
Bayrisches Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) im Rahmen 
der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Mit dem Kulturlandschaftsprogramm gewährt Bayern bereits seit über 30 
Jahren den Landwirten Ausgleichszahlungen für umweltschonende 
Bewirtschaftungsmaßnahmen. 

Neu ab 2021 ist die Förderung für den Einsatz von Trichogramma zur 
Bekämpfung des Maiszünslers(B63) 

• Gefördert wird die erforderliche Aufwandmenge 

• Die Förderfläche entspricht der gesamten jährlichen mit Mais 
angebauten Flächen im Betrieb 

• Eine Kopie der Rechnungsbelege für die Trichogramma sind jährlich bis 
zum 15.11. am AELF einzureichen. 

• Die Höhe der Zuwendung: 50 €/ha pro Jahr 
 

Antragstellung für den Verpflichtungsbeginn 2021 ist vom 11. Januar bis 24. 
Februar 2021 möglich. 

Die Antragstellung ist ausschließlich online über das iBALIS-Serviceportal für die 
bayerische Landwirtschaft möglich. 

Die KULAP-Maßnahmen sind wegen der Vorgaben der EU-
Übergangsverordnung für 2021 und 2022, die derzeit im Entwurf vorliegt, 
zeitlich begrenzt. Die zweijährige Laufzeit bedeutet nach Ministeriumsangaben 
allerdings nicht, dass verschiedene Maßnahmen danach nicht weitergeführt 
werden könnten. 

Alle weiteren Informationen finden Sie unter: 
https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/001007/index
.php 
 
P.S: 
Emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung(B25/B26) auf Acker und 
Gründland (eigen oder überbetrieblich)ist auch förderfähig mit bis zu 1,35 €/m³ 
 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/001007/index.php
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/001007/index.php


ERFOLGREICHE MAISZÜNSLER-BEKÄMPFUNG MIT 

DROHNEN UND TRICHOGRAMMA VOM MR DILLINGEN 
 
 
Die Schlupfwespe Trichogramma Brassicae gilt als äußerst 
effizienter natürlicher Feind des Maiszünslers. Hier bietet 
der MR Dillingen die Trichogramma-Ausbringung mit 
eigener Drohne zur biologischen Schädlingsbekämpfung an.  
Innerhalb weniger Minuten pro Hektar können die 
Optikugeln mit der Drohne auf das Feld abgeworfen 
werden. So kann zumindest auf den Maisfeldern auf 
Spritzmittel verzichtet werden.  
ANWENDUNGSTERMIN 
 
Das Wichtigste bei der Bekämpfung des Maiszünsler ist es, den richtigen 
Ausbringungstermin zu finden. Hier arbeiten wir mit eigenen Zünslerfallen, 
außerdem überwachen wir, von ausgewählten Wetterstationen die 
Temperatursummen und sind im engen Austausch mit den fachlichen 
Organisationen. 
 
Die erste Anwendung auf dem Feld erfolgt je nach Region ab Mitte Juni bis Anfang 
Juli, die zweite Anwendung erfolgt dann jeweils ca. 14 Tage später. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die genauen Kosten für die Trichogramma-Kugeln sind noch nicht bekannt, im 
letzten Jahr kostete die 2malige Trichogrammaausbringung mit dem 
Multikopter 77 € +MwSt incl. Trichogramma-Kugeln pro ha. 
 
Bitte melden Sie uns, Ihre Maisfläche, damit wir die Leistungsfähigkeit auch 
gewährleisten können. 
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