fach-
vorträge und ein enormer Erfahrungsschatz der 
Berufskollegen ermöglichen einen Wissenszu-
wachs in Theorie und Praxis. Gemeinsam kön-
nen Optimierungspotentiale erkannt und praxis-
nahe Lösungsansätze erarbeitet werden. So ein 
Austausch bereichert jeden und führt daher zu 
gegenseitiger Motivation und mehr Spaß an der 
Arbeit. Die Zielgruppe sind pferdehaltende Be-
triebe im Neben- oder Haupterwerb (Pensions-
pferdehaltungen, Pferdezucht, Pferdeaufzucht, 
Reitschulen, Urlaub auf dem Reiterhof, …). Zu-
nächst sind gegenseitige Kennenlerntreffen der 
Arbeitskreismitglieder auf den jeweiligen 
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Betrieben geplant. Nach der Kennenlernphase 
können Themen und Referenten nach Bedarf 
vorgeschlagen werden. Weitere Informationen 
zu Kosten, Ort, Terminen und der Anmeldung 
können Sie der Homepage des Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Abens-
berg-Landshut entnehmen: https://www.aelf-
al.bayern.de/landwirtschaft/tierhal-
tung/311219/index.php 
 

Verena Frank 
AELF Abensberg-Landshut 

 
 

Abteilung Prüfungen und Kontrollen – 
L3 
Leitung: LD Franz Erhard  
Tel: 09951 693-3803 
 
Sachgebiet L3.3 – Fachrechtskontrollen 
Leitung: LD Hans-Ottmar Maidl 
Tel: 09951 693-5110 
 
Organisation und Neuerungen bei den Fach-
rechtskontrollen ab 2022                              

Mit der Neuausrichtung der Landwirtschaftsver-
waltung in Bayern im vergangenen Jahr wurden 
auch die Fachrechtskontrollen neu struktu-
riert. 
Das niederbayernweit tätige dem AELF 
Landau-Pfarrkirchen zugeordnete Sachgebiet 
„L 3.3 Fachrechtskontrollen“ deckt seitdem 
folgende Zuständigkeitsbereiche ab: 
 

✓ Kontrolle der Düngeverordnung (DüV) 
✓ Kontrolle der Ausführungsverordnung zur 

DüV (AVDüV), in der die Auflagen in den 
roten und gelben Gebieten geregelt sind 

✓ Kontrolle der Verbringungsverordnung 
(WDüngV) 

✓ Kontrolle der Stoffstrombilanzverordnung 
(StoffBilV) 

✓ Kontrolle der Pflanzenschutzmittelanwen-
dung 

✓ Saatgutverkehrskontrolle 
✓ Düngemittelverkehrskontrolle 
✓ Pflanzenschutzmittelverkehrskontrolle. 

 

Neben der Abarbeitung der für jeden dieser 
Kontrollbereich von den zuständigen Instituten 
der Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL) aufgestellten Jahreskontrollpro-
gramme liegt ein weiterer Schwerpunkt bei der 
Bearbeitung aller eingehenden Hinweise und 
Anzeigen aus diesen Bereichen. 
Bei dieser täglichen Arbeit zeigt sich - vor allem 
in den Kontrollbereichen Düngung und Pflan-
zenschutz - dass mittlerweile die Vielzahl der 
Regelungen sowie die laufenden Änderungen 
dazu führen, dass es für den einzelnen Land-
wirt immer schwieriger wird, bei den jeweils gül-
tigen Anwendungsbestimmungen auf dem aktu-
ellen Stand zu bleiben. 
Nutzen sie bitte daher das umfangreiche Ange-
bot der LfL, die Beratung des AELF vor Ort, so-
wie die Beratungsangebote der Erzeugerringe 
zur Information über Neuerungen und Änderun-
gen der geltenden Regelungen.  
Bedenken sie bitte auch, dass nahezu alle Ver-
stöße gegen Regelungen im Dünge- und Pflan-
zenschutzrecht nicht nur bußgeldbewährt sind, 
sondern über Cross-Compliance auch zu einer 
Kürzung ihrer EU-Flächenprämien führen kön-
nen. 
Aus gegebenem Anlass wird auf zwei Änderun-
gen der Pflanzenschutz-Anwendungsverord-
nung die seit 09. September 2021 gültig sind 
hingewiesen: 
 
 
Einschränkungen in der Anwendung von 
Glyphosat 
 

Es gilt nunmehr ein generelles Anwendungsver-
bot von Glyphosat in Wasserschutz- und Na-
turschutzgebieten.  Bitte beachten sie, dass 
ein nicht unerheblicher Teil der weiteren 
Schutzzone von Wasserschutzgebieten land-
wirtschaftlich genutzt wird und somit unter die-
ses Verbot fällt.  
Generell verboten ist nunmehr auch die An-
wendung vor der Ernte zur Sikkation in allen 
Kulturen.  
 
Bei den verbleibenden potenziell noch zulässi-
gen Anwendungen hat der Anwender nachzu-
weisen, dass der Einsatz von Glyphosat unver-
zichtbar und damit zulässig ist. Für die Ein-
haltung der Kriterien einer zulässigen 

https://www.aelf-al.bayern.de/landwirtschaft/tierhaltung/311219/index.php
https://www.aelf-al.bayern.de/landwirtschaft/tierhaltung/311219/index.php
https://www.aelf-al.bayern.de/landwirtschaft/tierhaltung/311219/index.php
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Glyphosat-Anwendung ist jeder Anwender 
selbst verantwortlich. Es wird daher dringend 
empfohlen, für jede Anwendung eine eigene 
Dokumentation zu erstellen, in der die Voraus-
setzungen für einen zulässigen Einsatz festge-
halten sind. Auch eine zusätzliche Bilddoku-
mentation kann bei Anlastungen durch Dritte 
oder behördlichen Kontrollen sehr hilfreich sein. 
 
Im Grünland ist nach Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung eine flächige Anwendung von 
Glyphosat nur zulässig 

• zur Unkrautbekämpfung für die Grünlander-
neuerung, wenn das Ausmaß der vorhande-
nen Verunkrautung die wirtschaftliche Nut-
zung oder die Futtergewinnung wegen eines 
Risikos für die Tiergesundheit nicht ermög-
licht (was wiederum der Anwender nachzu-
weisen hat, d.h. auch hier wird eine Doku-
mentation empfohlen) oder 

• zur Vorbereitung einer Neueinsaat auf Flä-
chen, die in die Erosionsgefährdungsklasse 
CC Wasser1-2 eingeordnet sind oder auf 
denen eine Pflugfurche aufgrund anderer 
Vorgaben nicht erlaubt ist. 

 

Wichtig ist hierbei, dass mit der Änderung des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes (durch das 
Volksbegehren) in Bayern die flächige Herbi-
zidanwendung auf Dauergrünlandflächen seit 
dem 1. Januar 2022 grundsätzlich verboten ist. 
Voraussetzung für eine generell nach der Pflan-
zenschutz-Anwendungsverordnung zulässige 
Anwendung von Glyphosat ist daher eine Aus-
nahmegenehmigung durch die Untere Natur-
schutzbehörde am Landratsamt vom Verbot 
nach Bayerischem Naturschutzgesetz.  
 
Anwendungen von Glyphosat im Einzelpflan-
zenbehandlungsverfahren sind von diesen Ein-
schränkungen nicht betroffen. 
 
 
Generelles Verbot der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln an Gewässern 
 
Mit der Änderung der Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung sind nun Gewässerabstände 

für die generelle Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln bundesweit vorgeschrieben. Bitte 
beachten sie, dass dies nicht nur für Herbizide, 
sondern für alle Pflanzenschutzmittel also für 
alles über Fungizid Insektizid, Molluskizid bis 
zum Rodentizid gilt. Auch Einzelpflanzenan-
wendungen sind hiervon generell nicht ausge-
nommen. 
 
So dürfen Pflanzenschutzmittel an Gewässern, 
ausgenommen kleine Gewässer von wasser-
wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung, in-
nerhalb eines Abstandes von zehn Metern zum 
Gewässer generell nicht angewendet werden. 
Eine Verringerung des Abstandes auf fünf Me-
ter ist nur dann möglich, wenn eine geschlos-
sene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke vor-
handen ist (z.B. Gewässerrandstreifen). 
 
Gemessen wird ab der Böschungsoberkante 
oder, wenn keine Böschungsoberkante vorhan-
den ist, ab der Linie des Mittelwasserstandes. 
Eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des 
Pflanzenbewuchses darf einmal innerhalb von 
Fünfjahreszeiträumen durchgeführt werden. 
Der erste Fünfjahreszeitraum hat mit dem 8. 
September 2021 begonnen. 
 
Wird ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt, bei 
dem mit der Zulassung Anwendungsbestim-
mungen über größere Abstände oder über die 
zu verwendenden Pflanzenschutzgeräte festge-
legt worden sind, bleibt die Pflicht zur Einhal-
tung dieser Anwendungsbestimmungen beste-
hen. 
 

Hans-Ottmar Maidl, 
Dienstort Landau a.d.Isar 
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Seminare/Termine/Angebote der Ver-
bundpartner in der Beratung 
 
Beratungsangebot des LKV Bayern  
 

Die Beratungsangebote des Verbundpartners 
LKV Bayern wurden in den vorherigen Rund-
schreiben ausführlich beschrieben. Bei Inte-
resse bzw. betrieblichem Bedarf wenden Sie 
sich an die Geschäftsstelle des LKV in Lands-
hut unter  0871/67880 oder unter 
www.lkv.bayern.de 
 
Beratungsangebote des Erzeugerringes für 
Pflanzenbau Niederbayern  
 

Das gesamte Beratungsangebot im Pflanzen-
bau besteht aus einer Vielzahl von Einzelbau-
steinen, abgestimmt auf den Bedarf und die An-
forderungen der Betriebe. Im jährlichen Mit-
gliedsbeitrag sind z. B. „Erzeugerring aktuell“, 
„Grünland aktuell“, Versuchsberichtsheft enthal-
ten. Zusätzlich werden Acker- und Grünlandbe-
gehungen sowie die Telefonberatung (produkti-
onstechnische Beratung durch unsere Pflan-
zenbauberater über Hotline  01805/574452 
von Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr) ange-
boten.  
 

Darüber hinaus hat jeder Landwirt die Möglich-
keit, weitere Beratungsleistungen des Erzeu-
gerringes gegen gesonderte Rechnungsle-
gung in Anspruch zu nehmen wie z. B. Erzeu-
gerring-Beratungsfax, ER-direkt, ER-online, 
produktionstechnische Beratung vor Ort im Be-
trieb einzeln oder als Gruppe, sowie Seminare 
zu verschiedenen Fachthemen. 
 

Kontakt: Erzeugerring für Pflanzenbau Nie-
derbayern e.V., Graflinger Str. 77, 94469 
Deggendorf 
 0991/24769, Fax 0991/25509, Email: post-
stelle@er-ndb.de 
 

http://www.lkv.bayern.de/
mailto:poststelle@er-ndb.de
mailto:poststelle@er-ndb.de
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Staatsehrenpreis - Vorbildliche Ausbildung in der Landwirtschaft 
 
Der Staatsehrenpreis steht unter dem Motto „Fördern-Fordern-Voranbringen“.  
Zugleich soll der Staatsehrenpreis Ausbildungsbetriebe motivieren, die Ausbildung im eigenen Betrieb 
auf den Prüfstand zu stellen und zu optimieren. 
 
Bewerbungsverfahren: 
Teilnahmeberechtigt sind alle bayerischen Ausbildungsbetriebe in der Landwirtschaft, die von den für 
die Berufsausbildung zuständigen Stellen als Ausbildungsbetrieb anerkannt sind und derzeit aktiv aus-
bilden. 
 
Die Bewerbung ist ausschließlich online über die Seite www.vorbildliche-ausbildung.bayern.de 
möglich. 
 
Dabei sind Fragen zur Ausbildung im eigenen Betrieb zu beantworten. U.a. werden folgende Kriterien 
bewertet:  
• nachweislich hohes Engagement des Ausbildungsbetriebes für die Auszubildenden 
• individuelle Förderung der Auszubildenden 
• regelmäßige Fortbildung der Ausbilder und der Auszubildenden 
• Zusatzangebote für Ausbilder und Auszubildende 
• aktive Nachwuchswerbung und Engagement für den Berufsstand 
 
Eine Bewertungskommission, welche sich aus Akteuren aus dem Bildungsbereich und sowie der 
Jungbauernschaft zusammensetzt, prüft die eingesandten Angaben und Unterlagen und besucht stich-
probenartig einzelne Betriebe vor Ort. Alle Betriebe, welche eine festgelegte Mindestpunktzahl errei-
chen, bekommen den Staatsehrenpreis verliehen, eine Rangierung erfolgt nicht. 
 
Bei Fragen zum Staatsehrenpreis können Sie sich an Ihre/n zuständige/n Berater/in für Bildungsfragen 
wenden.  
Nähere Informationen finden sich auch unter: http://www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/vorbildl_aus-
bildung/index.php 
 
  

http://www.vorbildliche-ausbildung.bayern.de/
http://www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/vorbildl_ausbildung/index.php
http://www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/vorbildl_ausbildung/index.php
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Dingolfing-Landau 

Organisation für Aus-,  
Fort- und Weiterbildung  

im Agrarbereich 

www.vlf-bayern.de 

 

Geschäftsstelle: 
Anton-Kreiner-Str. 1 

94405 Landau a.d.Isar 
 

Tel.: 09951 693-0 

Fax: 09951 693-444 
 
E-Mail-Adresse 

poststelle@aelf-lp.bayern.de 
 

Vorsitzender 
Sebastian Dickow 
 

 

Stv. Vorsitzende 

Christa Salzberger 

 
 

Geschäftsführerin 
Laura Segl 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Sehr geehrtes vlf-Mitglied,  
 
wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer Hauptversammlung, die am  
 
 

Dienstag, 10. Januar 2023 
um 19:00 Uhr Ort wird noch bekannt gegeben 

 
 

stattfindet, begrüßen zu können und laden Sie dazu herzlich ein. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2. Grußworte 
3. Geschäfts- und Kassenbericht, Entlastung 
4. Neuwahl der Vorstandschaft und des Hauptausschusses 
5. Hauptreferat zum Thema: 

Wird noch bekannt gegeben 
6. Wünsche und Anträge 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  
Ab 18.30 Uhr lädt Sie der vlf zu einer kleinen Brotzeit ein. 
Es gilt das zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuelle Corona 
Hygienekonzept. 
Die aktuelle Einladung wird zeitnah im Agrarterminkalender 
veröffentlicht. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
vlf Dingolfing-Landau 

 
 
gez. gez. gez. 
Sebastian Dickow Christa Salzberger Laura Segl 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende Geschäftsführerin 


