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Die Mitgliederversammlung 2022 wird am Donnerstag, 2.
Juni 2022 in Weichering, Gasthof Vogelsang stattfinden.
Bitte merken Sie sich den Termin vor!

GAS – Achselschwang 8. - 9. Oktober 2021
Zwei Mal musste die zweitägige VELA-Geschäftsaus-
schusssitzung in Achselschwang wegen Corona bereits
verschoben werden. Im Herbst 2021 bot sich eine Lock-
down-Lücke, um sich endlich wieder in Präsenz austau-
schen zu können. Der Landesvorstand und der Bezirks-
vorstand Oberbayern nutzten die Gelegenheit und der Ge-
schäftsausschuss konnte diesmal glücklicherweise mit
persönlicher Begegnung stattfinden. An dieser Stelle be-
danken wir uns herzlich bei den engagierten Kolleg*innen
aus Oberbayern für die Organisation, die Geduld und das
Durchhaltevermögen!

Erarbeitung eines Impuls- und Forderungskatalogs
Im Rahmen der Gruppenarbeiten haben die Teilnehmer
für VELA relevante Themen zusammengetragen, aus de-
nen wiederum im Nachhinein ein Katalog entstanden ist
mit Impulsen, Hinweisen, Fragen und Forderungen an das
Ministerium. Diesen Katalog haben wir vor Kurzem dem
StMELF übermittelt. Über die Antworten werden wir im
nächsten Mitteilungsblatt berichten. Ein kleiner Teil unse-
rer Anliegen wurde bereits mit dem LMS   A1-0312-
1/1434 vom 25.11.2021 beantwortet. Dabei ging es um
die Abgrenzung der Aufgaben der überregionalen Sachge-
biete L 2.3T Nutztierhaltung. 

Gruppenarbeit im Raum Braunviehstall

Alles Cloud oder was?!

Ein Thema, das durch Corona und die Neuausrichtung im-
mer wieder geschoben wurde, sind wir im Geschäftsaus-
schuss nun endlich angegangen: unseren Internetauftritt
www.vela-bayern.de

Um herauszubekommen, was die Mitglieder von „ihrer“
Homepage erwarten, gab es erst einmal ein Brainstorming
und anschließend eine Aussprache mit dem Betreuer der
Webseite, Herrn Stefan Lesny.
Im internen Workshop zeigte sich, dass es sowohl gestal-
terische als auch inhaltlich-funktionelle Änderungswün-
sche gibt. Als optisches Vorbild sehen viele die aktuelle
vlf-Homepage mit der Menüführung oben quer statt links,
einem Layout mit schönem Kopfbild/Header und vielen
Bildern auf der Titelseite. Für mobile Endgeräte muss die
Lesbarkeit gewährleistet sein.
Um eine inhaltlich interessante Seite zu haben, sollten
laufend aktuelle Artikel mit Foto eingestellt werden. Da-
durch könnte die Seitenzahl oder sogar die Anzahl der
Mitteilungsblätter reduziert werden. Die „internen“ Infor-
mationen (Personalnachrichten, Todesfälle, …) wären
dann nur noch im Mitteilungsblatt zu finden.
Gewünscht wurde ein Veranstaltungskalender für ganz
Bayern, FAQs zum Beamtenrecht und die Beitrittsmög-
lichkeit zu VELA über die Homepage sowie die Online-
Anmeldung zu VELA-Veranstaltungen.
Der interne Bereich bleibt weiter wichtig für Mitglieder-
verzeichnisse.
Derzeit wird das Passwort zum Zugang sehr selten ge-
braucht und dann oft nicht gefunden; es kann aber jeder-
zeit bei der Geschäftsstelle neu angefordert werden: 
info@vela-bayern.de.
Außerdem sollen die Verlinkungen zu den Partnerverbän-
den BBB, VLTD, BayLaH und den Bezirksverbänden
leicht zu finden sein.
Die gesammelten Anregungen konnten wir nach der Mit-
tagspause direkt an Stefan Lesny weitergeben. Er ist Di-
plom-Mathematiker, Softwareentwickler und Vorsitzen-
der im Bürgernetzwerk Schrobenhausen. Herr Lesny er-
stellte erstmals 2007 für VELA die Homepage (auch da-
mals ein Ableger der vlf-Homepage). Damals war das
Content-Management-System das Ultimative und ist auch
heute noch nicht überholt. 
Das Design ist nur vom Aussehen veraltet. Vieles an In-
halt ist weiter möglich, es unterliegt aber einem gewissen

Terminhinweis 

Präsentation der Gruppenarbeit

http://www.vela-bayern.de
mailto:info@vela-bayern.de
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Zeitgeschmack! Das weitere und vermehrte Einstellen von
Inhalten ist jederzeit möglich. Lesny empfiehlt dazu ein
bayernweites Redaktionsteam für Inhalte, den Verzicht auf
Bezirksunterseiten und hält es mit dem Leitsatz „keep it
simple!“.
Um alles auf dem Smartphone optimal darstellen zu kön-
nen, sind responsive Oberflächen notwendig. Dies sollte
zeitnah angepasst werden.
Immer wieder stand der Begriff „Cloud“ im Raum. Daher
erklärte er, dass cloudbasierte Speicher als Wissensdaten-
bank deutlich mehr Komfort für Redakteure bieten als
interne Speicher. Über eine Nutzersteuerung können
Gruppen in der Cloud definiert werden. Als bekanntes
Beispiel nannte er die owncloud, die über einen eigenen
Server in einem deutschen Rechenzentrum verfügt, für die
auch ein Smartphone-Client verfügbar ist.
Eine mögliche zukünftige Homepagepflege könnte so aus-
sehen: Die Bezirke haben Redakteure und stellen regelmä-
ßig regionale Berichte ein. Die neuesten (Anzahl muss de-
finiert werden) erscheinen dann immer auf der Startseite. 

Mit Stefan Lesny konnten wir vereinbaren, dass er uns
testweise, kostenlos Zugang zu seiner Cloud ermöglicht.
Die Vorstandschaft und einige weitere Interessierte wür-
den dann die Praktikabilität für unsere Arbeit testen. Dabei
können die Ideen zur Neugestaltung der Homepage
weiterentwickelt und ausgetauscht werden.

Unser Wunsch für neue Internetseiten wird wahr, dank
Herrn Stefan Lesny, Software-Entwickler!

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Arbeit im Aus-
schuss hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, in einer
Führung die Entstehungsgeschichte des Kloster St. Otti-
lien und den angeschlossenen Landwirtschaftlichen Be-
trieb inklusive Biogasanlage in Eresing kennen zu lernen. 

Besuch des Klosters St. Ottilien mit Führung von Herrn
Anton Wörle

Am zweiten Tag berichtete Eva Reitzlein, Bereichsleiterin
6 an der Regierung von Mittelfranken, in einem interes-
santen Vortrag über die „Rolle der Regierung gegenüber
den ÄELF, insbesondere bei Bildung und Beratung“. Die
Regierung ist Schaltstelle im Regierungsbezirk mit Zu-
griff nach „oben“ an alle Ministerien und nach „unten“ an
die Kreisverwaltungsbehörden, Ämter etc.
Der Vortrag kann nur in den Intranetseiten von VELA
nachgelesen werden. 

VELA gratuliert Monika Deubzer zu ihrem Geburtstag!



     

        

4 Mitteilungsblatt  Nr. 3/2021

starke Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung, die zu
Verhandlungen auf Augenhöhe führen. Gerade die rück-
läufigen Mitgliederzahlen im Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerbereich hätten ohne Tarifbindung zu deutlich
schlechterer Bezahlung geführt. Auch konnten Tenden-
zen, Teile des öffentlichen Dienstes nicht mehr zu verbe-
amten, eine Forderung von mehreren Parteien, bisher er-
folgreich abgewehrt werden. Eine einheitliche Regelung
für unser Verhältnis zum Dienstherrn kann nur über den
politischen Weg eingefordert werden. Dazu braucht es ho-
he Mitgliederzahlen und starke Vertreter mit eigenen Ver-
waltungsmitarbeitern und Juristen!
Der BBB vertritt dabei bayerische Interessen im Beam-
tenrecht, die auch von den bundesweiten abweichen kön-
nen. Er nimmt Stellung zu bayerischen Gesetzesentwür-
fen und gesamtgesellschaftlichen Themen, zu denen der
dbb gehört wird.
Mit 1,3 Millionen Mitgliedern hat der Deutsche Beamten-
bund auch politisches Gewicht. Aktuelle Themen waren
dabei gerade im Bundestagswahlkampf die Bürgerversi-
cherung und die gesetzliche Rente für Beamte. Die Pen-
sionsversorgung ist eine Vollversorgung und umfasst Ei-
gen-, Betriebs- und staatlichen Anteil. Somit wäre eine
Eingliederung in das Rentensystem nicht so leicht zu be-
werkstelligen gewesen. Dennoch hätten kleine Verbände
hier keinen Ansatz, etwas zu bewirken.
Der dbb finanziert sich nur zu 15 % aus Mitgliedsbeiträ-
gen, ansonsten sichern Erträge aus dem Vermögen und
Sponsoring den ca. 100 Beschäftigten in der Hauptge-
schäftsstelle und an den Dienstleistungszentren (DLZ) ihr
Einkommen.
Mit folgenden Leistungen ist der Nutzen auch deutlich hö-
her als die 1,34 € pro Monat, die jedes Mitglied entrich-
tet:
Rechtsschutz
Fünf deutsche Dienstleistungszentren, der Standort Nürn-
berg ist dabei für Bayern zuständig, bieten eine sehr hohe
Qualität in der Rechtsberatung und rechtlichen Unterstüt-
zung. Hier sind Spezialisten auf diesem Gebiet beschäf-
tigt, die in ihrer fachlichen Versiertheit ihresgleichen su-
chen.
dbb vorsorgewerk
Besonders günstige Konditionen für Versicherungen und
Vorsorge in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Alters-
vorsorge und Existenzsicherung, Wohnen, Haftpflicht und
Recht sowie Kfz und Reise können über das „dbb vorsor-
gewerk“ abgeschlossen werden.

Der ehemalige Braunvieh-Stall in Achselschwang eignet
sich hervorragend als Seminarraum

Was bringt uns die Mitgliedschaft im Beamten-
bund?

Den Großteil des VELA-Mitgliedsbeitrages leiten wir an
den Bayerischen Beamtenbund BBB und damit auch an
den Deutschen Beamtenbund dbb weiter. Aber welche
Leistungen erbringt der BBB für seine Mitgliedsverbände
und die Einzelmitglieder überhaupt? Was passiert mit
„unserem“ Geld? Welchen tatsächlichen Nutzen hat jedes
einzelne Mitglied?
Um diese Fragen zu klären haben wir Herrn Gerhard Wi-
pijewski, einen der fünf stellvertretenden BBB-Vorsitzen-
den, zu unserem Geschäftsausschuss eingeladen. Herr Wi-
pijewski ist Vorsitzender der Bayerischen Finanzgewerk-
schaft, Mitglied des Bundesvorstands der Deutschen Steu-
ergewerkschaft und im Bundeshauptvorstand des dbb Be-
amtenbund und der Tarifunion. Am Bayerischen Staatsmi-
nisterium der Finanzen und für Heimat leitet er seit 2011
als Vorsitzender den Hauptpersonalrat. Somit stand uns
ein erfahrener und fachlich äußerst versierter Ansprech-
partner zur Verfügung, der zu unserem Erstaunen auch auf
eine landwirtschaftliche Herkunft und Freude an der Mit-
hilfe auf dem Betrieb des Bruders verweisen konnte. 
Die Rolle der „Gewerkschaft der Beamten“ sieht Herr Wi-
pijewski klar in der Vertretung im Arbeitsleben und als

Rolle der Regierung gegenüber den ÄELF, insbesondere bei Bildung und Beratung, Eva Reitzlein, Bereichsleiterin 6,
Regierung von Mittelfranken
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BBBank
Bereits seit 100 Jahren bietet die „Bank des Jahres 2021“
Vorteile für den öffentlichen Dienst bei Girokonto, Baufi-
nanzierung und anderen Finanzprodukten.
dbb vorteilswelt
Diese bietet einen abgeschlossenen Raum für Einkaufs-
möglichkeiten mit durchschnittlich 15 – 20 % Preisvor-
teil. Es sind namhafte Firmen im „Online-Einkaufsportal“
vertreten. Über das „dbb autoabo“ können Autos aus einer
großen Auswahl geleast bzw. für längere Zeit gemietet
werden. Das Angebot beinhaltet auch Steuer und Versi-
cherung zu sehr günstigen Konditionen. Der „Wechselser-
vice“ kümmert sich um Ihre Strom- und Gasverträge. Ein-
fach einmal vorbeischauen unter: 
www.dbb-vorteilswelt.de. 

Nach Verdi ist der dbb der zweitgrößte Tarifpartner in
Deutschland. Die Tarifverträge wirken nur zwischen den
Mitgliedern der Verhandlungspartner; die Arbeitgeber
übertragen die Besoldungsrunden jedoch regelmäßig an
alle, auch Nichtmitglieder, um den Vorteil aus der Mit-
gliedschaft möglichst gering zu halten.
Die seit Jahren gemeinsamen Verhandlungen mit Verdi
bringen dabei Vorteile für beide Gewerkschaften.
Als Mitglied im BBB stehen jedem VELA-Mitglied auch
die 10 dbb magazin-Ausgaben pro Jahr zu. Warum die
derzeit nicht jedes Mitglied automatisch erhält, wird ge-
klärt.
An den Bayerischen Beamtenbund gehen 0,58 € pro Mo-
nat für jedes Mitglied, außerdem erhält er Rückvergütun-
gen vom dbb. An der Geschäftsstelle in der Lessingstraße
arbeiten derzeit zehn Beschäftigte. Der BBB erreichte in
den letzten Jahren immer, dass die Tarifergebnisse 1:1
übernommen wurden. Durch das neue Dienstrecht in Bay-
ern gibt es nun mehr Beförderungsmöglichkeiten in ande-
ren Bereichen, dennoch sieht Herr Wipijewski bereits jetzt
einen sehr guten Stellenkegel in unserem Ressort!
Auch der BBB bietet gesondert eine Rechtsberatung an
und kann sich Erfolge seiner Tätigkeit durch viele Vorteile
für junge Beamte, bei der Beihilfe, der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf (Mütterrente 2) und der Alimentation

auf seine Fahnen schreiben.

Abschließend gab Herr Wipijewski uns auch noch Anre-
gungen für unsere eigene Verbandsarbeit mit: Die BFG, in
der er seit Jahrzehnten Mitglied ist, erhebt einen Jahres-
beitrag von 300 €. Eine Beitragsanpassung erfolgt regel-
mäßig mit den Besoldungsrunden. Dabei gibt es große
Abstufungen zwischen aktiven Beamten und Ruheständ-
lern (Versorgungsempfängern), Anwärtern und jungen
Kollegen. Für Anwärter gibt es „Schnupperbeiträge“, bei
denen die Gewerkschaft noch querfinanzieren muss, da
diese nicht einmal kostendeckend sind. Mit den somit ver-
fügbaren Mitteln werden die Geschäftsführung und ande-
re Aktivitäten finanziert.
Daher hält er den Jahresbeitrag von 45 € im VELA als
sehr gering.
Da Verbände mit mehr Mitgliedern mehr Gewicht gegen-
über den Ministerien und innerhalb des BBB haben, emp-
fiehlt er in unserer Verwaltung mehr Miteinander als
Gegeneinander. Das könnte einmal ein Thema für die Mit-
gliederversammlung sein!

Gerhard Wipijewski, Stv. BBB-Vorsitzender erläutert die
Leistungen des BBB für seine Mitgliedsverbände und de-
ren Mitglieder

Nachdem die fränkische Bezirksversammlung 2020 leider
abgesagt werden musste, waren wir uns schnell einig, dass
es 2021 wieder eine geben soll. Da in der Planungszeit
nicht klar war, was möglich ist, haben wir uns entschie-
den, die Veranstaltung online abzuhalten. 
So fand am Freitag, 09.07.2021 die Bezirksversammlung
für die drei fränkischen Regierungsbezirke per Webex
statt. Die Organisation lag diesmal in Mittelfranken. Bis

zu 70 Teilnehmer/innen waren zugeschaltet – diesmal
mehr aktive Kolleginnen und Kollegen, dafür weniger
Ruheständler. Natürlich gab es just an diesem Tag techni-
sche Probleme, die den Webex-Zugang über Dienstrech-
ner im Homeoffice unmöglich machten. Die meisten, ein-
schließlich der Referenten, konnten schließlich über pri-
vate Rechner in die Sitzung einsteigen. Außerdem bleibt
der Tag in Erinnerung, weil sich nach Dauerregen später

Berichte aus den Bezirken
Online-Bezirksversammlung Franken am 9. Juli 2021

http://www.dbb-vorteilswelt.de
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am Tag in einigen Gegenden ein beachtliches Hochwasser
die Flusstäler entlang wälzte.
Der mittelfränkische Bezirksvorsitzende Julius Andreae
konnte ab 9 Uhr zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer be-
grüßen. Er stellte das Programm vor und führte anschlie-
ßend durch den Vormittag. Der Schwerpunkt der Veran-
staltung lag auf der Neuausrichtung der Landwirtschafts-
verwaltung, die erst wenige Tage zuvor, am 01.07.2021,
startete. 
Zunächst sprach unsere Landesvorsitzende Monika Deub-
zer ein Grußwort. Sie nahm sich die Zeit, die Anwesenden
zu begrüßen und diese mit Zuversicht auf die unruhige
Phase der Neuausrichtung einzustimmen. Eine besondere
Herausforderung stellt das Zusammenwachsen der „Ver-
bund“ämter dar. Der mittelfränkische VLTD-Vorsitzende
Werner Vollbracht sprach dankenswerter Weise das zweite
Grußwort. Auch er stellte die Neuausrichtung der Land-
wirtschaftsverwaltung in den Mittelpunkt seiner kurzen
Rede. Die Auflösung der Fachzentren und die Reduzie-
rung der ÄELF auf 32 ist eine große Herausforderung und
es bedarf einiger Zeit, bis alles wieder weitgehend geord-
net verläuft.
Der erste Hauptredner war Ltd. MR Georg Stark, Referat
A1, der die Neuausrichtung maßgeblich mitgestaltet hat.
Er erläuterte noch einmal ausführlich die Beweggründe
für die Neuausrichtung. Staatsministerin Kaniber will da-
mit einer erzwungenen Neuausrichtung zuvorkommen
und zeigen, dass unsere Verwaltung selbst die Initiative
ergreifen kann. Laut Georg Stark sind wir in Zukunft
mehr Generalisten und weniger Spezialisten. Mehr Frei-
heiten bekommen vor allem die Leitungsstellen, um die
neuen Themen anzugehen. Für die meisten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden sich keine großen neuen
Möglichkeiten ergeben, da es weiterhin viele Pflichtauf-
gaben geben wird. Neu sind z.B. Stellenanteile für
Sonderaufgaben wie das PK-Team (Presse und Kommu-
nikation).  Dafür fehlen diese Stellenanteile für die übri-
gen Aufgaben, da es insgesamt nicht mehr Stellen geben
wird. Im Mittelpunkt steht auf Beratungsseite künftig zum
einen die Unternehmensberatung, zum anderen die Ge-
meinwohlberatung. Bezüglich Beratung war es Georg
Stark wichtig, dass nicht jedes Amt alles machen muss,
sondern jedes AELF auch regionale Schwerpunkte setzen
kann. Dabei soll in Zukunft das SG 62 an den Regierun-
gen koordinierend unterstützen.
Zweiter Hauptredner war Referatsleiter A5 Thomas Höck-
meier. Er beleuchtete die Neuausrichtung von Seite des
Personalreferates. Er hob besonders die Gespräche hervor,
die er und seine Kollegen mit Vielen einzeln im Herbst
2020 führten. Dies führte dazu, dass viele Wünsche erfüllt
werden konnten. Allerdings gibt es auch einzelne Härte-
fälle und es konnten auch nicht alle Wünsche nach dem
Dienstort erfüllt werden. Insgesamt gehen in der QE4
Funktionsstellen verloren, dafür gibt es mehr A15+Z-Stel-
len. Leichte Korrekturen im Personal-Soll wird es noch

geben. Insgesamt wurden durch die Auflösung der Fach-
zentren die L 2.2 personell gestärkt, allerdings haben die-
se auch einige zusätzliche Aufgaben erhalten. Bayernweit
gibt es noch einige Über- und Unterbesetzungen, diese
sollen mit der Zeit ausgeglichen werden. Für alle Qualifi-
kationsebenen gibt es aktuell ca. 90 Neueinstellungen pro
Jahr, um die Lücken zu schließen, die die Jahrgänge
hinterlassen, die aktuell in den Ruhestand treten. Zusätz-
lich sprach er auch die Aufstockung der Regierungen an.
Für die Berufsbildung wird es einige Umsetzungen von
den ÄELF an die Regierungen geben, die ihre Aufgaben
teilweise mitnehmen. Die Neubesetzung der SG 62 wird
überwiegend aus den Reihen der ÄELF erfolgen. 
Einige kritische Fragen haben beide Hauptredner gekonnt
beantwortet. Es wurde aber auch klar, dass nicht alles
gleich funktionieren wird und sich vieles erst neu finden
muss. 
Als letztes gab Eva Reitzlein, Leiterin des Bereichs 6 an
der Regierung von Mittelfranken, einen Einblick in die
Aufgaben der Regierungen. Sie stellte die wichtigsten
Aufgaben vor. Ebenso die Erweiterung um das SG 62, das
demnächst besetzt werden soll. Insgesamt soll die Bedeu-
tung des Bereichs 6 weiter gestärkt werden, er bekommt
zunehmend neue Aufgaben und übernimmt z.B. in man-
chen Bereichen die Fachaufsichten von Ministerium oder
LfL. 
Zum Abschluss wurde die Sitzung auf die Regierungsbe-
zirke aufgeteilt und jeder Bezirk konnte im eigenen vir-
tuellen Raum noch bezirksspezifische Angelegenheiten
besprechen. Für Mittelfranken wurde beispielsweise Dr.
Katharina Stenzel zur neuen ersten Vorsitzenden für die
Hauswirtschaft gewählt. 
Natürlich fehlt im Online-Format der persönliche Aus-
tausch, der ein Bezirkstreffen für jeden von uns wertvoll
macht. Dennoch ist eine Online-Veranstaltung besser als
keine. Sie hat z.B. den Vorteil, dass auch entfernt-woh-
nende VELA-Mitglieder leichter teilnehmen können. Ins-
gesamt war es eine gelungene Veranstaltung. Trotzdem
hoffen wir auf die Möglichkeit, nächstes Jahr wieder eine
Präsenzveranstaltung durchführen zu können.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Redner
und alle Teilnehmer.

Julius Andreae & Eva Reitzlein
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Im großen Saal des Gasthofs Luger in Penting südlich von
Cham konnte der Bezirksvorsitzende Wolfgang Keck in
diesem Jahr die Mitglieder zur Bezirksversammlung be-
grüßen. Auch in diesem Jahr konnte bei den Mitgliedern
ein Zuwachs verzeichnet werden. Ein besonderer Gruß
galt Peter Ferstl, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag
feierte.

Unter Einhaltung der 3G-Regeln begrüßte Wolfgang Keck
die Mitglieder bei der Bezirksversammlung in der Ober-
pfalz

In seinem Bericht ging der Bezirksvorsitzende auf einige
Themen ein, die nach der Neustrukturierung noch nicht
gelöst und anzugehen sind. In der Zeit der Neustrukturie-
rung wurden und werden Stellen mit langen Übergangs-
zeiten besetzt. Dies muss vom verbliebenen Personal auf-
gefangen werden. Durch den langen Zeitraum können die
Belastungen nicht mehr ausgeglichen werden. Daher lau-
tet die Forderung: Nachbesetzungen unbedingt zügig an-
gehen und umsetzen. Auch die zur Neustrukturierung von
Seiten des Bezirksverbandes bereits angesprochenen The-
men müssen im Nachgang nochmals hinsichtlich ihrer
Umsetzung überprüft werden und bei unzureichender
Umsetzung erneut behandelt werden. Der Vorteil der Äm-
terzusammenlegung ist für die Mitglieder noch nicht
sichtbar, da die Aufgaben und das Personal gleichbleiben.
Die Regierungen sind noch zu wenig in die Aufgaben ein-
gebunden. Außerdem kommt für einige leider noch immer
zu wenig Nachwuchs nach. Synergieeffekte müssen zügig
übergreifend herausgearbeitet und genutzt werden. 
Wolfgang Keck wies darauf hin, dass die coronabedingten
Abordnungen zum Gesundheitsamt bzw. an die Regie-
rung, Arbeitskräfte kosten, die wir nicht ersetzen können.
Das ging wieder vor allem auf Kosten der Beratung. Eini-
ge Regelungen sind für die Abteilungen Förderung nicht
mehr händelbar und für Landwirte unverständlich. Hier
müssen unbedingt Vereinfachungen her. Einige Regelun-

gen, wie der Wegfall der Toleranz bei der Flächenmes-
sung oder die Vorgehensweise bei Dauergrünland führen
zu einer Dauerbelastung der Mitarbeiter ohne effektive
Auswirkungen auf Fördergelder. 
Erfahrungen aufgrund Corona zeigen aber auch, dass Te-
learbeit auch in Zukunft strukturiert ermöglicht werden
soll. Viele Besprechungen (ca. 50 %) können Online ab-
gehalten werden. Eine Forderung ist aber Online-Bespre-
chungen in kleinere Abschnitte (Halbtagsveranstaltungen)
zu portionieren.
Die Landesvorsitzende Monika Deubzer zeigte sich sehr
erfreut über die Veranstaltung, die in der Oberpfalz wieder
in Präsenz stattfand und verwies darauf, dass sie seit ihrer
Wahl zur Landesvorsitzenden jedes Jahr in der Oberpfalz
dabei war. Sie ging auch auf die Neuausrichtung unserer
Verwaltung ein. Der VELA Landesverband hat grundsätz-
lich die Neuausrichtung befürwortet. Wir sollten Geduld
haben mit der Umsetzung. Eine zügigere Nachbesetzung
von freiwerdenden Stellen ist gewünscht. VELA bleibt
stets Ansprechpartner für seine Mitglieder.

Die Landesvorsitzende Monika Deubzer stellte auch in
diesem Jahr Aktuelles aus dem Landesverband vor

Paul Grötsch, VLTD Oberpfalz, sieht nach 100 Tagen
Neuausrichtung eine „Feinjustierung“ zwingend nötig.
Die Aufgabenfülle ist insgesamt nicht weniger geworden
und trotzdem wurde der geforderte Stellenabbau erfüllt,
hier ist eine Nachjustierung nötig, Projektstellen sind kei-
ne langfristige Lösung.
War im letzten Jahr der Blick auf die künftige Neuausrich-
tung unserer Landwirtschaftsverwaltung noch das Haupt-
thema, so sollten in diesem Jahr die Mitglieder Tipps und

VELA-Bezirksversammlung 2021 im Landkreis Cham unter dem Motto 
Herausforderungen meistern



     

        

8 Mitteilungsblatt  Nr. 3/2021

Unterstützung erhalten, wie sie mit der aktuellen, neuen
Situation zurechtkommen. Neben der tiefgreifenden Neu-
ausrichtung unserer Verwaltung, die vor allem die Mit-
glieder unseres Verbandes trifft und betrifft, hält uns als
Berater, Lehrer, Abteilungs- und Sachgebietsleiter in den
verschiedenen Bereichen gerade Corona im Bann. Durch
die Pandemie konnten viele Tätigkeiten nicht in der ge-
wohnten Weise erledigt werden. Viele haben das Gefühl
einen Berg von Aufgaben vor sich her zu schieben. Zudem
bringt die Neustrukturierung der Landwirtschaftsverwal-
tung geänderte und zusätzliche Aufgaben und Zuständig-
keiten für unsere Mitglieder. Dr. Andrea Schwarzfischer,
Referentin der FüAk, war dankenswerterweise bereit, uns
mit ihrem Vortrag „Herausforderungen meistern“ prakti-
sche Tipps und Hilfestellungen zu geben, wie wir Stress-
situationen positiv angehen können. Dazu nur ein kurzer
und unvollständiger Abriss zu einem überaus interessan-
ten Vortrag mit praktischen Tipps.
Mit einer einseitigen Zusammenstellung aktueller Heraus-
forderungen führte Dr. Schwarzfischer in ihren Vortrag
ein Herausforderungen, die uns inzwischen teilweise
schon selbstverständlich erscheinen. Dazu gehört Corona
ebenso wie die daraus entstandenen neuen Entwicklungen
wie Home-Office, Führen auf Distanz und Führen mit
mehr Eigenverantwortung, soziale Vereinsamung, voran-
schreitende Digitalisierung mit Webex, Cisco Jabber,
eAkte, mehr und komplexere Arbeiten verbunden mit dem
Gefühl, nicht ausreichend vorbereitet zu sein. Dr.
Schwarzfischer zeigte auf, dass Stress Gesundheitselixier
und Gesundheitsrisiko zugleich sein kann. Die Stressver-
arbeitung ist individuell unterschiedlich. Wir haben hier-
bei auch eine Wahlmöglichkeit, wie wir selbst damit um-
gehen. Zentrale Frage ist: Was ist „viel“ und was ist „zu
viel“? Ein Perspektivenwechsel hilft uns, um Verständnis
zu haben für Veränderungen. Mit einem Zitat von Karl Va-
lentin gesprochen: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn
wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Es gilt innere
Stressoren und äußere Stressoren zu erkennen. Diese müs-
sen stimmig sein, d.h. „mit mir in Einklang“ und „die Si-
tuation im Blick“. Drei physische Grundbedürfnisse
(Autonomie, Kompetenz und Beziehung) sollen Quellen
der Motivation sein. Durch die Corona-Pandemie wurden
die Grundbedürfnisse bei Einzelnen erheblich aus dem
Gleichgewicht gebracht. Durch Selbstmitgefühl müssen
wir für Ausgleich sorgen. Wir sollten auch mehr Gefühle
zulassen und diese wertschätzen. Die Gefühle sollten als
Kraftquelle genutzt werden. 
Ein praktischer Tipp von Frau Dr. Schwarzfischer zum
Umgang mit äußeren Stressoren lautete „HANSA“
Halt/Akzeptanz/Nachfragen/Selbstanteil benennen/Ange-
bot (ich versuche die Chancen zu erkennen). An erster
Stelle steht das „Durchatmen“ mit einer Atemübung, um
in die innere Ruhe zu gelangen. Das hilft eigene Kraft-
quellen zu erkennen und zu nutzen und auch mal „nein“
sagen zu können.

An erster Stelle der HANSA-Methode steht das Innehalten
und „Durchatmen“. Mit einer praktischen Atemübung,
um in die innere Ruhe zu gelangen, unterlegte Dr. Andrea
Schwarzfischer ihren Vortrag „Herausforderungen meis-
tern“

Zum Abschluss verriet sie noch eine Erfolgsformel: moti-
viert und mit viel Zuversicht nach vorne blicken, mit op-
timistischer Grundstimmung. Der Vortrag kann hier sicher
nicht vollständig wiedergegeben werden. Daher der Tipp:
Dr. Schwarzfischer ist auch bei verschiedenen FüAk-
Lehrgängen eine Inspiration.

Wolfgang Keck bedankte sich bei Dr. Andrea Schwarzfi-
scher für ihren äußerst interessanten Vortrag

Am Nachmittag stand die Besichtigung und Führung
durch den Milchviehbetrieb Irrgang in Vilzing mit ange-
schlossener Milcheisproduktion auf dem Programm.
Junglangwirtin Lena Irrgang hatte bereits im Rahmen der
Wirtschafterarbeit an der Landwirtschaftsschule die
Milcheisproduktion als zusätzliches Standbein zur Milch-
erzeugung durchgerechnet. Nach Abschluss der LWS
setzte sie die Idee in die Tat um. Mittlerweile vermarktet
sie das Milcheis auch über den Verein „LandGenuss Bay-
erwald“ direkt an Gasthöfe in der Region. Das Milcheis
kann aber auch direkt am Hof gekauft werden oder findet
sich in den Regalen von Supermärkten im Umkreis des
Hofes. Die Milch stammt ausschließlich von den 80 eige-
nen Milchkühen. Ihr Vater und ihre Mutter zeigen sich
hauptverantwortlich für deren Versorgung. Die Zu-
sammensetzung der Ration ist so konzipiert, dass ein hö-
herer Fett- und Eiweißgehalt in der Milch erzielt wird.
Dies wirkt sich förderlich für die Milcheisqualität aus. 
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Zum Ausklang konnte jeder die hohe Qualität des Speise-
eises selbst erleben. Nächste Projekte der Familie sind die
eigene Käse- und Joghurtherstellung und die Einrichtung
eines Hofladens am Betrieb. Vorsitzender Wolfgang Keck
überreichte ein Präsent zum Abschluss und wünschte der
gesamten Familie weiterhin viel Erfolg und gutes Gelin-
gen.

Der Bezirksvorsitzende bedankt sich bei Familie Irrgang
und insbesondere bei der jungen Landwirtschaftsmeiste-
rin Lena Irrgang für die interessante Betriebsführung mit
Eisverkostung 

Wolfgang Keck

Auf dem Betrieb Irrgang hat die Junglangwirtin Lena Irr-
gang (direkt vor dem Auslieferfahrzeug) mit der Eiserzeu-
gung einen neuen Betriebszweig begonnen

In den Räumen für die Speiseeisherstellung schilderte 
Lena Irrgang ihre Erfahrungen vom Einstieg in die 
Produktion

Bericht über die Mitgliederversammlung des Bezirks Oberbayern 
Die diesjährige oberbayerische Bezirksversammlung
VELA fand am 1. Oktober 2021 in Präsenz statt. 31 Mit-
glieder, darunter aktive Mitglieder aus StMELF, Regie-
rung von Oberbayern, LfL, den Bayerischen Staatsgütern
und den oberbayerischen Ämtern für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, sowie Pensionisten und VELA-
Ehrenmitglieder waren der Einladung der 1. Vorsitzenden
Dr. Pia Schurius an den Erdinger Standort des AELF
Ebersberg-Erding, gefolgt. Die Teilnehmer wurden beim
Eintreffen gleich von strahlendem Sonnenschein und Be-
grüßungskaffee empfangen.
Dr. Pia Schurius wies nach dem Totengedenken bei ihrer
Begrüßung darauf hin, dass von den 406 oberbayerischen
VELA-Mitgliedern 151 Frauen und 255 Männer sind, wo-
bei 83 im Bereich Ernährung/Hauswirtschaft und 323 im
Bereich Landwirtschaft tätig sind. Von den 207 im Dienst
befindlichen Mitgliedern in Oberbayern gehören 36 zur

LfL bzw. den Staatsgütern; 72 Kollegen sind am StMELF,
an der Staatskanzlei oder der Regierung von Oberbayern
tätig und 99 Kollegen arbeiten am AELF bzw. Agrarbil-
dungszentrum. Die oberbayerischen Bezirksvorsitzenden
- allesamt Frauen - sehen sich als Sprachrohr der Kolle-
gen. Dr. Schurius thematisierte Corona und die Ämterre-
form als aktuelle, einschneidende Ereignisse in unserem
Berufsleben. Unsere Verwaltung war bereits vor Corona
sehr digital. Nachdem die technische Ausstattung zum di-
gitalen Unterricht bereitgestellt war, war Online-Unter-
richt rasch möglich; ebenso konnte Home-Office schnell
eingeführt werden. Wir sollten also weitere Digitalisie-
rung, wie z.B. die eAkte nicht ablehnen! Die Ämterreform
stellte die Vorsitzende mit drei Schlagzeilen vor: wesent-
lich mehr Mitarbeiter an einem Amt, Wegfall der Fach-
zentren und neue Strukturen in der Führung. Weil wesent-
lich mehr Führungsverantwortung bei Sachgebiets- und
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Abteilungsleitungen liegt, ist die QE4 jetzt mehr in der
Verantwortung! Dabei ist die wichtigste Aufgabe hierbei:
Motivation der Mitarbeiter. Die Vorsitzende schloss „auch
mit den neuen Strukturen können wir unser Engagement
und unsere Leistungsbereitschaft erhalten.“

Grußworte überbrachten im Anschluss Katharina Binstei-
ner, Bereichsleiterin Landwirtschaft und stellvertretende
Behördenleiterin am AELF Ebersberg-Erding, quasi als
„Hausherrin des Tagungsortes“, sowie Ursula König vom
VLTD Oberbayern. Binsteiner stellte das AELF Ebers-
berg-Erding als das Amt in Bayern mit den meisten land-
wirtschaftlichen Betrieben und der meisten Bevölkerung
vor. Somit ist gerade in diesem Dienstgebiet die Heraus-
forderung, die Landwirtschaft in die Mitte der Gesell-
schaft zu rücken, enorm. König, vormals am Fachzentrum
ökologischer Landbau Oberbayern tätig, hat die Auswir-
kungen der Neuausrichtung hautnah miterlebt. Sie ist aber
der Auffassung, dass es einfach Zeit braucht, bis alles wie-
der geregelt abläuft und jeder Neuanfang berge auch
Chancen. 

Monika Deubzer, Vorsitzende VELA Bayern berichtete
über Aktuelles aus dem Landesverband.

Als nächster Programmpunkt stand Stephan Sedlmayer,
Präsident der LfL mit dem Thema „Zukünftige Ausrich-
tung der Forschung, Zusammenarbeit mit den Staatsbe-
trieben und Wissenstransfer“ auf der Tagesordnung.
Die LfL als großes Rad - mit 1050 Mitarbeitern - im Ge-
triebe der bayerischen Landwirtschaftsverwaltung ist an
15 Standorten mit neun Instituten über Bayern hinweg
vertreten. Die Standorte sollen Spezialisten auf bestimm-
ten Gebieten sein, beispielsweise
l Weihenstephan durch Zusammenarbeit von LfL,

HSWT, TUM, LWF und Fraunhofer-Institut als Spezi-
alist für Linsen, Erbsen, Insekten

l Grub als Leuchtturm für Tierwohl
l Standort Schwarzenau steht für Innovationen im Be-

reich Trockenstandorte
l Standort München soll die Bayerische Nachhaltigkeit

bewerben
l am Standort Ruhstorf werden Ideen in Realität verwan-

delt, es findet ein Wissenstransfer im Bereich Digitali-
sierung, Agrarökosysteme und Diversifizierung statt

Daneben arbeitet die Lfl auch im Bereich Hoheitsvollzug
und ist im Bereich Bildung bei Splitterberufen aktiv. Sedl-
mayer empfahl den LfL-Newsletter „Landwirtschaft im
Fokus“, zu dem man sich anmelden kann unter
www.lfl.bayern.de. Dieser Newsletter informiert regelmä-
ßig und zeitnah über die aktuellen Themen der Landwirt-
schaft sowie über die neuesten Erkenntnisse aus deren
Forschung. Er erscheint an jedem ersten Mittwoch im
Monat. Sedlmayer informierte auch, dass bald ein 2. Vize-
präsident „Wissen“ installiert wird. Er gab den Teilneh-

mern mit auf den Weg „Wir wuppen das gemeinsam, las-
sen Sie uns vernetzen, wir stemmen die Herausforderun-
gen!“

Geschenkübergabe an Herrn Stephan Sedlmayer, 
Präsident der LfL

Nach diesen Ausführungen ging es zum wohlverdienten
Mittagessen mit regionaltypischen bayerischen Schman-
kerln beim Erdinger Weißbräu.

Am Nachmittag stand eine Führung auf dem Biohof von
Christine und Hugo Angermaier in Operding, Walpertskir-
chen auf dem Programm. 
Der Betrieb Angermaier bewirtschaftet 50 ha Fläche mit
6-8 ha Sojaanbau. Daneben werden Dinkel, Weizen, Hafer
und Hirse angebaut. Seit 2015 hat der Betrieb auf ökolo-
gische Bewirtschaftung umgestellt und ist Bioland zertifi-
ziert. Bereits seit 2011 wird Soja angebaut, zunächst kon-
ventionell für die Schweinehaltung, die jedoch 2015 mit
der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung aufgege-
ben wurde. Die Tofu-Herstellung begann mit Experimen-
ten in der Küche im 5-Liter-Topf und steigerte sich zu ei-
ner „Bio-Tofu-Manufaktur“, die in die ehemaligen Stal-

Tofu-Verkostung. Bild: Melanie Reichlmayr 

http://www.lfl.bayern.de
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Bezirksversammlung in Schwaben - Sitzung unter 3G-Bedingungen
stellte uns am Beispiel Bad Grönenbach den Tourismus
im ländlichen Raum vor. Gerade einmal 5.500 Einwohner
zählt die Marktgemeinde. Wie wichtig der Tourismus für
den Kurort ist, unterstreichen diese Zahlen: Im Jahr 2019
buchten 34.000 Gäste über 180.000 Übernachtungen. Der
Fremdenverkehr ist somit der wichtigste Wirtschaftsfak-
tor für die Gemeinde. Das Besondere an Bad Grönenbach
ist, dass die Gäste teilhaben können am dörflichen Leben.
Ob Kultur, Sport oder Freizeitaktivitäten, die Bevölke-
rung lebt mit und für die Gäste. Mit dem Hinweis für die
Mitglieder, dass Bad Grönenbach auch für Tagesausflüge

Nachdem im Jahr 2020 coronabedingt die Bezirksver-
sammlung in Schwaben nicht stattfinden konnte, freute
sich die Bezirksvorstandschaft umso mehr, am 12. Okto-
ber die schwäbischen Mitglieder in Präsenz unter Einhal-
tung der 3G-Regel begrüßen zu dürfen. Der Kursaal im
Haus des Gastes in Bad Grönenbach lieferte nicht nur ei-
nen ansprechenden Rahmen für unsere Veranstaltung,
sondern ermöglichte auch einen coronakonformen Ab-
stand zum Nachbarn. Nach einer kleinen Stärkung (mit
Kaffee und frischgeschmierten Butterbrezen) begrüßte
uns Monika Link, die Leiterin der Touristinformation, und

lungen eingebaut wurde. Der Absatz läuft über ein Netz-
werk zu Münchner Unverpackt-Läden, Edeka-Läden im
Umkreis und schließlich durch eine Kooperation mit Tag-
werk, siehe auch https://www.tagwerkcenter.net/erzeu-
gen-verarbeiten/verarbeitung/kaeser-molker/310-christi-
ne-und-hugo-angermaier. Heuer wurden die Sojabohnen
im Juni angebaut, Mitte Oktober geerntet, idealerweise
bei trockenem Wetter. 

Interessant für alle Teilnehmer war, wie die Tofu-Produk-
tion funktioniert. Dabei wird die Sojabohne eingeweicht
und erhitzt. Nach dem Auspressen der Bitterstoffe entsteht
die Soja-Milch. Diese wird erhitzt, mit Negari versehen,
wodurch Sojabruch und schließlich Tofu entsteht. Tofu
hält gekühlt unverpackt vier Tage, vakuumiert gekühlt
oder im Glas in Öl/Salz bis zu vier Wochen. Angermaiers
Produktpalette enthält fünf verschiedene Variationen von
Bio-Tofu. 1 Kilogramm Naturtofu geht für 13 € pro Kilo
zum Händler. Aus 1 kg Sojabohnen lassen sich 1,2 kg To-
fu herstellen. Bisher stellt der Biobetrieb aus 25 % seiner
Sojabohnen Bio-Tofu her. Die restlichen Sojabohnen sind
sehr gefragt als Bio-Futtermittel oder für die Bio-Ernäh-
rungsindustrie. Eine Ausweitung der Tofu-Produktion wä-
re für Angermaiers durchaus möglich.
Molke und Presskuchen verwendet der Erdinger Biobe-
trieb als Dünger. Ein Gaumenkitzel war freilich noch die
Verkostung. Fazit: „Schmeckt nach nichts, absolut neu-
tral, ist somit vielseitig in der Küche zu verwenden durch
individuelle Würzung.“ Schade, dass wir keinen Tofu für
Zuhause kaufen konnten. Es wird auf dem Biohof nur auf
Bestellung der Vermarktungspartner produziert. Zum
Schluss durften wir bei spätsommerlichen Temperaturen
noch ein Sojafeld gleich hinter dem Hof besichtigen.

Die Mitgliederversammlung 2021 war eine ideale Platt-
form für Austausch und Information über interessante
Themen der Landwirtschaftsverwaltung. Es zeigte sich
wieder, dass wir einen der schönsten und vielseitigsten
Berufe haben. Es lohnt sich, sich beruflich zu engagieren, 

Ordnungseinrichtung für Handschuhe. 
Bild: Melanie Reichlmayr

auch im Berufsverband VELA. Die Vorstandschaft steht
für die Anliegen der oberbayerischen Kollegen zur Verfü-
gung und freut sich auf wiederum rege Beteiligung bei der
nächsten oberbayerischen Bezirksversammlung in zwei
Jahren, also im Jahr 2023!

Gruppenbild der Teilnehmer der Bezirksversammlung

Irmgard Reischl

https://www.tagwerkcenter.net/erzeugen-verarbeiten/verarbeitung/kaeser-molker/310-christine-und-hugo-angermaier
https://www.tagwerkcenter.net/erzeugen-verarbeiten/verarbeitung/kaeser-molker/310-christine-und-hugo-angermaier
https://www.tagwerkcenter.net/erzeugen-verarbeiten/verarbeitung/kaeser-molker/310-christine-und-hugo-angermaier
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schöne Rad- und Wanderwege anbiete, beispielsweise zur
Illerschleife oder den Geologischen Orgeln, leitete der
Vorsitzende Dr. Reinhard Bader zur Tagesordnung über
und hieß im Besonderen den ehemaligen Staatsminister
Josef Miller und die VELA-Landesvorsitzende Monika
Deubzer willkommen, die den weiten Weg von Nieder-
bayern bis ins Allgäu auf sich nahm. 

Dr. Elisabeth Bischofberger bedankt sich bei Monika Link
(rechts) für die interessanten Einblicke in die Bedeutung
des Tourismus für Bad Grönenbach und sein ländliches
Umfeld mit einem Kochbuch über Allgäuer Spezialitäten

In seiner Eröffnung wies Dr. Bader auf die enormen Her-
ausforderungen der Kolleginnen und Kollegen und insbe-
sondere der Lehrkräfte hin: „Lockdowns, Homeschoo-
ling, das Beachten der jeweils gültigen Hygiene-Regelun-
gen, Abordnungen an die Landratsämter, Homeoffice-
Verpflichtung für Schwangere usw. forderten uns alle
sehr.“ Aber auch die Neustrukturierung der Landwirt-
schaftsverwaltung, die Einführung der eAkte und die
Schließung von Landwirtschaftsschulen führten bei dem
einen oder anderen zu Unverständnis, ja sogar Demotiva-
tion, wie den anschließenden Diskussionen und Berichten
zu entnehmen war. In allen Abteilungen ist festzustellen,
dass die Arbeit mehr, die Mitarbeiter jedoch weniger ge-
worden sind. Das Personal, das in der Personalsollpla-
nung in Aussicht gestellt wurde, kam in den Abteilungen
nur unzureichend an. Abordnungen und nicht besetzte
Stellen sind in den Sachgebieten mittlerweile Standard.
Dr. Bader hob im Besonderen die Lehrkräfte-Situation an
den Hauswirtschaftsschulen hervor. Beispielhaft für alle
Schulstandorte wurde das AELF Krumbach (Schwaben)-
Mindelheim genannt. Die drei Schulstandorte in Mem-
mingen, Mindelheim und Krumbach werden von zwei hö-
heren Diensten betreut. Die nach Stellenplan vorgesehene
dritte QE4-Stelle konnte nicht besetzt werden. Dr. Rein-
hard Bader stellte fest, dass in unserer Verwaltung nicht
mehr bedarfsgerecht ausgebildet wird. In der bisherigen
Kalkulation werde davon ausgegangen, dass jeder ausge-

bildete Beamte als Vollzeitkraft zur Verfügung steht. Auf-
grund veränderter Familien- und Lebensmodelle sind
Teilzeitbeschäftigungen zwischenzeitlich jedoch Stan-
dard. Die Ausbildungsverhältnisse müssen dringend die-
sen Trend widerspiegeln. Diskutiert wurde auch, dass
nach wie vor Lehrkräfte an mehreren Schulstandorten
unterrichten müssen. Missmut erzeugte bei den Mitglie-
dern daneben die Beobachtung, dass - insbesondere an der
LfL - Mitarbeiter verbeamtet werden, ohne dass sie das
Referendariat durchlaufen haben. Hierin wird nicht nur ei-
ne Ungleichbehandlung gesehen, sondern auch befürch-
tet, dass die Distanz zu den Ämtern und zur Landwirt-
schaft immer größer wird. Ein ehrliches Anliegen war es
schließlich Staatsminister a.D. Josef Miller, allen aktiven
Kolleginnen und Kollegen für die geleistete Arbeit zu
danken. Er lobte das herausragende Engagement und die
hohe Motivation der Mitarbeiter an den Ämtern. Gerade
in der schwierigen und teilweise existenzbedrohenden Si-
tuation, in der die Bauern und ihre Familien gegenwärtig
stecken, sei die Unterstützung durch die Ämter immens
wichtig.

In ihren Berichten unterstrichen sowohl Landesvorsitzen-
de Monika Deubzer als auch Markus Pietzke, Vorsitzen-
der des VLTD-Schwaben, ihre Enttäuschung, dass die
Verbände nicht in die Reformprozesse eingebunden wur-
den. Kein Verständnis zeigte Pietzke (wegen einer Ter-
minüberschneidung wurde sein Grußwort vorgelesen) für
die gleichzeitige Schließung der Landwirtschaftsschulen
in Augsburg, Fürstenfeldbruck und Mindelheim: „Die ak-
tuellen Studierendenzahlen belegen die katastrophalen
Folgen dieser Entscheidung“. Für Mittelschwaben ist do-
kumentiert, dass das Fachschulangebot unzureichend ist.
Nachteilige Konsequenzen ergeben sich damit auch für
die Meisterausbildung im Bezirk. Des Weiteren kritisierte
Pietzke die Umsetzung der Neustrukturierung der Land-
wirtschaftsverwaltung: „Der Reformansatz, alles an allen
Ämtern zu beraten, hätte theoretisch mit einem massiven
Personalaufbau und einer Qualifizierungsoffensive ver-
bunden sein müssen.“ Tatsächlich hätten die Ämter rund
190 Stellen verloren, darunter auch einige Funktionsstel-
len. Die Aufgabe der Fachzentren habe zu einem Verlust
an Beratungsqualität geführt. In der anschließenden Dis-
kussion resümierte Frau Deubzer, dass der VELA-Lan-
desverband die Neuausrichtung grundsätzlich befürwor-
tet. Zum einen werden die Beratungskompetenzen wieder
an allen Ämtern präsent, zum anderen ist die Reform nicht
mit Stellenverlusten gekoppelt gewesen und niemand
wurde gegen seinen Willen versetzt. Diese Forderung ha-
be VELA auch immer bei Gesprächen mit Amtschef Hu-
bert Bittlmayer unterstrichen. VELA werde sich auch da-
für einsetzen, dass nach der Corona-Pandemie ein flexi-
bles Arbeiten möglich bleibt. VELA stehe auch weiter für
die Einheit von Beratung und Bildung. Nicht unerwähnt
blieb im Vortrag von Frau Deubzer das Ergebnis der Per-
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sonalratswahlen zum HPR und BPR. Sie freue sich sehr,
dass Sonja Keck-Herreiner über die VELA-Liste erfolg-
reich in den Hauptpersonalrat und Annette Dodel von der
FüAk in den Bezirkspersonalrat gewählt wurde. 

Stabwechsel im Vorstand
Die Wahl in den HPR und die Tätigkeit am StMELF ver-
anlasste Sonja Keck-Herreiner im VELA-Team Schwaben
Platz zu machen. Neben ihrem Einsatz als stellvertretende
Landesvorsitzende bekleidete Sonja Keck-Herreiner seit
2014 das Amt der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden.
Als ihre Nachfolgerin wurde von der Versammlung ein-
stimmig Franziska Bauer vom AELF Kempten gewählt.

Seit 2014 war Sonja Keck-Herreiner im VELA-Bezirks-
vorstand. Nachfolgerin ist Franziska Bauer vom AELF
Kempten (Allgäu). Wir bedanken uns für ihr Engagement
und die Leistungen in der Bezirksvorstandschaft und wün-
schen Frau Bauer Freude und Anerkennung in ihrem neu-
en Amt!

Besuch der psychosomatischen Privatklinik Bad Grönen-
bach
Nach dem Mittagessen lud uns Dr. Jochen von Wahlert zu
einem Workshop „Gesund bleiben im Job: Resilienz - Die
psychische Widerstandskraft“ in die Psychosomatische
Privatklinik Bad Grönenbach ein. Dr. Jochen von Wahlert,
Leiter der Psychosomatischen Privatklinik, ist speziali-
siert auf die Behandlung von erschöpfungsbedingten und
traumatischen psychischen Erkrankungen. Seit vielen Jah-
ren unterstützt er Organisationen, Unternehmen und
Schulen bei der Förderung von Gesundheit bei der Arbeit
und der Einführung des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. 

„Psychische Krisen können jeden Menschen treffen“, so
Wahlert. Die Ursachen für eine akute seelische Notlage
wären vielfältig. Sie reichten von kurzfristig einwirken-
den Belastungen aufgrund einer realen Gefahrensituation
bis hin zu länger andauernden, kumulativen Belastungen.
Mit Corona haben beispielsweise psychische Krisen bei
Menschen zugenommen. Menschen in psychischen Notsi-
tuationen müssten lernen, eigene Ressourcen zu aktivie-
ren. Familie und Freunde, aber auch Kirche, Musik und
Sport können sehr hilfreich sein. In seiner Präsentation
zum Thema Resilienz und einer praktischen Übungsein-
heit gewährte uns Dr. Wahlert einen Einblick in die Ursa-
chen und Wirkungen von Stress, mögliche psychosomati-
sche Erkrankungen und Ressourcen für das Erreichen ei-
nes psychischen Gleichgewichts.

Dr. von Wahlert ist überzeugt, dass „Meditation noch viel
effizienter als Laufen für die psychische Widerstandskraft
ist“.

Dr. Reinhard Bader



     

        

14 Mitteilungsblatt  Nr. 3/2021

Im Geschäftsausschuss im Frühjahr 2021 haben wir Mi-
chael Kaiser, StMELF, Leiter des Referats A2 als Vertreter
des Ministeriums für den Bereich Landwirtschaft gewählt. 

In Mittelfranken folgt Dr. Katharina Stenzel auf Dr. Chris-
tiane Brunner als 1. Bezirksvertreterin Hauswirtschaft und
Ernährung. Frau Dr. Brunner übernimmt stattdessen das
Amt der 2. Bezirksvertreterin Hauswirtschaft und Ernäh-
rung im Bezirk Oberfranken und beerbt in dieser Funktion
Claudia Meissner.

In Schwaben übernimmt Franziska Bauer vom AELF
Kempten (Allgäu) von Sonja Keck-Herreiner das Amt der
2. Bezirksvertreterin Landwirtschaft.

Wir danken allen ausscheidenden Kolleg*innen ganz
herzlich für Ihr Engagement und wünschen den neuen
VELA-Vertreter*innen viel Erfolg und Freude bei der
VELA-Arbeit!

Landesversammlung 2021 des VLTD am 7. Oktober 2021 in Ingolstadt – 
VELA war dabei
Die Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung be-
schäftigt neben der Kollegenschaft natürlich auch weiter-
hin die Verbände, so auch den VLTD. Der VLTD hatte das
Thema in den Mittelpunkt seiner Landesversammlung
2021 gestellt, die in Präsenz in Ingolstadt stattfand und
gut besucht war. Zwei Vorträge beschäftigten sich mit der
Thematik Neuausrichtung: Der Präsident der LfL, Ste-
phan Sedlmayer sprach über die Rolle der LfL im Fokus
der Neuausrichtung und der Personalreferent Landwirt-
schaft im StMELF, Thomas Höckmeier, nahm die Auswir-
kungen und Perspektiven für die VLTD-Mitglieder unter
die Lupe. In seinem Bericht betonte der Vorsitzende Her-
bert Hecht, dass durch die vielen Personalgespräche, die
im Zuge der Neuausrichtung geführt wurden, nahezu alle
Personalmaßnahmen einvernehmlich durchgeführt wer-
den konnten. Als sehr erfreulich bewertete er die Einstel-
lungszahlen in der QE2. Hier wurden erstmalig 25 Anwär-
ter übernommen. Außerdem erhielten so viele Personen
wie noch nie einen Aufstiegsvermerk in der letzten Beur-
teilungsrunde.
Als Vorsitzende von VELA hielt ich ein Grußwort. Mir
war wichtig, dass nach 100 Tagen der Neuausrichtung vie-
les schon gut läuft, sich die Kolleginnen und Kollegen

von fusionierten Ämtern teilweise schon ganz gut zu-
sammengefunden haben, dass trotzdem vielfach noch ein
längerer Findungsprozess im Gange ist. Dieser darf nicht
unterschätzt werden. Teilweise ist noch Geduld gefordert,
bis alle Stellen besetzt sind und wirklich alles rund läuft.
Gott sei Dank hat sich bisher nach jeder Reform wieder
alles einigermaßen eingespielt – so wird es auch dieses
Mal sein. Ein optimistischer Blick nach vorne bringt oft
mehr als Festhalten an alten Strukturen – zumindest mehr
Zufriedenheit.
Der neue Vorsitzende des Hauptpersonalrats, Oliver Wie-
sel, stellte in seinem Grußwort sowohl sich selbst als auch
die Besetzung der beiden Personalratsgremien - Hauptper-
sonalrat und Bezirkspersonalrat vor. Beide Gremien ha-
ben sich deutlich verjüngt und wurden weiblicher.
Zum Abschluss der Veranstaltung wurden drei Damen von
Herbert Hecht für ihre langjährige Tätigkeit als Vertrete-
rinnen des VLTD in Personalratsgremien geehrt: Anna-
Elisabeth Hager aus Niederbayern, Marie-Luise Raffalt
aus Schwaben und Christine Bender aus Unterfranken.

Monika Deubzer

Neubesetzungen bei VELA in den Bezirken und beim Gruppenvertreter 
des StMELF

ForschungsLand Bayern – Hier wächst Wissen
Am 20. Oktober 2021 lud das StMELF u.a. auch VELA
zur Veranstaltung „ForschungsLand Bayern – Hier wächst
Wissen“ zum Schwerpunktthema Klimawandel in den
Veranstaltungssaal des StMELF ein. Coronabedingt wur-
de kurzfristig komplett auf eine Online-Teilnahme umge-
stellt. Auf eine sehr kurzweilige Art und Weise wurden die
Themen von verschiedensten Experten behandelt. Die
Vortragslänge war mit durchschnittlich 10 Minuten pro

Referenten extrem kurz, aber auch sehr effizient. Nach
max. drei Referenten gab es Fragerunden, Interviews und
Filmeinspielungen. Inhaltlich wurden Themen wie bei-
spielsweise „Klima-Check Landwirtschaft: Umwelt und
Ökonomie im Blick“, „Terrestrische Waldinventur durch
Drohnentechnik – Zukunftsvision“, „Kunstfleisch und
Klimakrise – Was kommt?“, „Insektenvielfalt auf stress-
toleranten Stadtklimabäumen“ oder „Weinbau im (Klima)



https://www.stmelf.bayern.de/forschung_innovation/2816
99/index.php anklickt.

Monika Deubzer
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Wandel“ behandelt. Im Nachhinein wurden die Unterla-
gen passwortgeschützt in einer Cloud zur Verfügung ge-
stellt. Aber auch ohne Passwort kann man sich einen gu-
ten Eindruck auf der Homepage des StMELF verschaffen,
wenn man dort „Tag der Forschung 2021“ eingibt oder

Online-Umfrage zur Situation bei „älteren“ Kolleg*innen
Insbesondere ältere Kolleg*innen berichten dem VELA-
Vorstand über Zweifel und Demotivation durch die Neu-
ausrichtung. Die Umfrage sollte ein Stimmungsbild erge-
ben und klären, ob nur die unzufriedenen Kolleg*innen
Dampf ablassen oder ob es tatsächlich eine breite Beunru-
higung in ganz Bayern unter den Landwirtschafts-
lehrer*innen und -Berater*innen gibt, die ernst genom-
men werden sollte.
Die Umfrage wurde im VELA-Landesvorstand gemein-
sam erarbeitet und vor der GAS-Sitzung im Herbst 2021
durchgeführt, um mit den Bezirks- und Gruppenvertretern
gemeinsam in Präsenz darüber zu diskutieren und um
nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen zu können. Ziel
der Umfrage ist, einen Eindruck über die Situation und
ggf. Nöte der älteren Beamt*innen in der Landwirt-
schaftsverwaltung zu bekommen und auf Grundlage der
Rückmeldungen deren Belange besser im Gespräch mit
dem Personalreferat des StMELFs vertreten zu können. 
Als Tool wurde eine Mentimeter-Umfrage gewählt, die
quantitativ auf einer Skala von 1 (ja, sehr große Rolle, gut
zu schaffen, positiv, freundschaftlich/kollegial, sehr viel
kürzer) bis 10 (nein, gar keine Rolle, belastend, rückläu-
fig, angespannt/unangenehm, sehr viel länger) mit einem
Schieberegler zügig bedient werden kann. Dem Vorstand
war wichtig, dass die Umfrage nicht viel Zeit in Anspruch
nimmt und die Abfrage in wenigen Minuten erledigt wer-
den konnte.
Für diese Online-Umfrage wurden zwei Gruppen getrennt
voneinander befragt. Die erste Umfragegruppe bilden die
VELA-Kolleg*innen der Geburtsjahrgänge 1956 - 1960,
die zum Teil bereits in Pension sind, bzw. in den meisten
Fällen bald in Pension gehen werden. 71 von 140 ange-
schriebenen Personen haben aus dieser Gruppe teilge-
nommen. Das ist eine gute Beteiligung, da mehrere Kol-
leg*innen insbesondere wegen Urlaubszeit, Dienstreisen
oder Seminaren nicht teilnehmen konnten. 

In der zweiten Umfragerunde wurden die VELA-Pensio-
nist*innen einbezogen, welche in den letzten 5 Jahren in
den Ruhestand eingetreten sind. Von 75 per E-Mail (leider
haben wir immer noch nicht alle E-Mail-Adressen be-
kommen) angeschriebenen Kolleg*innen haben 29 Perso-
nen teilgenommen. 
Für eine Umfrage ist das ein sehr guter Rücklauf. Vielen
Dank an alle fürs Mitmachen!

Auf der ersten Mentimeter-Folie konnte mittels eines
Schiebereglers zu acht Fragen eine Selbsteinschätzung
vorgenommen werden: Die Fragen für die Jahrgänge
1956-60 lauteten:
1. Beabsichtigen Sie regulär in den Ruhestand zu gehen?
2. Beabsichtigen Sie in vorzeitigen Ruhestand zu gehen

bzw. Altersteilzeit zu beantragen?
3. Inwieweit spielen gesundheitliche Gründe für einen

vorzeitigen Ruhestand eine Rolle?
4. Inwieweit spielt die Neuausrichtung der Landwirt-

schaftsverwaltung für Ihren vorzeitigen Ruhestand ei-
ne Rolle?

5. Wie haben Sie Ihre dienstliche Tätigkeit in den letzten
Jahren empfunden?

6. Wie war Ihr Eindruck bezüglich der Entwicklungen
der Aufstiegsmöglichkeiten in den letzten Jahren?

7. Wie empfinden Sie das Betriebsklima?
8. Wie hat sich die Länge Ihrer Arbeitswege in den letz-

ten Dienstjahren entwickelt?
Die Fragen an die Jung-Pensionist*innen von VELA wur-
den leicht umformuliert, waren sinngemäß jedoch iden-
tisch. Auf der zweiten Folie konnte man Wünsche, Anre-
gungen und Verbesserungsvorschläge mitteilen. Die Ab-
frage verlief anonym. Diese Rückmeldungen sind für VE-
LA-Mitglieder, insbesondere für die nächste Generation
von Pensionisten, sehr wertvoll und es lassen sich daraus
Hinweise für die Verbandsarbeit von VELA ableiten.
Die Befragung der VELA-Beamten*innen Jahrgänge
1956 - 60 führte zu folgendem Ergebnis:

Mentimeter-Diagramm mit Mittelwerten aller 71 Umfra-
geteilnehmer (Geburtsjahrgänge 1956 bis 1960)

https://www.stmelf.bayern.de/forschung_innovation/281699/index.php
https://www.stmelf.bayern.de/forschung_innovation/281699/index.php
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Aus dem Diagramm lässt sich erkennen, dass die Absicht,
regulär in den Ruhestand zu gehen eher bei „nein“ liegt
(Mittelwert 6,2). D.h. die knappe Mehrheit will vorzeitig
in den Ruhestand gehen, bzw. Altersteilzeit beantragen.
Die zweite Frage bestätigt den überwiegenden Wunsch,
von den Möglichkeiten einer frühzeitigen Pensionierung
Gebrauch zu machen. Gesundheitliche Gründe spielen da-
bei keine große Rolle, das kann im Einzelfall selbstver-
ständlich anders sein. Die Neuausrichtung der Ämter
(Mittelwert 6,4) spielte ebenfalls insgesamt keine große
Rolle für die Kolleg*innen, frühzeitig in Pension gehen
zu wollen. 

Die dienstlichen Tätigkeiten in den letzten Jahren wurden
als mehrheitlich „positiv“ empfunden, genauso wie der
Eindruck bezüglich der Entwicklung der Aufstiegsmög-
lichkeiten. Das Betriebsklima wurde ebenfalls zumeist
positiv bewertet. Die Länge der Arbeitswege in den letz-
ten Dienstjahren pendelte sich in der Mitte ein (Mittelwert
5,2). Man sieht drei Peaks: In der Mitte haben wohl die
Kolleg*innen abgestimmt, deren Dienstort sich in den
letzten Jahren nicht mehr verändert hat. Links und rechts
halten sich die Meldungen mit längeren und kürzeren
Dienstwegen die Waage. 

Anhand der etwas heller gezeichneten Wellen der Punkte-
verteilung im Diagramm kann man erkennen, dass es bei
allen Fragen eine breite Streuung gibt. Besonders bei den
„Aufstiegsmöglichkeiten“ streut das Ergebnis. Das bedeu-
tet, dass es auch viele Kolleg*innen gibt, die am Ende ih-
rer Dienstzeit nicht mehr befördert wurden.
Die Neuausrichtung scheint individuell nur bei einzelnen
Kolleg*innen eine große Rolle gespielt zu haben. Die
Neuausrichtung ist nicht der ausschlaggebende Grund für
frühzeitigen Ruhestandseintritt. Dies bedeutet nicht, dass
es im Einzelfall doch entscheidend gewesen sein kann!

An dieser Stelle drucken wir beispielhaft einzelne Kom-
mentare aus der Umfrage ab. Es wurden einige sehr nach-
vollziehbare Vorschläge gemacht:
l Aufgabenpriorisierung dringend notwendig
l Führungskultur pflegen, nicht nur Gesinnung prüfen

und Gefolgschaft überwachen, Wertschätzung der Mit-
arbeiter.

l In Pension befindliche Kolleg*innen sollten über ak-
tuelle Entwicklungen in der Landwirtschaftsverwal-
tung zeitnah informiert werden.

l Diensttätigkeiten sind fachlich immer noch motivierend
und interessant, allgemein wird es immer bürokrati-
scher, politischer und hektischer.

l Ich wüsste nicht, was VELA dazu leisten könnte.
l Beurteilung ist nicht mehr motivierend, man sollte den

Nachfolger noch mindestens einen Monat einarbeiten
dürfen. 

l Altersteilzeit nicht nur anbieten, sondern auch geneh-
migen!

l Mehr Infos bzgl. Vorruhestandsmöglichkeiten, sowie
Auskunft zur Pensionshöhe.

l Nur die großen Bereiche werden gefördert. Keine An-
erkennung, keine Beförderung in Nischenbereichen.

l Mehr Spielraum und Gestaltungsmöglichkeiten an die
Ämter zurück!

l Wertschätzung der Bildung fehlt in vielen Köpfen (auch
bei QE4, auch bei jüngeren Kolleg*innen, sogar im
StMELF). Es ist nicht alles Verwaltung, was die Bauern
von den ÄELF erwarten und brauchen.

l Explosionsartiger Anstieg der Wege durch die Behör-
denverlagerung und Neugründungsaufträge.

Mentimeter-Diagramm mit Mittelwerten aller 29 Umfra-
geteilnehmer (Geburtsjahrgänge 1951 bis 1955)

In dieser Umfrage wurden die Werte von 1 (ja, sehr
große Rolle, gut zu schaffen, positiv, freundschaft-
lich/kollegial, sehr viel kürzer) bis 5 (nein, gar keine
Rolle, belastend, rückläufig, angespannt/unangenehm,
sehr viel länger) gewählt. Aus diesem Diagramm lässt
sich erkennen, dass der überwiegende Teil der an der Um-
frage teilnehmenden Kolleg*innen regulär in den Ruhe-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
     

    
          

   
           

    
           

      
         
            

     
        
         

Einfachere Information über das zu 
erwartende Ruhestandgehalt. Man darf ja 

nur einmal eine Anfrage stellen. 

Die Kolleg*innen mitnehmen bei 
der Digitalisierung. Wöchentlich 

neue EDV-Umstellungen, 
Versionen, usw. Das ist belastend. 

Hier wären Kurzseminare/ 
Coachings hilfreich. Eine 

Veranstaltung „Was ändert sich 
mit Eintritt in den Ruhestand?“  

Abbau von übermäßiger Bürokratie für 
Führungskräfte. 

Längerfristige Personalplanungen 
quantitativ und qualitativ (bei 

Führungspositionen) v.a. junge 
Kollegen*innen nicht überfordern, bzw. 

„verheizen“ durch zu viel 
Verantwortung (für Führungsposition 

ist etwas Erfahrung nötig) 
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stand gegangen ist (Mittelwert 2,5). Trotzdem ist eine gro-
ße Minderheit vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Von
der Möglichkeit der Altersteilzeit wurde kaum Gebrauch
gemacht (Frage 2). Gesundheitliche Gründe spielten in et-
wa der Hälfte der Nennungen eine Rolle. Die Neuausrich-
tung der Ämter (Mittelwert 4,3) spielte bei der Entschei-
dung über den Zeitpunkt des Pensionseintritts keine Rolle.
Die Neuausrichtung hat die meisten der befragten Kol-
leg*innen noch nicht betroffen. 

Bei den beiden Fragen nach der Belastung durch dienstli-
che Tätigkeiten in den letzten Jahren und bezüglich der
Aufstiegsmöglichkeiten ergab sich eine sehr breite Streu-
ung und kein einheitliches Bild, das war individuell wohl
sehr unterschiedlich. Das Betriebsklima wurde jedoch
eher positiv und kollegial bewertet. Die Länge der Ar-
beitswege in den letzten Dienstjahren pendelte sich genau
in der Mitte ein (Mittelwert 3). Am Karriereende scheinen
nur noch einzelne Kollegen neue Dienstorte aufgesucht zu
haben. 

An dieser Stelle drucken wir beispielhaft einzelne Kom-
mentare aus der zweiten Umfrage ab. 
l Schulung der Führungskräfte zum Thema Mobbing/Ur-

sachen und Lösungsansätze.
l Grundsätzlich bestand die Schwierigkeit, dass bei ei-

nem sehr spezialisierten Aufgabengebiet keine oder so
gut wie keine Stellvertreterpositionen vorhanden wa-
ren. Daher war auch Einarbeitung neuer Kollegen*in-
nen schwieriger und langwieriger.

l Der Einsatz junger Kollegen*innen an übergeordneten
Behörden sollte erst nach ca. 3 Jahren Dienst an einem
Amt/einer Schule stattfinden.

l Alterszeit sollte immer genehmigt werden.
l In der neuen Struktur taucht dieses Problem hoffentlich

nicht mehr so stark auf.

l Berufliche Anforderungen an das Leistungsvermögen
älterer Mitarbeiter anzupassen, insbesondere für
Schwerbehinderte. Rückzugsmöglichkeiten; variablere
Arbeitsmodelle; Homeoffice auch außerhalb der Pan-
demie.

l Bei mir gab es keine gute Nachfolgeregelung. Der
Fachspezifische Unterricht konnte teils nicht abgedeckt
werden. Im letzten halben Jahr habe ich sogar noch
Unterricht der Kollegin gemacht, die schon ein Jahr
früher planmäßig ausgeschieden ist.

l Der Einstieg in die Pension muss vorbereitet werden,
insbesondere muss längerfristig die Nachfolge/Einar-
beitung der Nachfolgenden in die Aufgaben möglich
gemacht werden. 

l Dass nicht noch weiter Führungsfunktionen = Beförde-
rungsstellen gestrichen werden. Nicht nur formale
Funktionsstellen, sondern auch fachliche Qualifikation
sollte A15 ermöglichen. Ruhestand mit A14 = nur 1 Be-
förderung in 40 Berufsjahren.

l Evtl. ein Seminar zur Vorbereitung auf die Pension. Ich
finde es eigenartig, dass einen plötzlich von heute auf
morgen die Geschehnisse in Amt und Schule nicht
mehr interessieren sollen. Ruft man im Amt an, dann ist
es wie Ruhestörung und unerwünscht.

l Mehr Infos zu aktuellen Entwicklungen. Was tut das
StMELF momentan eigentlich, was ist in der Pipeline?

l Klare Vorgaben.
l Arbeit war schön. Pension auch.
l Einfach Gelassenheit und Freude an der Arbeit finden.
l Ein Versenden der Personalakte durch die Beschäfti-

gungsbehörde an das LfF zur Berechnung der Versor-
gungsanwartschaften verstößt gegen Datenschutzbe-
stimmungen und ermöglicht Missbrauch. Die Berech-
nung erfolgt analog.

l Beratung zur Antragsstellung der Alterszeit.
l Angebote via FüAk, durch das StMELF, sich mit den

Konsequenzen, Chancen und Risiken, die sich durch
den Ruhestand ergeben, schon rel. weit im Voraus zu
beschäftigen.

Fazit: Besonders die Tendenz der Gruppe der noch akti-
ven Beamten, mehrheitlich vorzeitig in den Ruhestand zu
gehen, sollte sehr ernst genommen werden, da dies eine
noch größere Personallücke in naher Zukunft bedeutet.
Die älteren Kolleg*innen sorgen sich um den Nachwuchs.
Auffällig ist, dass Altersteilzeit bisher doch so wenig in
Anspruch genommen wurde. 

Der VELA-Vorstand hat diese Ergebnisse im Geschäfts-
ausschuss besprochen. Außerdem planen wir, diese Er-
gebnisse im StMELF vorzustellen und in der Mitglieder-
versammlung anzusprechen. 

Der BBB bietet seinen Mitgliedern als Service an, sich zu-
nächst telefonisch über die finanziellen Auswirkungen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         
          

          
         

             
       

      
              
         

     
      

Grundsätzlich halte ich es für eine der 
wichtigsten Aufgaben im VELA, für die 

Ausbildung von genügend 
Berufsnachwuchs einzutreten und dafür, 

dass die neuen Kolleg*innen mindestens 3 
Jahre Diensterfahrung in den Ämtern 

erwerben. 

Berechnung der Altersbezüge 
frühzeitig beantragen. Ein ¾ Jahr 
reichte nicht! Unterstützung aus 

dem StMELF gab es nicht. 
Wertschätzung der Arbeit vor Ort 

wird von Seiten des StMELF wenig 
bis gar nicht gewürdigt.  

In Viva müssen unter dem Reiter 
„Personaldaten“, die für die Berechnung 

der Versorgungsanwartschaften 
erforderlichen Dienstzeiten, 

Kindererziehungszeiten, Beförderungen 
eingepflegt sein – auch durch die Person 

möglich. Jährliche Auskunft! 

Eine Berechnung der Verluste an 
Einkommens-

/Versorgungsanwartschaften durch die 
Teilzeit vom LfF schafft Klarheit und 

Transparenz. 
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und rechtlichen Bedingungen des frühzeitigen Pensions-
eintritts und über Altersteilzeitregelungen zu informieren.
Vor allem Mütter sollten sich wegen Berufsabschnitten in
Teilzeit beraten lassen. Anfragen richten Sie bitte an die
BBB-Zentrale:

Bayerischer Beamtenbund e.V.
Lessingstr. 11/II
80336 München
T 089-55 25 88-0
F 089-55 25 88-50
E-Mail: bbb@bbb-bayern.de
www.bbb-bayern.de

BBB: Unter schwierigen Rahmenbedingungen das Machbare erreicht!
Einkommensrunde 2021- Bayern übernimmt Tarifab-
schluss für Beamtinnen und Beamte

„Unsere Kolleginnen und Kollegen hätten mehr verdient,“
kommentiert BBB-Chef Rainer Nachtigall, das Ergebnis
der Tarifverhandlungen zum TV-L. Nach drei zähen Ver-
handlungsrunden haben sich die Tarifparteien heute (am
29.11.2021) auf eine lineare Erhöhung um 2,8 Prozent auf
24 Monate und eine steuer- und abgabenfreie Corona-
Sonderzahlung von 1.300 Euro geeinigt. Zu einem besse-
ren Abschluss war die TdL nicht bereit. „Einmalige Prä-
mien sind für den BBB nicht das erste Mittel der Wahl.
Wir setzen lieber auf langfristige Lösungen, die auch an
künftigen Anpassungen teilnehmen“, so Nachtigall. 

Der Tarifabschluss sieht im Wesentlichen vor: 
l Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro. 

l Anpassung der Tabellenentgelte ab 1. Dezember 2022
um 2,8 Prozent. 

l Erhöhung verschiedener Zulagen (wie Infektions-, In-
tensiv-, Wechselschicht- und Schichtzulagen, Pflegezu-
lage) für die Beschäftigten an den Universitätskliniken
und am Deutschen Herzzentrum. 

l Einführung einer Zulage für Beschäftigte im Gesund-
heitswesen an den Universitätskliniken.

Lesen Sie den ganzen Bericht auf der BBB-Internetseite!

Im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen im öf-
fentlichen Dienst, wurde dieses Jahr eine bessere Vernet-
zung der Fachgewerkschaften mit dem BBB-Tarifaus-
schuss angestrebt. Als Ansprechpartnerin von Seiten des
Verbandes hat sich Franziska v. Krezmar bereiterklärt. 

Mitgliederversammlung der Max Schönleutner Gesellschaft Weihenstephan
am 6.12.2021 
Am Nikolaustag veranstaltete die MSGW ihre Mitglieder-
versammlung. Mit 49 Teilnehmern war die online-Ver-
sammlung hochkarätig besetzt. Kern der Versammlung
war die Kritik an der Entwicklung der TU München-Wei-
henstephan. Durch die Auflösung der Fakultäten und der
Einführung von Schools befürchtet der Vorsitzende der
MSGW, Dr. Josef Bosch, eine Aufgabe der bisherigen
breit aufgestellten Studiengänge, der systemische Ansatz
fehle komplett. Die Dekanin, Prof. Dr. Ingrid Kögel-
Knabner, versuchte diese Befürchtung in ihrem Grußwort

zu entkräften. Sie zeigte neue Entwicklungen im Beru-
fungsverfahren von Professorenstellen auf. Ebenso meinte
sie, dass Weihenstephan durch die äußerst positive Stel-
lung der TUM-Agrarstudiengänge im allgemeinen Ran-
king punkten könnte. In einer sich anschließenden hefti-
gen Diskussion wurde angeregt, ein externes Expertengre-
mium zu beauftragen, das herausarbeitet, was Agrarwis-
senschaften insgesamt ausmacht.

Monika Deubzer

IALB Tagung 2022 in Santiago de Compostela
Die internationale Beraterfachtagung der Netzwerke
IALB, EUFRAS und SEASN findet vom 21. - 25. Juni
2022 in Spanien statt. Gastgeber ist die Universität Santi-
ago de Compostela im nordspanischen Galicien. Der
Campus Verde, der „grüne“ Universitätscampus der Uni-

versität liegt in der galicischen Stadt Lugo. Dort werden
die Studiengänge für die grünen Berufe angeboten, das ist
vergleichbar mit dem Standort Freising-Weihenstephan
der TU-München. Lugo ist drei Pilgeretappen vom End-
punkt des Jakobswegs entfernt. Der Jakobsweg lieferte

javascript:;
http://www.bbb-bayern.de
https://www.bbb-bayern.de/bbb-unter-schwierigen-rahmenbedingungen-das-machbare-erreicht/
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auch die Inspiration zum Tagungstitel „Beratung auf dem
Weg“, in voller Länge „Der Weg des Wissens- und Inno-
vationstransfers - über Beratung zu einer nachhaltigen
Entwicklung des ländlichen Raums“. In den Vorträgen,
Workshops und Exkursionen werden die aktuellen Her-
ausforderungen im ländlichen Raum wie Klimawandel,
schwankende Produktpreise aufgegriffen und es wird im-
mer wieder die Rolle der Beratung diskutiert. Insbesonde-
re steht der Austausch darüber im Fokus, in welchen Be-
reichen sich auch die Berater „auf den Weg“ machen müs-
sen und ihre bisherigen Arbeitsweisen und ihr Rollenver-
ständnis überdenken müssen.
Anmeldung ist zum Jahreswechsel 2021/22 vorgesehen.
Nähere Informationen finden Sie auf der IALB-Seite. Pla-
nen Sie ausreichend Zeit ein, falls Sie die Anreise klas-
sisch zu Fuß pilgernd oder mit dem Rad auf dem Jakobs-
weg verbinden wollen!

Historische Stadtmauer von Lugo. Bild: VELA

Wegweiser am Jakobsweg in der Stadt Lugo. Bild: VELA

Pablo Asensio, FüAk

Jährliches Treffen der Verbände: VELA, VLTD, BTE

Am 12.11.2021 trafen wir uns digital zur jährlichen Be-
sprechung der drei Verbände VELA, VLTD und BTE. Je-
der Verband stellte aktuelle Anliegen vor (hier beschränkt
auf eine Auswahl):

BTE: 
l Wenig Rückmeldung von Seiten des StMELFs zu den

intensiven Diskussionen in den Arbeitsgruppen für die
Aufgabenformulierung hat enttäuscht

l Mit Stellenzuweisungen im unteren Kommabereich
lässt sich in der Praxis kaum arbeiten

l Wunsch nach Darstellung der internen Zuständigkeiten
auch nach außen

l Für die Kollegen der SG L2.3T ist es schwierig, teil-
weise direkter Ansprechpartner für die Landwirte zu
sein (z.B. im Bereich der Zucht), dann aber ohne direk-
te Zuständigkeit zu agieren. Nicht besetzte Stellen in
den SG L2.2 verschärfen das Problem

l Know-How-Verlust durch Auflösung der Fachzentren

VLTD:
l Schwierige Situation in der L1
l Durch Vorwegabzug und Einführung der neuen SG

https://ialb.org
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L1.3 wurde in den SG L1.1 und L1.2 buchstäblich ein
Stellenabbau „durch die Hintertür“ realisiert

l Die knappe Personalausstattung ist kaum noch mit Sai-
son-AK zu ergänzen (feste Ansprechpartner fehlen)

VELA:
Wir stellten unsere Ergebnisse aus unserem Geschäfts-
ausschuss vor.

Übereinstimmend wurde festgehalten, dass die neu ge-
wählten Gremien HPR und BPR gut miteinander arbeiten

und sehr konstruktiv agieren. Wir setzen uns gemeinsam
für weitreichende flexible Arbeitsbedingungen ein, die
auch nach Corona weitergeführt werden sollen. Die nicht
besetzten Stellen machen uns allen große Sorgen. Wir be-
obachten, dass nach der Bildung, dem Hoheitsvollzug und
allen Pflichtaufgaben die Beratung an die letzte Stelle
rückt. Die Stimmung an den Ämtern ist nicht gut!

Sonja Keck-Herreiner

BBB Nachrichten Online lesen in der App
An dieser Stelle wiederholen wir den Bericht aus dem
Mitteilungsblatt 2/2020 mit allen Informationen zur Onli-
ne-Ausgabe der BBB Nachrichten. Viele Mitglieder ha-
ben den Wunsch geäußert, das Heft online lesen zu kön-
nen. Auch wenn Sie sich in der App registrieren, erhalten
Sie weiterhin die Papierausgabe. Falls Sie auf die Druck-
ausgabe verzichten wollen, melden Sie sich bitte unter 
info@vela-bayern.de in der Geschäftsstelle. 
Der BBB stellt seinen Mitgliedern seit dem 21. Juli 2020
die Zeitschrift „BBB Nachrichten“ in digitaler Form onli-
ne zur Verfügung. Der Inhalt entspricht 1:1 den Artikeln
der BBB Nachrichten in Papierform, allerdings aufberei-
tet für die mobile Nutzung. Selbstverständlich wird auch
die Print-Ausgabe weiterhin erscheinen.

Jedes VELA-Mitglied hat die Möglichkeit, sich über den
Link www.bbb-nachrichten.de zu registrieren. Wird die
App auf den Startbildschirm des Smartphones hinzuge-
fügt, stehen sämtliche Informationen jederzeit als mobile
App zur Verfügung. Ein Herunterladen aus dem App-Sto-
re ist nicht erforderlich. 
Bei Fragen zur Registrierung melden Sie sich bitte bei 
info@vela-bayern.de.

BBB Nachrichten immer dabei auf dem Smartphone

1. Auf der Seite www.bbb-nachrichten.de registrieren.
Am schnellsten geht es mit dem QR-Code. Dazu Vorna-

me, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse (die bei
VELA hinterlegt ist) und Fachverband (im Drop-down-
Menü „VELA“ auswählen) eingeben. Ihre Mitgliedschaft
wird automatisch abgeglichen. Angabe der Mitglieds-
nummer ist nicht erforderlich. 

2. Die Webseite zum Startbildschirm des Smartphones
hinzufügen. Hier erfolgt ein Hinweis durch die App.

Hinweis zur Datenverarbeitung:
Auch bisher wurden personenbezogene Daten für den
Postversand des BBB-Heftes an unseren Dachverband
weitergegeben. Bei der Registrierung für die Online-Aus-
gabe wird nun die Mitgliedschaft bei VELA automatisch
mit der Mitgliederliste (Name, Vorname und Geburtsda-
tum) abgeglichen. Die Mitgliederliste wird dazu pass-
wortgeschützt von der VELA Geschäftsführung in der Da-
tenbank des CMS-Systems des BBB eingelesen. Die Da-
ten werden ausschließlich für diesen Zweck in der BBB
Datenbank erfasst. Zugriff auf diese Liste hat ausschließ-
lich die VELA Geschäftsführerin Nelli
Asensio. Ein Abgleich per Hand ist nicht
praktikabel. Wer damit nicht einverstan-
den ist, meldet sich bitte unter der E-
Mail-Adresse info@vela-bayern.de

Information zum Versand BBB-Hefte
Bei den im Zuge der Neuausrichtung zusammengelegten
Ämtern werden die BBB-Hefte an die offizielle Poststelle
versandt und dort von jeweils einer/einem VELA-Kol-
leg*in verteilt. An dieser Stelle einen Dank an alle fleißi-
gen VELA-Mitglieder, die diese Arbeit übernommen ha-
ben.

mailto:info@vela-bayern.de
mailto:info@vela-bayern.de
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