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Bodenproben maschinell ziehen 

Der beste Zeitpunkt zum Standardbodenproben  ziehen ist 

nach der Getreideernte. Die mühsame Beprobung von 

Hand gehört jedoch mittlerweile der Vergangenheit an. 

Unser Dienstleister Max Sprenzinger garantiert mit 

seinem Spezialfahrzeug die schnelle und professionelle 

Beprobung bei fast allen Bodenbedingungen. Die Analyse 

der Proben kann sowohl über unseren Partner LKP oder 

auch direkt und neutral über den MR erfolgen. Bei der 

Analyse über den MR genügt die telefonische Anmeldung  

 

Begleitfahrzeug weiterhin notwendig 

Im April 2021 wurde eine überarbeitete Fassung des  

Anwendungshinweises für überbreite selbstfahrende 

Arbeitsmaschinen (SAM) mit einer Außenbreite von über 

3,00 m an die Straßenverkehrsbehörden und die Polizei 

kommuniziert. 

An der Notwendigkeit eines Begleitfahrzeuges hat sich 

leider nichts geändert. Zu den bereits bekannten 

Ausnahmen wurde eine neue Ausnahme hinzugefügt, die 

im Einzelfall noch kleine Vorteile bieten kann: 

Grundsätzlich gilt: 

Bei allen Fahrten ist zusätzlich zur Kennzeichnung der 

SAM mit dem „Bayernpaket“ eine Absicherung nach 

vorne durch ein privates Begleitfahrzeug (BF-lof) 

erforderlich.  

 

 

Nur in folgenden Fällen kann von der Mitführung eines 

Begleitfahrzeuges abgesehen werden:  

a) auf allen Straßen nachts und in der Dämmerung  

b) auf allen Feld- und Waldwegen  

c) auf allen Innerortsstraßen (Ortstafel Zeichen 310)  

d) auf Straßen mit durchgängigen Sichtweiten über 100 m, 

ohne Autobahnen, Kraftfahrstraßen, autobahnähnliche 

Straßen  

e) auf Straßen mit dauerhaften und durchgehenden 

Geschwindigkeitsbeschränkungen von 70 km/h oder 

niedriger, welche ein sicheres Anhalten im 

Begegnungsverkehr innerhalb der vorhandenen 

Sichtweite gewährleisten  

f) auf Straßen ab einer Breite von 6,00 m und mehr 

(gemessen als befestigter Fahrbahnbelag, ohne 

Seitenstreifen), ohne Autobahnen, Kraftfahrstraßen, 

autobahnähnliche Straßen  

 

NEU: 

g) auf Straßen ab einer Breite von 5,50 m und mehr 

(gemessen als befestigter Fahrbahnbelag, ohne 

Seitenstreifen), ohne Autobahnen, Kraftfahrstraßen, 

autobahnähnliche Straßen, wenn auf den 

Straßenabschnitten, auf denen nach den vorstehenden 

Angaben ein Begleitfahrzeug erforderlich wäre (in der 

Regel etwa bei Sichtweiten unter 100 m und gleichzeitiger 

zulässiger Höchstgeschwindigkeit von mehr als 70 km/h) 

die SAM mit bodenschonender Bereifung ausgestattet ist 

und mit einem seitlichen Reifenüberstand von höchstens 

50 % der Reifenbreite über den rechten Fahrbahnrand 

fährt.  
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Silage festwalzen 

Unser Mitglied Michael Stadler aus Mettenbach bietet 

zum Silofestwalzen einen Claas Xerion  mit einem 5,50 m 

breiten Räumschild an. Die Maschine ist mit 800er Reifen 

ausgestattet und hat mit Schild ein Gewicht von 18 to. 

Durch den Hundegang ist eine sehr schnelle Verdichtung 

möglich. Für die Verteilung von Grassilage ist eine 

Silowalze vorhanden. 

 

Doppelmessermähwerk 

 
Unser Mitglied Sepp Hanglberger aus Oberwattenbach 

hat sich ein 9m-Front-Schmetterling-Doppelmesser-

mähwerk der Marke BB Umwelttechnik angeschafft. 

Die Futterverschmutzung ist bei der Mahd mit 

Doppelmessermähwerken deutlich geringer, weil 

Verschmutzungen, z.B. von einem Maulwurfshaufen, 

nicht im ganzen Futter verteilt werden. Das Futter wird bei 

der Mahd mit dem Doppelmessermähwerk gänzlich 

homogen und gleichmäßig auf der Fläche abgelegt. Das 

Ergebnis ist ein hervorragendes Trocknungsverhalten des 

Futters und das Wenden kann deutlich reduziert werden.  

 

Doppelmessermähwerke schonen in einem hohen Maße 

die Amphibien, Insekten und das Wild. 

Das Doppelmessermähwerk wird als komplettes 

Arbeitsverfahren angeboten. 

 

Hackgeräte für Reihenkulturen gesucht! 

Bei uns mehren sich Anfragen nach Hackgeräten für 

Reihenkulturen, z.B. Mais oder Sojabohnen. 

Melden Sie sich bitte, wenn Sie ein entsprechendes Gerät 

besitzen (welche Technik, Reihenabstand usw.) oder 

anschaffen wollen. 

 

Neue Maschinen  

Melden Sie uns neue Maschinen oder Arbeitsverfahren, 

damit wir sie hier veröffentlichen können. Unser 

Rundbrief geht an rund 1.600 Mitglieder. 

 

Führerscheine in der Landwirtschaft  

Mit welchem Führerschein darf ich was fahren? Das ist ein 

komplexes Thema und wird gefühlt von Jahr zu Jahr 

komplizierter. Viele wissen vielleicht gar nicht genau was 

sie wirklich fahren dürfen. 

 

Führerscheinklasse T:  

 Ab einem Alter von 16 Jahren dürfen Schlepper nur 

mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 

(bbH) bis 40 km/h gefahren werden. 

 Anhänger können an Traktoren bis 40 km/h 

mitgenommen werden, voraussgesetzt sie haben 

eine entsprechende Zulassung für diese 

Geschwindigkeit 

 Ab 18 Jahe dürfen Inhaber der Führerscheinklasse T 

automatisch Schlepper mit einer bbH bis 60 km/h 

fahren. Das gilt ebenfalls mit entsprechend 

zugelassenen Anhängern. 

 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen wie Mähdrescher 

oder Häcksler dürfen mit den T-Führerschein bis zu 

einer bbH von 40 km/h gefahren werden. 

 

Führerscheinklasse L:  

 In der Landwirtschaft können mit der 

Fahrerlaubnisklasse L Traktoren ab einem Alter von 

16 Jahren mit einer bbH bis 40 km/h gefahren 

werden. 
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 Alle Personen, die im Besitz des Autoführerschein 

Klasse B sind, besitzen automatisch auch die 

Führerscheinklasse L, den die Klasse B schließt die 

Klasse L mit ein. 

 Bei Klasse L ist besonders darauf zu achten, dass bei 

der Mitführung von Anhängern eine maximale 

Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten 

wird (dies gilt auch für auf 40 km/h zugelassene 

Anhänger). 

  

Die Führerscheinklassen T und L dürfen nur im Rahmen 

von land- oder forstwirtschaftlichen (Lof) Zwecken 

eingesetzt werden. 

Seit dem 28.07.2009 sind auch die Beförderung von 

gewerblich eingestuften land- oder forstwirtschaftlichen 

Erzeugnissen oder Lof-Bedarfsgütern mit den 

Führerscheinklassen T und L möglich. Darunter fallen auch 

die Lohnunternehmer, wenn diese z.B. LoF-Tätigkeiten für 

LoF-Betriebe durchführen. Somit können zum Beispiel 

Silomais, Gärreste, Getreide und ähnliches für eine 

gewerbliche Biogasanlage mit den Klassen T und L 

gefahren werden. 

Fährt der Lohnunternehmer hingegen für einen 

Bauunternehmer Bauschutt, Erde oder Sand, hat dies 

nichts mit den LoF-Zwecken zu tun und somit muß der 

Fahrer dann die Führerscheinklasse C/CE haben. 

 

Führerscheinklasse CE  

Sind die land- oder forstwirtschaftlichen Zwecke der 

Klassen T und L nicht erfüllt oder kommen die anderen 

Ausnahmen nicht zum Tragen oder werden Zugmaschinen 

mit einer bbH von mehr als 60 km/h gefahren , so ist   

Klasse CE nötig.  

Da in vielen Lohnunternehmen LKWs fest etabliert sind, 

wird die Fahrererlaubnisklasse CE immer wichtiger. 

Hierbei wird das Thema Berufskraftfahrer-Qualifikation 

immer wichtiger 

 Bei Transporten mit landwirtschaftlichen 

Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h ist generell keine 

Berufskraftfahrer-Qualifikation notwendig. 

 Wird für die gewerbliche  Fahrt der C/CE Führerschein 

benötigt, weil der LoF-Zweck nicht erfüllt ist, und wird 

mit dem 50 km/h Schlepper gefahren, ist eine 

Qualifikation als Berufskraftfahrer erforderlich. 

(Quelle: Agrarheute) 

 

 

Aktuelles zur Düngeverordnung  

Die neue Düngeverordnung ist mittlerweile ein Jahr alt 

und hat bereits viele Betriebe zum Umdenken und 

Umstrukturieren gezwungen. Für viele Landwirte hat die 

Bedarfsermittlung im Frühjahr (vor allem in den Roten 

Gebieten) zu einem bösen Erwachen geführt, da die 

mineralischen Düngegaben deutlich reduziert werden 

mussten. 

Nun steht aber die Planung für den nächsten Schritt an: 

Die richtige Bestellung der Äcker im Sommer/Herbst! 

Was ist in den verschiedenen Regionen zu beachten? 

1. N-Düngung im Herbst  

Grünes Gebiet: 
Auf Flächen im grünen Gebiet (weder Rot noch Gelb) sind 

grundsätzlich keine großen Neuerungen aufgetreten. Der 

Landwirt kann, wie bisher Raps, Gerste (nach Getreide) 

und Zwischenfrüchte mit Stickstoff düngen und dabei bis 

zu 30kg NH4-N bzw. 60kg Gesamt-N je ha ausbringen. Bei 

Raps und Gerste sollte allerdings beachtet werden, dass 

die Gaben im Herbst voll auf die Bedarfsermittlung mit 

angerechnet werden und somit im Frühjahr weniger 

gedüngt werden darf. 

Beispiele: 

Kultur Dünger Anrechnung 

Raps, Gerste 10m³ 

Schweinegülle 

30 kg N  

in der DBE 

 10m³ Rindergülle 20 kg N 

in der DBE 

 2dt KAS 54 kg N 

in der DBE 

Zwischen-

früchte 

Org. Dünger, 10% 

vom Gesamt-N  

6 kg N  

in der DBE 

 

Rote Gebiete:  
Im Gegensatz zu den Grünen Feldern darf man im Roten 

Gebiet nach Ernte der Hauptfrucht keinerlei N-Dünger 

mehr ausbringen. Dabei gibt es aber ein paar Ausnahmen 

zu berücksichtigen: 

- Raps, wenn der Nmin-Wert < 45 kg N/ha liegt  

(30/60!) 

- Zwischenfrüchte, wenn diese als Futter dienen 

(kein Biogas!) (30/60!) 

- Anbau von Zweitfrüchten (Saat vor 01.08. und 

Ernte im Herbst, oder Ernte im Herbst und 

Frühjahr)     (nach Bedarf! -20%) 
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In den beschriebenen Fällen dürfen auch nach der Ernte 

der Hauptfrucht noch N-Dünger auf Roten Flächen 

ausgebracht werden. Jedoch sollte jeder Landwirt 

abwägen, ob die jeweilige Ausnahme für ihn sinnvoll ist, 

bzw. ob man die Vorgaben einhalten kann.  

Wer sich bzgl. der Herbstdüngung unsicher ist, kann über 

das Sperrfrist-Excel-Programm der LfL für Klarheit sorgen: 

https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/032467/index.

php   -> Sperrfristprogramm  

2. Zwischenfruchtanbau 

Ein zweiter, wichtiger Aspekt für die Anbauplanung im 

Herbst ist der verpflichtende Zwischenfruchtanbau vor 

Sommerkulturen. Im Roten, bzw. Gelben Gebiet muss 

diese angebaut worden sein, um anschließend im Frühjahr 

N (Rot) bzw. P2O5 (Gelb) ausbringen zu dürfen. 

Rotes Gebiet:  

- Zwischenfruchtanbau vor sämtlichen 

Sommerungen, insofern im Frühjahr N gedüngt 

werden soll 

- Leguminosen wären damit befreit (kein 

Düngebedarf) 

- Befreiung, wenn die Hauptfrucht 2021 erst nach 

01.10. geerntet wird (Zweitfrüchte zählen 

ebenfalls) 

- Die Zwischenfrucht muss bis 15.01. stehen 

bleiben, davor weder Umbruch, noch Mulchen 

- Art der Zwischenfrucht frei wählbar, Reinsaat 

ebenso erlaubt wie Mischungen 

 

Gelbes Gebiet: 

- Zwischenfruchtanbau vor sämtlichen 

Sommerungen, insofern im Frühjahr P2O5 

gedüngt werden soll (Vorsicht! In organischen 

Düngern ist P2O5 enthalten!) 

- Die Zwischenfrucht muss bis 15.01. stehen 

bleiben, davor weder Umbruch, noch Mulchen  

- Alternativ kann eine Stoppelbrache bis zum 

15.01. angelegt werden 

- Befreiung, wenn die Hauptfrucht 2021 erst nach 

01.10. geerntet wird (Zweitfrüchte zählen 

ebenfalls) 

- Art der Zwischenfrucht frei wählbar, Reinsaat ist 

ebenso erlaubt wie Mischungen 

 

Die Restriktionen für die Zwischenfrüchte gelten nur für 

die Vorgaben nach Düngeverordnung. Insofern 

Greeningauflagen mit denselben Zwischenfrüchten mit 

abgedeckt werden sollen, müssen hier evtl. weitere 

Auflagen eingehalten werden! 

Auch an dieser Stelle soll nochmals an die Sperrfrist-Excel 

der LfL verwiesen werden. Der Anbau von 

Zwischenfrüchten bzw. die daraus resultierende Erlaubnis 

der NP-Düngung ist darin gut abgebildet. 

3. Bedarfsermittlung Zweitfrucht 

Sobald man eine Zweitfrucht im Sommer anbauen und 

diese mit N-haltigen Düngern versehen will, braucht es 

eine Düngebedarfsermittlung für diese Zweitfrüchte.  

Im Gegensatz zum letzten Jahr muss man heuer allerdings 

keine eigene Berechnung dafür anstellen, sondern eine, 

von der LfL vorgefertigte und im Wochenblatt 

veröffentlichte Bedarfsermittlung verwenden. Falls Sie zu 

diesem neuen System Fragen haben, dürfen Sie sich gerne 

bei uns melden 

4. Aufzeichnungspflicht 

Abschließend möchten wir Sie noch darauf hinweisen, 

dass mittlerweile die Aufzeichnungspflicht innerhalb von 

2 Tagen besteht. Versuchen Sie bitte, Ihre Maßnahmen 

genau zu dokumentieren, sodass eine Aufsummierung am 

Ende des Jahres leichter anzufertigen ist. 

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne weiterhin an unsere 

Düngeberater Anton Kalb und Wolfgang Sturm wenden. 


