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Landwirtschaftsverwaltung – Wer sind wir? Wofür stehen
wir? Wie sind wir aufgestellt? 

Zum Geschäftsausschuss am 17. Oktober konnten wir in
Weichering Thomas Höckmeier und Georg Stark als Re-
ferenten begrüßen. Zudem wurde aus den Arbeitsgruppen
„Bildungslandschaft“ und „Nutzen von VELA“ (eigener
Bericht) informiert. 

Schon fast hitzig wurden die Meinungen zu den Entwick-
lungen im Schulbereich ausgetauscht: Wie sieht es mit der
Einheit von Bildung und Beratung aus? Wie bleiben wir in
quasi Vollzeitschulen fachlich kompetent? Wie viele und
wo sollen Schulstandorte sein? Wie leisten wir unseren
Beitrag zur bestmöglichen Aus- und Weiterbildung? Was
fordern die Landwirte (z.B. Haltung der Junglandwirte-
kommission)? Was können die Lehrkräfte leisten?

Es kann Folgendes festgehalten werden:
– Unsere Ausbildung ist breit angelegt und bereitet

gleichgestellt auf Pädagogik und Beratung vor. 
– Unsere Einsatzgebiete in der Verwaltung sind breit ge-

fächert; Arbeitsort und Arbeitsaufgabe werden sich im
Lauf unseres beruflichen Lebens immer wieder ändern.

Die VELA-Mitglieder haben aufgrund der unterschied-
lichen Gegebenheiten in ihren Zuständigkeitsbereichen
verständlicherweise auch verschiedene Ansichten. VELA
bringt sich mit dieser Vielfalt an Meinungen in die Dis-
kussionen ein. Wichtig ist uns eine klare Abgrenzung der
Bildungsangebote. 

Die aktuellen Informationen zu künftigen Strukturen wur-
den ebenso engagiert diskutiert. Georg Stark wies ein-

dringlich darauf hin, dass wir uns an den Zielen Sichtbar-
keit, Wirksamkeit und größtmögliche Einheitlichkeit der
ÄELF orientieren sollen. Grundsätzlich begrüßen wir es,
dass die ÄELF fachlich breit aufgestellt sein sollen, um
kompetente Ansprechpartner für unsere Klientel zu sein.
In Frage gestellt wurde die Aussage, inwiefern das Sach-
gebiet „Hauswirtschaft und Ernährung“ künftig fünf AK
umfassen soll, wenn in einem Amt mit Teilzeitschule, oh-
ne Bildungsberatung, derzeit 2,95 AK tätig sind. Für uns
stellt sich die Frage, woher die zusätzlichen AK für dieses
Sachgebiet kommen sollen. Rechnerisch fehlen gut 2 AK
pro Amt! Einige Spezialaufgaben sind sicherlich auch in
Zukunft überregional sinnvoll aufgestellt. Wir können
auch nachvollziehen, dass gerade die Kommunikation
nach außen ausgebaut werden muss. „Wer soll das alles
tun?“, diese Frage kam immer wieder aus der Runde. Da-
zu passt auch die Aussage von Thomas Höckmeier: „das
Durchschnittsalter von 52 Jahren zeigt sich in der Perso-
nalsituation an den ÄELF; der Mangel wird sich in den
nächsten Jahren noch auswirken; die Ausbildung unserer
Nachwuchskräfte in allen Laufbahnen ist essenziell.“

Deutlich wurde, dass es mit der Stimmung nicht gerade
zum Besten steht. Die Personalengpässe - gerade in
Schulstandorten - müssen getragen werden. Aufgaben
können nur teilweise ausgefüllt werden. Die Unsicherheit
über die Ausrichtung und Struktur der Zukunft trägt dazu
noch bei. Zeitnahe, klare Entscheidungen und Vorgaben
sind gefordert. 

VELA nimmt diese Anliegen, gerade das Stimmungsbild,
in alle Gespräche mit. 

Sonja Keck-Herreiner

Georg Stark, Ref. A1 beim Vortrag „Neue Schwerpunkt-
setzungen. Neuausrichtung der ÄELF ab 2020“

Thomas Höckmeier, Ref. A6 beim Vortrag „Personalsitu-
ation“

VELA-GAS Oktober 2019 in Weichering
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VELA bedankt sich bei unseren immer wieder zuverlässig
aus dem StMELF berichtenden Referenten

Der VELA Vorstand gratuliert der 1. Vorsitzenden zu 
ihrem sechzigsten Geburtstag

Referentin Karoline Schramm, AG „Bildungslandschaft“

Referent Wolfgang Keck, AG „Nutzen von VELA“

Wie schon mehrfach erwähnt, wurde im Rahmen der Ge-
schäftsausschusssitzung im Frühjahr in Schwarzenau ein
Forderungskatalog zusammengestellt. Diesen haben wir
im Mai an Herrn AC Hubert Bittlmayer geschickt. Die
beiden Referatsleiter Georg Stark von Referat A1 (Füh-
rung, Controlling) und Thomas Höckmeier von Referat
A6 (Fachangelegenheiten des Personals der Landwirt-
schaftsverwaltung) haben sich der Beantwortung der Fra-
gen angenommen und uns im Rahmen der Herbst-Ge-
schäftsausschusssitzung ihre Antworten erläutert.
Freilich war uns klar, dass viele Themen schon sehr oft
angeschnitten wurden und nie zu einer Lösung kamen.
Wir sind der Ansicht, steter Tropfen höhlt den Stein. So-
lange es keine befriedigende Lösung für ein Anliegen
gibt, werden wir es immer wieder vorbringen.

Die meisten Fragen und Forderungen hatten mit dem The-
ma Personal zu tun. In der Tabelle sind Auszüge aus unse-
rem Katalog aufgeführt. Das Thema „Personal-Soll-Pla-
nung“ war mit mehreren Forderungen und Antworten ver-
bunden.

Thema: Neubesetzung einer Behördenleitung durch
einen Förster

Forderung: Eine zusätzliche AK im Bereich LW, QE4,
sofern Behördenleitung aus dem Forst und
am AELF eine Schule angegliedert ist. Frei-
stellung der Behörden- und Schulleitung von
Abteilungsleitung. Die Leitung des AELF
steht gleichmäßig für alle Bereiche.

Antwort: Seit dem Jahre 2014 ist eine Bereichsleitung

Antworten auf unseren Forderungskatalog
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LW mit Abteilungsleitung der Bereichslei-
tung LW und Behördenleitung gleich gestellt.
In der Personal-Sollplanung sind 47 Stellen
für die Bereichsleitung LW angesetzt. 
Die Aufgaben aus dem Bereich Landwirt-
schaft können somit wahrgenommen werden,
unabhängig, welche Verwaltung die Behör-
denleitung stellt.

Thema: Befristete Stellen mit Projektkräften, 
Pensionäre als Projektkräfte

Forderung: Feste Stellen statt Projektkräfte z. B. für Di-
gitalisierung, Ernährung, Gewässerschutzbe-
rater, Wildlebensraumberater. Feste Stellen
für feste Arbeiten.

Antwort: Das Anliegen für die genannten Aufgaben ist
berechtigt. Die Anzahl der festen Stellen ist
aber im Haushalt begrenzt. Finanzmittel sind
leichter zu bekommen als feste Stellen. Wer-
den von der Staatsregierung keine zusätz-
lichen festen Stellen genehmigt, führt die
Forderung feste Stellen für Daueraufgaben
dazu, dass andere Daueraufgaben reduziert
werden müssen. Pensionäre, die sich weiter-
hin aktiv einbringen wollen, können dies ger-
ne tun. Das Einstellungsverfahren bei den
Projektkräften hat sich bewährt. Das vorhan-
dene Know-how kann durch die Übernahme
in die Ausbildung gehalten werden. Im Rah-
men der Personal-Sollplanung sollen wichti-
ge Aufgaben (neue Schwerpunktsetzungen)
im Stellenplan Berücksichtigung finden. 
Saison-AK ergänzen wie bisher die Aufga-
benerfüllung in festen jahreszeitlichen Spit-
zen L1/L3.P

Thema: Unterschiedliche Beurteilungssysteme bei
Forst und Landwirtschaft

Forderung: Gemeinsame Koordinierung zumindest der
Verwaltungen Forst und Landwirtschaft so-
wie gemeinsame Koordinierung verschiede-
ner Behörden.

Antwort: Die Beurteilungssysteme sind einheitlich und
vergleichbar. Es findet eine Vorabkoordinie-
rung zwischen der LW-Verwaltung und der
Forstverwaltung statt. In den vier Koordinie-
rungsbesprechungen werden durch A6 alle
Mitarbeiter der nachgeordneten Behörden,
Landesanstalten, Regierungen, FüAk, Ämter,
Schulen usw. koordiniert. Die Mitarbeiter des
StMELF werden durch Herrn AC bzw. Abtei-
lungsleiter Z koordiniert.

Thema: Struktur/Organisation
Forderung: Klarere Trennung der Zuständigkeiten (Infor-

mationsfluss) und Informationsweitergabe/
Zugang. Dazu gehört insbesondere die klare

Definition der Aufgaben des Bereichs 6 an
den Regierungen.

Antwort: Es wurde lediglich der Bereich 6 an den Re-
gierungen neu eingerichtet. Die Mittelbehör-
den (Regierungen, LfL/LWG, FüAk) bündeln
und koordinieren Aufgaben, führen Fachauf-
sicht aus. Die Fachaufsicht wurde bisher
nicht in allen Bereichen ausreichend wahrge-
nommen. Zuständigkeiten sind in den Aufga-
benbeschreibungen der einzelnen Behörden
geregelt. Eine gewisse Eingewöhnungsphase
ist bei der Neugründung einer Einheit selbst-
verständlich.

Thema: Fehlende Zahlen für HW und Diversifizie-
rung

Forderung: IST = SOLL Besetzung aller Stellen
Antwort: Die Besetzung und Stellenbewirtschaftung

der LfL ist einschließlich A15 in der Verant-
wortung der LfL. IBA 2 wird in den nächsten
Monaten wie geplant besetzt und verstärkt
werden. Der Plan für Ruhstorf steht. Auch die
beiden Kompetenzzentren für Hauswirtschaft
und Ernährung müssen noch intensiver
Dienstleistung für die ÄELF erbringen. Die
Zusammenarbeit der LfL mit dem Personal-
referat wurde in den letzten Jahren optimiert.
Seit langer Zeit wechseln wieder Personen
von Seiten der Ämter an die LfL.

Thema: Personalengpässe durch Ausfälle
Forderung: Unterricht für alle Bediensteten der QE4,

auch Berücksichtigung in den Aufgaben. Ein-
arbeitungszeiten v.a. AL L1. Ansprechpart-
ner/Paten (war bereits 2006 eingeführt). Be-
rücksichtigung bei Einstellungszahlen, Stel-
lenpuffer. Anzahl Schulen und Lehrkräfte
muss zusammenpassen.

Antwort: Der Unterrichtseinsatz aller QE4 mit päd.
Ausbildung ist in der Aufgabenbeschreibung
geregelt. Die Umsetzung ist häufig erschwert,
da einzelne Personen nicht in dem Umfang
Unterricht erteilen. Eine Einrichtung von Pa-
ten ist eine sinnvolle Möglichkeit. Die Frage
ist, ob der Wunsch besteht, dass dies zentral
festgelegt wird. Bei Einstellungen werden die
Gegebenheiten für Unterricht in der QE4 be-
rücksichtigt. Die Einrichtung eines Stellen-
puffers ist eine sinnvolle Maßnahme, führt
aber zur Reduzierung des Personal-Solls. Die
Anzahl der Studierenden mit den Semesterer-
öffnungen muss zusammenpassen, dann wür-
den auch Lehrkräfte ausreichen. 

Thema: Personalsollplanung
Forderung: IST = SOLL, Aushilfe nur auf einen über-

schaubaren Zeitraum auslegen
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Antwort: Bei der Besetzung von offenen Stellen haben
derzeit Ämter mit LW-Schulen, Abt. LW,
Vorrang. Wenn alle QE4 Unterricht erteilen
würden, dann wären die weiteren Aushilfen
nicht notwendig. Der Lehrkräfteeinsatz wird
seit dem heurigen Jahr von den Regierungen
geplant und organisiert.

Forderung: Förderabteilung, Arbeitsschwerpunkte haben
sich verlagert auf die Zeit vor der Mehrfach-
antragstellung; Komplexität der Förderpro-
gramme => „Förderberatung“ (Klärung för-
derrechtlicher Fragen) läuft zu einem Groß-
teil in der L1 => hierfür Arbeitsanteil einpla-
nen

Antwort: Wie bisher geplant; allerdings sind Sonder-
programme wie Frost, Grünland, Hochwas-
ser etc. nicht genau und stellenmäßig einzu-
planen;

Forderung: Führungsaufgaben
Mehr Führungsbildung in der Referendarzeit
Führungsbildung bei erstmaliger Wahrneh-
mung einer Führungsposition

Antwort: Das Thema Führung ist in einem größeren
Rahmen in der neuen FachV-LW (früher ZA-
PO) berücksichtigt. Für die QE4 wurde ein
neues Fach Führung eingeführt. Nach der
Referendarausbildung können die QE4 an
den PEP-Seminaren teilnehmen und ihre
Kompetenzen vertiefen.

Forderung: Berücksichtigung eines Stellenanteils für
Sonderaufgaben (Öffentlichkeitsarbeit, IT-
Beauftragter)

Antwort: Stellenansatz für Sonderaufgaben; führt im
Ergebnis wiederum dazu, dass andere Dauer-
aufgaben zu reduzieren sind.

Forderung: Entfristungen bei den Kolleginnen im FZ
L3.10 – Gleichbehandlung bzw. Erklärung

Antwort: Bei den 12 entfristeten Kolleginnen handelt
es sich um 11 Personen der QE4 und eine
Person der QE3. Die Erfahrungen bei der
Ausbildung der Person aus der QE3 haben
ergeben, dass die Personen der QE3 nach der
pädagogischen Ausbildung nur in einem sehr
begrenzten Unterrichtsbereich eingesetzt
werden können und die Ausbildung nicht im
Umfang einer Fachlehrerin möglich war.
Aufwand und Ertrag stehen in keinem Ver-
hältnis. Deshalb wurde entschieden, dass die
Personen der QE3 die pädagogische Ausbil-
dung nicht machen müssen. Die pädagogi-
sche Ausbildung der QE4 Personen eröffnet
diesem Personenkreis eine wesentlich größe-
re Flexibilität bei den Einsatzorten.

Wir bedanken uns bei den beiden Kollegen sehr herzlich
für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen. 

Monika Deubzer

Berichte aus den Bezirken
Bezirksversammlung in der Oberpfalz
Die Versammlung des Bezirksverbandes Oberpfalz fand
in diesem Jahr am 27.09.2019 im Landkreis Neumarkt
statt. Tagungsort war der Ziegenhof von Maria und Günter
Deß in Richthof 5, 92342 Freystadt. 
Als Hauptreferenten konnte der Bezirksvorsitzende Wolf-
gang Keck in diesem Jahr Ministerialrat Georg Stark, Lei-
ter des Referats A1 Führung und Controlling, am Bayeri-
schen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten begrüßen. Wolfgang Keck ging zunächst auf
die Personalveränderungen im Regierungsbezirk ein. Der
Hauptteil der Personalveränderungen ging im Jahr 2019
auf die Wiedereingliederung des Bereichs Landwirtschaft
an die Regierung zurück. Besonders erfreut zeigte sich der
Bezirksvorsitzende, dass er auch ReferendarInnen als
neue Mitglieder bei der Bezirksversammlung begrüßen
konnte. Anschließend berichtete Herr Keck über die Ge-
schäftsausschusssitzung (GAS) am 29.03. und 30.03. in
Schwarzenau. Bei diesem Termin zeigte MDirig. Sedl-

mayer in seinem Vortrag zum Thema „Landwirt-
schaft(spolitik) ist Gesellschaftspolitik” auf, dass sich die
Akzeptanz der landwirtschaftlichen Produktion in der Be-
völkerung in gewissen Bereichen verändert hat. Dies füh-
re auch zu geänderten Zielen für unsere künftige Tätig-
keit. Als neues Ziel sah Stephan Sedlmayer nach wie vor
das Einkommen der Landwirte, aber auch gesellschaftli-
che Erwartungen zu erfüllen. Er stellte ferner dar, dass un-
sere Kommunikation nach außen verbessert werden müs-
se. Als zweiter Referent zeigte MR Dr. Karrer in seinem
Referat die Notwendigkeit einer Bildungsreform auf und
stellte seine Ansätze vor. Der Bezirksvorsitzende zeigte
auf, welche Anregungen und Fragen er aus dem Regie-
rungsbezirk in den Geschäftsausschuss eingebracht hatte.
„Um weiterhin ihre aktuellen Vorstellungen ansprechen
zu können, bin ich auf ihre Mitwirkung angewiesen. Nur
wenn Sie mir ihre Probleme mitteilen, kann ich diese auch
weitergeben“, gab Wolfgang Keck zu bedenken. Im Wei-
teren informierte er die Mitglieder, dass die beiden Ar-
beitsgruppen Bildungslandschaft Landwirtschaft sowie
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Nutzen von VELA im Rahmen der Geschäftsausschusssit-
zung ins Leben gerufen wurden. Herr Keck berichtete
auch über die Inhalte der VLTD-Bezirksversammlung am
19.03.2019, zu der er geladen war.
Als Vertreterin der Ernährung und Hauswirtschaft stellte
Juliane Sichelstiel die aktuelle Situation in der Hauswirt-
schaft vor. Die neue Schulordnung der Hauswirtschafts-
schule wurde Anfang September in Kraft gesetzt, infor-
mierte sie die Teilnehmer. Zum Lehrkräftenachwuchs
konnte sie berichten, dass 2020 bayernweit 11 und 2021
weitere 7 Hauswirtschaftsreferendarinnen mit ihrer Aus-
bildung fertig werden. Alle Hauswirtschaftsschulen in der
Oberpfalz laufen: Cham, Weiden und Regensburg haben
heuer begonnen.
Aus dem VELA-Landesvorstand konnte die Landesvor-
sitzende Monika Deubzer zur Bezirksversammlung be-
grüßt werden. Sie berichtete, dass von Seiten des Ge-
schäftsausschusses ein Fragen- und Forderungskatalog an
AC Bittlmayer ging. Bei der nächsten Geschäftsausschuss
werden MR Stark und MR Höckmeier zu dem Fragenka-
talog Stellung nehmen. Die Landesvorsitzende informier-
te, dass bei der GAS ursprünglich drei Arbeitsgruppen ge-
bildet werden sollten. Auf die AG Bildungslandschaft
Hauswirtschaft wurde zunächst verzichtet. Die zwei Ar-
beitsgruppen Bildungslandschaft Landwirtschaft sowie
Nutzen von VELA sind aktiv. Die Ergebnisse werden in
der nächsten GAS im Oktober 2019 vorgestellt. Mit dem
neuen Bereich Landwirtschaft an der Regierung soll auch
der Geschäftsausschuss um eine Vertreterin der Regierung
erweitert werden. Die Landesvorsitzende konnte mittei-
len, dass die Lehrbuchreihe „Die Landwirtschaft“ noch
ein weiteres Mal in Buchform aufgelegt wird. Seit 2019
ist die Reihe im Ulmer Verlag mit VELA als Herausgeber. 
In seinem Grußwort begrüßte Herr Grötsch vom VLTD
den Fragenkatalog des VELA. Der VLTD ist für eine po-
sitive Begleitung von gesellschaftlichen Themen von Sei-
ten der Landwirtschaftsverwaltung. Er forderte dafür aber
mehr Personal für die Landwirtschaftsverwaltung. Mit
Blick auf die Personalsollplanung, hält Herr Grötsch ei-
nen frühzeitigen Input der Verbände für notwendig. Wich-
tig ist, so Paul Grötsch, die Nachwuchsgewinnung.
Mit regem Interesse folgten die Teilnehmer dem Hauptre-
ferat von MR Georg Stark mit dem Thema „Neuausrich-
tung der ÄELF unter der neuen politischen Führung –
Was erwartet uns aufgrund der aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklungen? Personal-Sollplanung ab 2020“ 
Mit einem Blick auf die neue Personalsollplanung der
ÄELF begann MR Stark seinen Vortrag. Diese soll ab
2020 in der Landwirtschaftsverwaltung greifen. Aufgrund
neuer gesellschaftlicher Themen und damit neuer Aufga-
benschwerpunkte müssen, die seit 10 Jahren vorhandenen
Strukturen an den ÄELF überarbeitet werden. Der Perso-
nalabbau 2019 ist erfüllt, erklärt MR Stark. Gleichzeitig
gibt es neue Rahmenbedingungen aufgrund der Rückkehr

an die Regierungen, der Weiterentwicklung der LfL, der
GAP ab 2020 oder 2022 und der neuen EU-Kontroll-VO.
Offene Brennpunkte seien zudem das Personalproblem
weniger das Stellenproblem, die Verstetigung von bisheri-
gen Projekten, der Prüfdienst, die Leader-Abwicklung,
die Diversifizierung sowie die Weiterentwicklung der
Fachschulen (bei schwankenden Studierendenzahlen).
Daneben gibt es aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen
mit Themen wie Biodiversität, Gewässerschutz, Tierwohl
und Klimawandel. Die veränderte Kommunikation, bei
der Emotionen und Bilder statt Fakten im Vordergrund
stehen, sowie die Verwendung von Social Media führen
ebenfalls zu neuen Anforderungen. Mit der Aussage „Alle
haben eine Meinung ohne etwas/viel zu wissen“, gab MR
Stark plakativ eine aktuelle gesellschaftliche Entwicklung
wieder. „Wir müssen uns in der Öffentlichkeitsarbeit bes-
ser aufstellen und diese mit einem Stellenanteil bei den
ÄELF festlegen“, gibt MR Stark die aktuellen Vorstellun-
gen wieder.
Angestrebte Ziele für unsere Verwaltung sind u. a. die ef-
fektive Umsetzung der politischen Ziele, die Akzeptanz
der Dienstleistungen unserer Verwaltung durch die Ge-
sellschaft, die Wahrnehmung unserer Leistungen beim
Kunden, ein einheitliches Profil der Landwirtschaftsver-
waltung, flexibles Agieren, klar geregelte Zuständigkeiten
sowie effizientes und wirtschaftliches Handeln. Das Den-
ken in Tätigkeiten (beraten, bilden, fördern, …), nicht in
Aufgaben/Strukturen soll künftig im Vordergrund stehen.
Bei der Umsetzung sind die politischen Vorgaben zu be-
rücksichtigen. Die Diversifizierungs-, Gemeinwohl- und
Ökoberatung soll daher an jedem AELF vertreten sein.
Gemeinwohlaufgaben sowie Unternehmensentwicklung
sollen auch künftig Inhalte der staatlichen Beratung sein.
Verwaltungsmäßige Vorgaben sehen die Sichtbarkeit,
Wirksamkeit und Messbarkeit als Kriterien bei der künfti-
gen Tätigkeit unserer Verwaltung. Ferner soll eine größt-
mögliche Einheitlichkeit der ÄELF mit den beiden Abtei-
lungen Förderung und Bildung/Beratung und Mindestgrö-
ßen erreicht werden. MR Stark nannte hier die Anzahl von
5 AK je Sachgebiet bzw. 10 AK je Abteilung. Die Anzahl
der Betriebe sieht Referatsleiter Stark als Basis der Stel-
lenausstattung für L1 und L2. Weitere Rahmenbedingun-
gen sind laut Georg Stark eine AELF-Konzeption unab-
hängig von LWS und HWS, die Ausweisung einer Stelle
für Öffentlichkeitsarbeit und IT, die Berücksichtigung der
regionalen Grenzen (Regierungsbezirk) und der Erhalt der
Präsenz in der Fläche. MR Stark wies darauf hin, dass ver-
schiedene Lösungsansätze offen diskutiert und dann ent-
schieden werden. Das weitere Vorgehen erfordert Dialog-
bereitschaft und Veränderungsbereitschaft mit dem
Wunsch einer offenen Diskussion. MR Stark erklärte, dies
nicht als Reform zu verstehen, sondern vielmehr als An-
passung und Neuorientierung. Ausrichtung nach klaren
Vorgaben führt zu Veränderungen. Daher sind einzelne
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Verbundlösungen aber auch die Integration von Fachzen-
tren erforderlich, um eine Stärkung der L2 zu erreichen.
Eine Gesamtschau aller Organisationseinheiten mit LfL,
FüAk, Regierungen ist notwendig. Der Zeitplan ist nach
den Erläuterungen von MR Stark noch offen (Richtung
Mitte 2020). Notwendige Anpassungen sind auch in Teil-
schritten denkbar. Dem Vortrag folgte eine angeregte Dis-
kussion.
Im Anschluss stellte Betriebsleiterin Maria Deß ihren Be-
trieb vor. Von vormals 11 Milchkühen stellte die Familie
Deß die Landwirtschaft auf 200 Ziegen im Ökolandbau
um. Die Ziegenmilch wird über Molkerei und Direktver-
marktung vertrieben. Auf dem Hof haben Albert und Ma-
ria Deß ein Bauernhofcafé mit Blick in den Ziegenstall

angebaut. Pro Tag kann der Betrieb Deß oft sogar mit
zwei Busgruppen rechnen. Als musikalische Wirtin er-
freute Maria Deß die Tagungsteilnehmer zum Abschluss
ihrer Vorstellung mit einem ihrer selbst komponierten Lie-
der. Anmerkung: am 9. Oktober 2019 wurde Maria Deß
als Bäuerin des Jahres von Staatsministerin Michaela Ka-
niber ausgezeichnet.

Am Nachmittag besichtigten VELA-Mitglieder die Wall-
fahrtskirche Maria Hilf im nahe gelegenen Freystadt. Herr
Zellner, als ehemaliger Pfarrer, konnte mit einer lehrrei-
chen Führung aufwarten. 

Wolfgang Keck

Landesvorsitzende Monika Deubzer berichtet über 
Aktuelles aus dem Landesverband.

VELA-Bezirksvorsitzender Wolfgang bedankt sich bei der
VELA-Landesvorsitzenden Monika Deubzer, dass sie den
Weg in die Oberpfalz auf sich genommen hat.

Bezirksvorsitzender Wolfgang Keck kann MR Georg Stark
als Hauptreferenten begrüßen

Mit Spannung erwarteten die Verbandsmitglieder die Aus-
führungen von MR Georg Stark

Die musikalische Wirtin Maria Deß erfreut die Tagungs-
teilnehmer mit einem selbst komponierten „Gstanzl“.
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Bezirksversammlung Schwaben
Am malerisch gelegenen Kuhsee trafen sich die schwäbi-
schen Mitglieder zur Bezirksversammlung am 9. Oktober
2019 in Augsburg. Obwohl Petrus an diesem Tag alle
Schleusen öffnete, konnten die Vorsitzenden Alexandra
Hiebl und Dr. Reinhard Bader 25 Mitglieder begrüßen.
Als „Hausherr“ stellte Konrad Hörl, Bereichsleiter des
AELF Augsburg, die Besonderheiten seines Dienstgebie-
tes und des AELF Augsburg vor: So wäre Augsburg mit
seinen beiden Landkreisen das drittgrößte Amt in Bayern
mit vier Abteilungen im Bereich Landwirtschaft und drei
Schulstandorten. Infolge seiner überregionalen Aufgaben,
u.a. auch in der Obstbauberatung und im Versuchswesen,
gehören zum AELF Augsburg im Bereich Landwirtschaft
über vier Außenstellen von Friedberg bis nach Lindau.
In Vertretung des Partnerverbands VLTD sprach die stell-
vertretende Bezirks- und Landesvorsitzende Susanne Ah-
le ein Grußwort. Dabei ging sie u.a. auf die vielen Bau-
stellen ein, die gegenwärtig im Raum stehen. Neben dem
umfangreichen Umbau der Landesanstalt und der Einglie-
derung des Fachbereichs Landwirtschaft an den Regierun-
gen muss gespannt verfolgt werden, welche Auswirkun-
gen die neue Personalsollplanung oder die Umsetzung des
Volksbegehrens und des Begleitgesetzes zur Artenvielfalt
für die Ämter haben werden.
In seinem Bericht über die Aktivitäten des VELA ging der
Bezirksvorsitzende Dr. Reinhard Bader insbesondere auf
die Geschäftsausschusssitzung vom 29. bis 30. März 2019
in Schwarzenau ein. Dort wurde u.a. bemängelt, dass bei
der Neubesetzung einer Behördenleiterstelle durch einen
Förster in der Regel der Bereich Forst eine QE4-Stelle auf
Kosten der Landwirtschaft „gewinnt“. Wie aktuell am
AELF Mindelheim zu beobachten ist, muss häufig ein L-
Abteilungsleiter zusätzlich die Bereichs- und Schulleitung
übernehmen. Vielfältige Aufgaben, wie Ansprechpartner
für vlf, MR, BBV und Verbundpartner, führten nicht sel-
ten zu einer Arbeitsüberforderung und zu Unzufriedenheit
im Bereich Landwirtschaft. Der VELA fordert deshalb die
Trennung der Behörden- und Schulleitung von der Abtei-
lungsleitung und die sofortige Nachbesetzung der Sachge-

bietsleitung, falls ein Abteilungsleiter zum Bereichsleiter
ernannt wird. VELA bemängelt auch die unterschied-
lichen Beurteilungssysteme im Bereich Landwirtschaft
und Forst, was u. U. zu Ungerechtigkeiten bei Stellenbe-
setzungen führen kann. Eine gemeinsame Koordinierung
wird deshalb gefordert. 
Als Vertreterin der Ernährung und Hauswirtschaft sprach
Alexandra Hiebl weitere aktuelle Probleme an: Im Winter
2018/19 absolvierten bayernweit 12 entfristete Kollegin-
nen (QE4-Angestellte) aus den Fachzentren L 3.10 Ernäh-
rung/Gemeinschaftsverpflegung nachträglich die Pädago-
gik, während 3 Mitarbeiterinnen (QE3-Angestellte) davon
befreit wurden. Der VELA empfindet diese Ungleichbe-
handlung als ungerecht und fordert eine transparente Er-
klärung. Weiterhin würden gerade junge Kolleginnen und
Kollegen an unterschiedlichen Standorten und Schule ein-
gesetzt bzw. abgeordnet, so dass nicht einmal die Fahrt-
kosten voll ersetzt bzw. die Fahrtzeiten nur zu einem Drit-
tel als Dienstzeit angerechnet werden. Anderseits müssen,
nicht zuletzt aufgrund der Personalengpässe, junge und in
Führungsaufgaben wenig erfahrende Kolleginnen bei-
spielsweise die Schulleitung übernehmen. Hier sollte eine
gezieltere Heranführung an diese Aufgaben erfolgen.
Sonja Keck-Herreiner, stellvertretende Landesvorsitzen-
de, ergänzte die Berichte. Die aufgekommenen Anliegen
wurden im Mai als Fragenkatalog an Amtschef Hubert
Bittlmayer überreicht. Die Vorstandschaft wartet auf ei-
nen Termin bei unserer Ministerin, um auch dort die For-
derungen diskutieren zu können.
Gespannt waren die Mitglieder auf den Vortrag von Jo-
hann Bergmaier. Als Leiter des Bereichs 6 „Ernährung
und Landwirtschaft“ berichtete er über den Stand der In-
tegration in die Regierung von Schwaben. Landesweit
sind dem Bereich 6 an den Regierungen 70 Stellen zuge-
wiesen, davon entfallen auf Schwaben 10,70 Stellen. Ne-
ben der vakanten Stelle eines Juristen wären nur noch 0,6
AK unbesetzt. Da die Räumlichkeiten im Fronhof be-
grenzt seien, könne das Fortbildungszentrum erst Mitte
nächsten Jahres räumlich integriert werden. Hierzu wurde
das ehemalige Telekom-Gebäude am Plärrer angemietet.
Zu den Aufgaben, die den Regierungen zu Teil geworden

Einen lehrreichen Vortrag erhielten die VELA-Mitglieder
bei der Führung durch Maria Hilf
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sind, zählen u. a. die Einbindung in die Ausbildung von
Referendaren und Anwärtern. Bildung wird auch das
Schwerpunktthema des Sachgebiets 61 „Ernährung, Bil-
dung und Diversifizierung in der Land- und Hauswirt-
schaft“ sein. Johann Bergmaier leitet dieses SG, die Stell-
vertretung übernimmt Albert Balser. Die Schulaufsicht
über die Landwirtschaftsschulen, einschließlich der Koor-
dinierung des Lehrkräfteeinsatzes an den Fachschulen,
obliegt damit den Regierungen. Leiter des Sachgebiets 60
„Agrarstruktur und Umweltbelange in der Landwirt-
schaft“ ist Stefan Trötschel. Schwerpunktaufgabe des SG
60 ist u. a. die Fachaufsicht über die ÄELF bei Stellung-
nahmen im Hoheitsvollzug als Träger öffentlicher Belan-
ge und als Fachbehörde. Im Rahmen des Grundstückver-
kehrsgesetz koordiniere die Regierung die fachlichen
Stellungnahmen. Eine Dienstbesprechung mit den Land-
ratsämtern und den ÄELF ist in Planung. Eine Herausfor-
derung ist sicherlich die Vertretung der Belange bei Um-
welt-, Natur- und Artenschutzfragen sowie im Hochwas-
ser- und Gewässerschutz. So wird die Koordination der
Wasserberatung an den ÄELF ab dem neuen Jahr in die
Zuständigkeit der Regierungen übergehen.
In der anschließenden Diskussion wurde die Richtigkeit
der Installation des Bereichs Ernährung und Landwirt-
schaft an den Regierungen unterstrichen, damit der Be-
deutung der Landwirtschaft und der Ernährung wieder
ausreichend Gewicht zugemessen werden kann. Gleich-
zeitig wurde von den Mitgliedern eine hohe Fachkompe-
tenz angemahnt, um die Belange der Landwirtschaft und
Ernährung auch wirklich nachdrücklich vertreten zu kön-
nen.

Alexandra Hiebl bedankt sich bei Johann Bergmaier für
seinen Vortrag. Als Geschenk überreicht die Mitautorin
auch das Buch „Unser Essen“.

Auf dem Nachmittagsprogramm stand die Besichtigung
des antiken Wasserwerks am Hochablass. Animiert durch
die Entscheidung der UNESCO, die Stadt Augsburg mit
ihrer historischen Wasserversorgung in die Liste der Welt-

erbestätten aufzunehmen, wollte der Bezirksverband mehr
über die Besonderheit der Wasserversorgung in Augsburg
erfahren. 
Manfred Korner von den Stadtwerken Augsburg führte
den VELA-Schwaben durch das über die Stadtgrenzen
hinaus bekannte Industriedenkmal. „Das Wasser spielte in
Augsburg schon immer eine wichtige Rolle“, wusste Kor-
ner einzuleiten. Bereits im Jahr 1879 wurde das erste vor
den Toren der Stadt errichtete Wasserwerk am Hochablass
in Betrieb genommen.  In weiser Voraussicht wurde da-
mals begonnen, an dieser Stelle den Grundwasserstrom
im Stadtwald anzuzapfen. Die Qualität des Wassers war
und ist bis heute hervorragend. Fast 127 Jahre lang war
das alte Wasserwerk für die Wasserversorgung in Augs-
burg im Einsatz. Bis 1973 wurde für den Antrieb der Pum-
pen Wasserkraft benutzt. Hierzu wurde vom angestauten
Lech der Neubach abgezweigt. Die Anlage mit ihren Kes-
seln, Zahnrädern, Turbinen und den mächtigen Pumpen
entwickelten Ingenieure der Maschinenfabrik Augsburg.
Sie gilt bis heute als technische Meisterleistung. 
Über 310.000 Menschen werden heute durch das Wasser-
werk mit bestem Trinkwasser aus den westlichen Lechau-
en versorgt. Ein Verteilernetz von rund 880 km bringt das
Wasser unterirdisch zu den Bewohnern Augsburgs. Meh-
rere Trinkwasserspeicher sichern die Versorgung auch in
Notfällen mit insgesamt 48.000 m³.  Die Versorgung der
Haushalte und die Qualität des Trinkwassers überwacht
eine zentrale Leitwarte am Hohen Weg.

Manfred Körner erläutert die technischen Besonderheiten
im Industriemuseum am Hochablass

Dr. Reinhard Bader
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Wo ist unser Verband tätig? Wo taucht VELA offensicht-
lich auf? Wo sind die Aktivitäten oder der Nutzen des VE-
LA weniger offensichtlich? Dies waren die Ausgangs-
punkte für die Überlegungen der Arbeitsgruppe. 
In positiver Erinnerung ist für die Mitglieder der Kontakt
mit Kollegen bei den VELA-Versammlungen. Von den
Mitgliedern wird auch als positiv gesehen, dass ihre Vor-
stellungen bei der Arbeit des Verbandes berücksichtigt
werden.
Es zeigt sich, dass die Aktivitäten von VELA nicht bei al-
len gleichermaßen bekannt sind. Vielmehr verschwinden
viele Aktivitäten und Ergebnisse des VELA aus dem Be-
wusstsein. Hierzu zählen auch Gespräche zur Weiterent-
wicklung, die laufend im StMELF geführt werden. Die er-
reichten Ziele sind im Nachgang relativ schnell vergessen.
Insbesondere aber auch die Mitwirkung über den BBB
oder Personalrat bei tariflichen Vereinbarungen ist bei den
Mitgliedern nicht präsent. 
Im Weiteren wurden in der Arbeitsgruppe die Erwartun-
gen an VELA erfasst. Die aktuelle Information, die Inte-
ressensvertretung und die Netzwerkbildung mit Kollegen
zeigten sich als wesentliche, mehrfach genannte Erwar-
tungen an VELA. Junge Kollegen erhoffen sich insbeson-
dere fachliche Unterstützung aus dem Verband bzw. dem
Verbandsnetzwerk bereits in der Ausbildung.
Ein Abgleich zwischen Aktivitäten und Erwartungen
zeigt, dass der Nutzen von VELA umfangreich ist. Dies
sollte intern bewusstgemacht, aber auch nach außen ins-
besondere bei der Mitgliederwerbung dargestellt werden.
Diese Ergebnisse wurden in Argumente gefasst, die den
Nutzen des VELA für den einzelnen stichhaltig darstellen.
Diese Argumente können in geeigneter Form Eingang bei
der Darstellung des Verbandes z. B. zur Mitgliederwer-
bung finden. 
Die Ergebnisse zu den Fragen im Detail (Mehrfachnen-
nungen sind fett gedruckt)
1. Wo ist VELA positiv in Erinnerung geblieben?• Versammlungen (Treffen von Kollegen anderer Äm-

ter, gute Vorträge)• Kontakte, Wiedersehen bei Treffen mit Kollegen• Engagement, das ehrenamtlich eingebracht wird, mo-
tiviert• Gespräche mit Minister/in, Amtschef• Forderungen für eine fachlich, funktionsfähige Ver-
waltung (z.B. Entfristung von Projektstellen)• Fragen, Vorstellungen der Mitglieder werden gezielt
gesammelt und in weiterer Arbeit des Verbandes be-
rücksichtigt

2. In welchen Bereichen arbeitet VELA eher unauffällig
für seine Mitglieder?• Als Mitglied im BBB vertritt VELA wirtschaftliche

Belange der Mitglieder bei Tarifverhandlungen, Bei-
hilfe- und Personalrecht

• Austausch mit z. B. Minister(in), Amtschef /StMELF• Einsatz für ausreichend Personal, Funktionsstellen
(Fachschaften)• Forderung nach Erhöhung der Ausbildungszahlen• im Personalrat• auch direkt am Amt ist oft nicht bekannt, wer Mitglied ist

3. Erwartungen an VELA • Aktuelle Informationen• Informationen zur weiteren Entwicklung• Gutes Netzwerk• Interessensvertretung• Interessensvertretung zur Verbesserung der „Arbeits-
platzqualität“: z. B. Telearbeit, Gesundheitsmanage-
ment• gemeinsame Diskussionen und Austausch• ein offenes Ohr für meine Belange• Unterstützung bei der Ausbildung (alte Prüfungen etc.)• Forderungen sollten keine Zielgruppe ausschlie-
ßen (z. B. „Unterricht für alle“) bzw. vergraulen • Engagement• Interesse für die Mitgliedermeinung (Nachfragen,
Termine bekannt geben, Protokollversand etc.)• Abfrage von Interessen, Meinungen zu einzelnen Themen

Argumente zum Nutzen des VELA
Kontakte/Information/Netzwerk
– im VELA triffst du Kollegen aus allen Ebenen unserer

Verwaltung.
– mit VELA kannst du deine Meinung zu aktuellen The-

men in unserer Verwaltung einbringen.
– mit VELA bist du in ein Netzwerk für deine tägliche

Arbeit eingebunden.
– durch VELA erhältst du aktuelle Informationen. 
Interessensvertretung
– VELA hat ein offenes Ohr für deine Belange.
– bei VELA kannst du auf kurzem Weg deine Vorstellun-

gen einbringen.
– VELA setzt sich für sozialverträgliche Umsetzung von

Neuerungen ein.
– VELA führt Gespräche zur Verbesserung deiner Ar-

beitsbedingungen.
– VELA vertritt als Mitglied im BBB deine Interessen bei

Tarifverhandlungen, Beihilferecht und im Personalrecht.

In einem Maßnahmenplan wurde darüber hinaus erarbei-
tet, wie der Nutzen von VELA für den Einzelnen wir-
kungsvoll aufgezeigt und auch verstärkt werden kann.
Einige wichtige Maßnahmen sind die Kommunikation des
bisher Erreichten sowie die Nutzung neuer Medien z. B.
Cloud für die Unterstützung neuer Kollegen in der Ausbil-
dung. 

Wolfgang Keck

Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Nutzen von VELA für den Einzelnen“
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In eigener Sache
Vorschau Personalratswahlen 2021
Im Jahr 2021 werden wieder die Personalvertretungen ge-
wählt. Ich bitte Sie, sich bereits jetzt schon Gedanken zu
machen, ob nicht eine Kandidatur Ihrerseits in Frage
kommt. Die beiden einzigen Vertreterinnen der QE4 in
beiden Gremien (Bezirkspersonalrat und Hauptpersonal-
rat) werden voraussichtlich in der nächsten Periode nicht
mehr kandidieren.

Homepage
Auf unserer Homepage gibt es mittlerweile ein Beitritts-
formular, das auch online auszufüllen ist. Das Formular
kann entweder auf dem Postweg oder unterschrieben und
dann eingescannt, an die Geschäftsstelle geschickt werden.

Aus dem Dienst ausscheidende Mitglieder
Egal ob Sie in Ruhestand gehen oder sich eine vorüberge-
hende Auszeit nehmen: bitte teilen Sie uns Ihre private
Postadresse und E-Mail-Adresse mit (sofern nicht bereits
geschehen). Nur so ist sichergestellt, dass wir Sie immer
mit unseren Mitteilungsblättern erreichen.

Monika Deubzer

Nach 37 Jahren im Ressort und über 18 Jahren als Behör-
denleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Pfaffenhofen sowie als Schulleiter der Dr. Eisen-
mann-Landwirtschaftsschule Pfaffenhofen wurde unser
Ehrenmitglied Josef Konrad am 11. Oktober 2019 von AC
Hubert Bittlmayer mit der Überreichung des Bayerischen
Löwens in den Ruhestand verabschiedet. 
1984 trat Josef Konrad seinen Dienst in der Landwirt-
schaftsverwaltung an. Nach einem Jahr im fränkischen
Uffenheim kehrte er in heimatliche Gefilde zurück und
wurde 1985 – 1995 am Amt für Landwirtschaft und Er-
nährung Schrobenhausen als engagierter Lehrer und Bera-
ter eingesetzt. Damalige Schwerpunkte waren die Be-
triebsberatung sowie der Aufbau und die Leitung der Ar-
beitskreise Unternehmensführung, Milchviehhaltung und
Marktfruchtbau.
1995 wurde unser Ehrenvorsitzender für drei Jahre an die
Regierung von Oberbayern abgeordnet. Dort engagierte er
sich in der 5b-Beratung und Förderabwicklung für die
Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt. Auch
damals war Innovation schon ein wichtiges Thema und
somit qualifizierte sich Konrad zum Innovationsmanager
weiter. 
In unmittelbarem Anschluss folgte die Abordnung an das
Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (1998 – 2001). Hier war Josef Konrad
im Referat B3 „Einkommensalternativen“ erst als Mitar-
beiter, dann als stellvertretender Referatsleiter und
schließlich als Referatsleiter tätig. 
2001 war es dann soweit: Josef Konrad wurde Leiter des
Amtes für Landwirtschaft und Ernährung
Pfaffenhofen/Schrobenhausen am Dienstort Pfaffenhofen
sowie Leiter der Dr. Eisenmann-Landwirtschaftsschule
Pfaffenhofen. Die Bildung lag ihm stets am Herzen: Da
passte es sehr gut, dass das Pfaffenhofener Amt auch die
einzige Fachschule für Hopfenbau in Bayern beherbergt
und in der Abteilung Hauswirtschaft als einzige Schule in

Bayern die Fortbildung zur staatlich geprüften Dorfhelfe-
rin in Vollzeitform anbietet.
Im Juli 2005 hat Josef Konrad die Funktion als VELA-
Landesvorsitzender übernommen, einer Zeit des großen
Umbruchs in unserer Verwaltung. Damals wurden z. B.
die Landwirtschafts- und die Forstverwaltung zusammen-
gelegt. VELA hat sich intensiv in die Gestaltung der Zu-
sammenlegung eingebracht, ebenso wie 2011 bei der
Weiterentwicklung der Landwirtschaftsverwaltung. Im
Juli 2013 gab Josef Konrad den Stab an Georg Stark ab. 
Für seine Verdienste als VELA-Landesvorsitzender und
Bezirksvorsitzender von Oberbayern wurde Josef Konrad
im Mai 2014 zum Ehrenmitglied ernannt.
Wir wünschen Josef Konrad für die Zeit ohne dienstliche
Verpflichtungen alles Gute, beste Gesundheit, Unterneh-
mungsgeist und Spaß am Leben.

Monika Deubzer

v.l.n.r.: 
Dr. Pia Schurius, Josef Konrad und Monika Deubzer

Ehrenvorsitzender Josef Konrad wurde in den Ruhestand verabschiedet
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VELA zu Besuch bei der Max Schönleutner Gesellschaft Weihenstephan e.V.
VELA ist Mitglied bei der Max Schönleutner Gesellschaft
Weihenstephan e.V. (MSGW) und hat in dieser Funktion
am 19.11.2019 an der Mitgliederversammlung, der Jubi-
läumsfeier zum 10-jährigen Bestehen und an der Verlei-
hung der Max Schönleutner-Medaille im großen Senats-
saal des Freisinger Rathauses teilgenommen.
Zweck der MSGW sind die Förderung der Wissenschaft
und Forschung sowie die Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung, einschließlich der Studenten-
hilfe. Im Fokus stehen Landwirtschaft und Gartenbau.
Dabei unterstützt die MSGW die entsprechenden Einrich-
tungen der Technischen Universität München-Weihenste-
phan (TUM), der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
(HSWT) und die beiden Landesanstalten für Landwirt-
schaft (LfL) und für Weinbau und Gartenbau (LWG) bei
der Durchführung ihrer Forschungstätigkeit. Weiterhin
fördert die Gesellschaft den Erfahrungs- und Gedanken-
austausch zwischen den Weihenstephaner Lehr- und For-
schungseinrichtungen und den Studierenden. 
Bei der Mitgliederversammlung konnte der 1. Vorsitzende
Dr. Josef Bosch (er war bei unserer letztjährigen Mitglie-
derversammlung Hauptreferent zum Thema „Digitalisie-
rung in der Landwirtschaft – Möglichkeiten und Auswir-
kungen auf die Beratung“) rund ein Viertel der ca. 180
Mitglieder begrüßen. Neben den üblichen Regularien
wurde die Satzung in kleinen Teilen an neue Gegebenhei-
ten angepasst und der Förderpreis für die beste Promotion

vergeben.
Im Anschluss daran fand die Jubiläumsfeier zum 10-jähri-
gen Bestehen der MSGW statt. Zu dieser Veranstaltung
war der Freisinger Senatssaal bis auf den letzten Platz ge-
füllt. Üblicherweise verleiht die MSWG jährlich eine Me-
daille an verdiente Förderer der Zwecke der Gesellschaft.
2018 fiel dieser Akt aus und so konnten 2019 zwei Me-
daillen verliehen werden, und zwar an zwei Personen, die
in entscheidender Weise die Fortentwicklung der Agrar-
wissenschaften an der TUM initiiert und betrieben haben:
Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Herrmann
(TUM) und Präsident a. D. Gerd Sonnleitner (Bayeri-
scher, Deutscher und Europäischer Bauernverband). Als
Laudatoren waren Prof. Klaus Lutz, Vorstandsvorsitzen-
der der BAYWA AG und Walter Heidl, Präsident des BBV
geladen. Den Festvortrag hielt der neue Präsident der
TUM, Prof. Dr. Thomas Hofmann. Grußworte und Glück-
wünsche zum 10-jährigen Jubiläum überbrachten Staats-
minister Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei, Ru-
dolf Schwaiger, Stadtrat von Freising und Dr. Markus Sö-
der, Ministerpräsident, in Form einer Videobotschaft. Eine
weitere Rarität war die musikalische Umrahmung durch
Wisàwis, einem Duo aus Harfe und Saxofon.
Wir gratulieren der MSGW ebenfalls zum 10-jährigen Be-
stehen und der gelungenen Veranstaltung.

Monika Deubzer

VELA im Gespräch mit Staatsministerin Michaela Kaniber
Am 22.11.2019 war es nach mehreren Anläufen in den
letzten 1,5 Jahren so weit. Die gesamte Vorstandschaft des
VELA hatte einen Termin bei Staatsministerin Michaela
Kaniber zu einem Gespräch. Unsere Ministerin nahm sich
rund zwei Stunden Zeit, auf unsere Fragen einzugehen
und unsere Rückmeldungen anzuhören. 
Zu Beginn haben wir uns und den Verband vorgestellt, be-
vor uns die Ministerin die Lage aus ihrer Sicht schilderte.
Die Zeit ist extrem. U. a. hat das Volksbegehren die Stim-
mung bei den Landwirten sehr verschlechtert und die Ar-
beitsbelastung im Ministerium und an den Ämtern sehr
stark erhöht. Die Zeit wird immer schnelllebiger, sodass
es schwer fällt Schritt zu halten. Trotzdem muss oft sehr
schnell reagiert werden. Die Landwirte halten zusammen,
möchten aber auch gerne an Altem festhalten. Frau Kani-
ber wiederum möchte allen Halt geben.
Zur „Rolle der Landwirtschaftsverwaltung“ meinte unsere
Ministerin, dass Landwirtschaft mehr als nur Landbewirt-
schaftung sei. Die ganze Gesellschaft profitiere sowohl
von der Landwirtschaft als auch von unserer Verwaltung.
Dies müsse auch in einem neuen Namen unseres Ministe-
riums zur Geltung kommen. Zugleich ist eine offene

Kommunikation mit der Gesellschaft notwendig. Es muss
verstärkt Öffentlichkeitsarbeit über soziale Medien betrie-
ben werden, damit wir auch als moderne Behörde wahrge-
nommen werden. Stichwort war in diesem Zusammen-
hang der Kanal „Land.Schafft.Bayern“ auf Facebook und
Instagram.
Die Bereiche Landwirtschaft und Ernährung/Hauswirt-
schaft in Bayern sieht die Ministerin als Blaupause für
ganz Deutschland.
Auf die Frage, wie die Zukunft der dreistufigen Verwal-
tung aussieht, versicherte die Ministerin, dass die Dreistu-
figkeit nicht zur Diskussion stehe, dass kleine strukturelle
Veränderungen immer wieder durchgeführt würden, wie
aktuell die Zusammenlegung der Referate L5 (Rinder)
und L6 (Schweine), dass Verbände die Änderungen sehr
kritisch sähen und dass bei den Fachzentren zukünftig
mehr Linie zu erkennen sein solle. Einige Fachzentren
würden neu organisiert und den Abteilung L1 „Förde-
rung“ oder L2 „Bildung und Beratung“ zugeordnet. Es
könne nicht sein, dass sich ein Landwirt bei einer Bera-
tungsanfrage an mehrere Ämter wenden müsse und sich
vorkomme, wie bei „Buchbinder Wanninger“. Bei der



sich daraus ergebenden Diskussion konnten wir deutlich
machen, dass eine Zusammenlegung von Referaten nur
bedingt eine Erleichterung bei den Ämtern ergibt. Proble-
me würden sich ergeben, wenn ganz unterschiedliche Re-
ferate auf das Personal an den Ämtern mit unterschied-
lichen Wünschen und Aufträgen herantreten. Hier würden
wir uns mehr Abstimmung bei den Auftraggebern wün-
schen, damit einheitliche Beratungsaussagen gemacht
werden können sowie eine konsequente Einstellung aller
LMS ins Mitarbeiterportal.
Bei der Struktur der Regierungen ist bisher noch keine
Entscheidung gefallen. So stellt sich z. B. beim Forst die
Frage, ob eine Person im SG 60 „Agrarstruktur und Um-
weltbelange in der Landwirtschaft“ Stellungnahmen aus
forstlicher Sicht bearbeiten soll oder ob ein gesamtes
Sachgebiet forstliche Belange an der Regierung vertreten
soll. Auch die „Gemeinschaftsverpflegung“ wird noch als
Thema für die Regierung diskutiert. Hier scheint es, als
sei man noch nicht weiter als vor rund einem Jahr.
Im Bereich Bildung und Beratung wollten wir wissen, ob
die Rolle des Türöffners von Ernährung und Hauswirt-
schaft für Themen der Landwirtschaft und die damit ge-
priesene Priorität tatsächlich so hoch sei. Es war schnell
klar, dass es keine neuen Stellen dafür geben werde. Die
Teilzeitschulen bleiben erhalten, u. U. aber auch als
Schulverbund. Es bedarf einer Neuausrichtung der Schu-
len, um Persönlichkeiten auszubilden und um Zusatzein-
kommen zu generieren. Der Landwirt habe den Draht zum
Verbraucher verloren. Hier muss angesetzt werden.
Das Thema „mehr Frauen in Führungspositionen“, das
durch Statistiken aus dem Gleichstellungskonzept unter-
mauert wurde, beantworte Michaela Kaniber dahinge-
hend, dass es immerhin eine Steigerung des Frauenanteils
in der QE4 von 2007 bis 2017 um 20 % gegeben habe,
dass immer mehr Männer selbst Auszeiten nähmen und
den Frauen Karrieren ermöglichten. Auch sie befürworte-
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te, dass eine Beurteilung unabhängig von Geschlecht,
Teil- oder Vollzeit klar nach Profil und Leistung erfolgen
müsse. Im Laufe der letzten Jahre sei die tendenziell
schlechtere Beurteilung von Frauen fast ausgeglichen.
VELA betonte ausdrücklich, dass wir keine Frauenquote
wollten, jedoch politische Weichenstellungen erwarten,
dass ein Anschluss nach Auszeiten jederzeit möglich sein
könne.
Schließlich schilderten wir noch ein Stimmungsbild bei
unseren Mitgliedern: 
Überlastung, dies zeigt sich auch bei der Umfrage zur
psychischen Belastung am Arbeitsplatz und der daraus re-
sultierenden Gefährdungsbeurteilung. Frau Ministerin
gab zu bedenken, dass die Themen von außen gesetzt wer-
den und wir die Geschwindigkeit nicht selbst bestimmen
können. Sowohl die EU als auch der Bund fordern oft
schnell ein, wir sollen schnell reagieren, aber ohne Fehler.
Dies führt auf allen Ebenen zur Belastung.
Resignation, da der Druck an den ÄELF aufgrund des Per-
sonalabbaus sehr stark sei. Frau Kaniber verspürt dies
selbst auch. Sie würde auch gerne noch öfter vor Ort sein
und mit den Kolleginnen und Kollegen reden, schaffe es
aber zeitlich nicht. Sie appellierte an uns, sich nicht run-
terziehen zu lassen. Die Stimmung sei in den Regionen
und an den Ämtern auch unterschiedlich. Als Lösungsan-
satz für enge Zeitvorgaben bei der Durchführung jähr-
licher Projekte schlugen wir entweder eine längerfristige
Planung der Zeiten oder einen jährlich festgelegten,
wiederkehrenden Zeitraum vor.
Wunsch nach Entscheidungen, da es lieber ein Ende mit
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende sein solle.
Abschließend boten wir der Ministerin unsere Unterstüt-
zung an. Sie wiederum stellte uns in Aussicht als Festred-
nerin bei unserer nächsten Mitgliederversammlung am
Donnerstag, 18. Juni 2020 zu kommen.

Monika Deubzer

Im Büro von StMin Michaela Kaniber
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VELA zu Besuch beim Verband der höheren Verwaltungsbeamtinnen 
und Verwaltungsbeamten in Bayern e.V. (VHBB) – Führungskräfte 
Bayerischer Verwaltungen
VELA war am 24.10.2019 zu Gast bei der Mitgliederver-
sammlung des VHBB im Bezirk von Oberbayern. Der
Verband hat knapp 2.000 Mitglieder und ist gegliedert in
fünf Fachbereiche: Recht, Technik, Forst, Kunst und Kul-
tur sowie Lebensmittelchemie und regional in Bezirksver-
bände entsprechend den sieben Regierungsbezirken. Im
Fachbereich Technik sind u. a. die Kolleg/innen aus der
Ländlichen Entwicklung zusammen mit anderen „Techni-
kern aus dem Baubereich“ vertreten. Im bayernweiten
Vorstand ist Forstbereichsleiter Dr. Peter Pröbstle vom
AELF Fürth der Vertreter des Forstes.
Die Mitgliederversammlung findet nur alle vier Jahre
statt. 1. Vorsitzender ist Peter Meyer, Direktor der Be-
zirksverwaltung Oberfranken. Das Hauptreferat hielt Mi-
nisterialdirektor Dr. Alexander Voitl vom Bayerischen
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat zum The-
ma „Aktuelles aus dem Beamtenrecht und der Beamten-
politik beim Freistaat Bayern“. Dabei nahm er Stellung
zum Image der Beamten, das während der Flüchtlingskri-

se 2015 sehr stark stieg und jetzt wieder am Sinken ist,
zum Beamtenstatus, der in anderen Bundesländern keine
Selbstverständlichkeit ist, aber in Bayern hoch gehalten
wird, zur Übernahme der Tariferhöhungen in die Besol-
dungen, die damit über der Inflation liegen, zur Nach-
wuchsgewinnung, durch die Erhöhung der Anwärter- und
Referendarbezüge sowie zur Familienfreundlichkeit, die
sich u. a. durch die Teilzeitfähigkeit von Anwärter- und
Referendarstellen zeigt. Außerdem berichtete er, dass im
StMFH Referatsleitungen sowohl in Teilzeit, als auch in
Verbindung mit Tele- bzw. Flexiarbeit möglich sind. Er
sprach sich eindeutig gegen die Einheitsrente aus, die das
Beamtentum in Frage stellen würde.
Da es beim VHBB keine institutionelle Mitgliedschaft
gibt, ist VELA kein Mitglied, sondern ein befreundeter
Verband.

Monika Deubzer

Gemeinsame Vorstandssitzung von VELA, VLTD und BTE 
Jedes Jahr treffen sich die Vorstände der drei Berufsver-
bände VELA, VLTD (Verband des Landwirtschaftlich-
Technischen Dienstes in Bayern) und BTE (Verband der
Berater für Tierische Erzeugung) zu einem Informations-
austausch und zum Ausloten gemeinsamer Positionen.
Die diesjährige gemeinsame Vorstandssitzung fand am
22.11.2019 in Weichering statt.

Zu folgenden Themen soll eine gemeinsame, abgestimmte
Position der Verbände gefunden werden: Ausbildung und
neue ZAPO, Einstellung von Zeitarbeitskräften, Sicher-
heitskonzept an den Ämtern und Betriebliches Gesund-
heitsmanagement. Bei den beiden letzteren Themen sind
vorrangig die Personalräte vor Ort eingebunden. Die Ver-
bände waren sich einig, dass für die moderierten Veran-
staltungen zur Gefährdungsbeurteilung (GBU) im Zu-
sammenhang mit der Psychischen Belastung am Arbeits-
platz ausreichend Mittel für externe Moderation zur Ver-
fügung stehen sollten.

VELA berichtete vom Gespräch mit StMin Kaniber am
20.11.2019, den innerverbandlichen Neuwahlen im Re-
gierungsbezirk Oberbayern und dem im Frühjahrs-Ge-
schäftsausschuss 2019 erarbeiteten Forderungskatalog.
Von Seiten des VLTD wurde über die Landesversamm-
lung am 11.10.2019 mit dem Referenten MdL Wolfgang

Fackler berichtet. Der VLTD hatte mit den Fachlehrerin-
nen (FLA) des Einstellungsjahrgangs 2018 den Austausch
gesucht, da die Ausbildung der QE3 FLA mit vielen unter-
schiedlichen Studiengängen und Fachrichtungen eine
Herausforderung darstellt. Als Ergebnis wurden einige
Anregungen bereits umgesetzt, wie z. B. die Schwer-
punktwoche Küchen-Praxis. Der VLTD setzt sich zudem
für eine neue Eingruppierung von ca. 80 Angestellten der
L1 von E6 nach E7 ein.

Von Seiten des BTE wurde betont, dass die Fachreferate
im StMELF die Ansprechpartner für die Fachzentren sind.
Er setzt sich klar für den Erhalt der Fachzentren Rinder-
haltung ein.

Außerdem gab es einen intensiven Austausch zur Situa-
tion an den Landwirtschaftsschulen, zum neuen Stellen-
Soll 2020 und zum Umgang mit den Ergebnissen der
GBU.

Wir bedanken uns bei den Partnerverbänden für das offe-
ne und produktive Gespräch.

Nelli Asensio
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Informationsreihe Beruf und Familie: Elternzeit für Beamtinnen und Beamte
Familienpolitische Gestaltungsmöglichkeiten im
Dienstverhältnis

Beruf und Familie miteinander besser vereinbaren zu kön-
nen – dafür gibt es im Beamtenverhältnis verschiedene
Möglichkeiten. Es stehen eine Beurlaubung, die Bewilli-
gung einer Teilzeitbeschäftigung oder auch Gestaltungs-
spielräume bei der Arbeitszeit zur Verfügung. Vorausge-
setzt werden die Betreuung oder Pflege minderjähriger
Kinder oder pflegebedürftiger Angehöriger.

Familienpolitische Teilzeit und Beurlaubung
Das Bayerische Beamtengesetz eröffnet Beamtinnen und
Beamten mit Dienstbezügen, eine sogenannte familienpo-
litische Teilzeit oder Beurlaubung gewährt zu bekommen.
Die im Gesetz verwendete Einschränkung „mit Dienstbe-
zügen“ bedeutet, dass Beamtinnen und Beamte mit An-
wärterbezügen – also die Kolleginnen und Kollegen im
Vorbereitungsdienst – hier im Wesentlichen außen vor
bleiben.
Beamtinnen und Beamte müssen, damit ihnen eine fami-
lienpolitische Teilzeit oder Beurlaubung gewährt werden
kann, entweder• mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder• einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen

sonstigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen.

Wer ist angehörig?
Das Beamtenrecht verweist beim Begriff des „Angehöri-
gen“ auf das allgemeine Verwaltungsrecht. Dort sind als
Angehörige festgelegt:• die bzw. der Verlobte• die Ehegattin bzw. der Ehegatte oder die Lebenspartne-

rin bzw. der Lebenspartner in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft• Verwandte und Verschwägerte gerader Linie (also die
Eltern und Schwiegereltern mit ihren jeweiligen Vor-
fahren sowie die Kinder und Schwiegerkinder mit ihren
Abkömmlingen) sowie die Geschwister der Eltern• Geschwister, deren Kinder und deren Ehegattinnen
bzw. Ehegatten oder Lebenspartnerinnen bzw. Lebens-
partner• Geschwister der Ehegattin bzw. des Ehegatten oder des
Lebenspartners bzw. der Lebenspartnerin• Pflegeeltern und Pflegekinder

Angehöriger bleibt man auch, wenn die dafür erforderli-
che Ehe, Lebenspartnerschaft, Verwandtschaft oder
Schwägerschaft nicht mehr besteht. Bei Pflegeeltern bzw.
Pflegekindern muss die erforderliche häusliche Gemein-
schaft nicht dauerhaft erhalten bleiben, sehr wohl aber die
Verbindung wie zu den eigenen Eltern bzw. Kindern.
Der Kreis der Personen, für deren Betreuung bzw. Pflege

eine familienpolitische Teilzeit oder Beurlaubung bean-
tragt werden kann, ist somit nicht gerade klein.

Pflegebedürftigkeit
Das Gesetz erwähnt ein ärztliches Gutachten als Voraus-
setzung. Im Ergebnis orientiert sich das Beamtenrecht an
den Regelungen für die soziale Pflegeversicherung.
Selbständigkeit oder Fähigkeiten pflegebedürftiger Perso-
nen sind gesundheitlich bedingt beeinträchtigt. Diese Per-
sonen können körperliche, kognitive oder psychische Be-
einträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastun-
gen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren
oder bewältigen. Deshalb bedürfen sie auf Dauer der Hilfe
durch andere, mindestens für sechs Monate. Abhängig
von der Schwere dieser Beeinträchtigungen erhalten sie
einen Pflegegrad. Ermittelt wird dieser durch eine Begut-
achtung, wie mobil eine Person ist, wie ihre kognitiven
und kommunikativen Fähigkeiten sind, welche Verhal-
tensweisen und psychische Problemlagen sie an den Tag
legt, ob sie sich selbst versorgen kann, wie sie krankheits-
oder therapiebedingte Anforderungen und Belastungen
bewältigt und inwieweit sie selbständig damit umgehen
kann und wie sie ihr Alltagsleben und soziale Kontakte
gestalten kann.
Hier in einzelne Details einzusteigen, würde den Rahmen
dieser Darstellung sprengen. Beim Begriff der „Pflegebe-
dürftigkeit“ wird im Beamtenrecht der Pflegegrad 2 vor-
ausgesetzt. Selbständigkeit oder Fähigkeiten bei der be-
troffenen Person müssen bereits erheblich beeinträchtigt
sein.

Beurlaubung
Die Betreuung bzw. Pflege von Kindern oder Angehöri-
gen eröffnet einmal die Möglichkeit einer Beurlaubung
ohne Dienstbezüge. Es wird keine Besoldung gewährt.
Aber der Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge
(Beihilfe) besteht in dieser Zeit wie bei aktiven Beamtin-
nen und Beamten weiter – außer man wird selbst als An-
gehöriger bei einem Beihilfeberechtigten berücksichti-
gungsfähig oder erhält Familienhilfe in der gesetzlichen
Krankenversicherung.
Laufbahnrechtlich gilt eine solche Beurlaubung zwar als
Dienstzeit, jedoch werden höchstens 36 Monate davon be-
rücksichtigt. In diese 36 Monate fließt auch eine genom-
mene Elternzeit ohne Teilzeitbeschäftigung ein. Von El-
ternzeiten und familienpolitischen Beurlaubungen können
somit maximal 36 Monate auf die Dienstzeit angerechnet
werden. Sollte der allgemeine Dienstzeitbeginn schon
wegen solcher Zeiten vorverlegt worden sein, müssen die-
se davon abgezogen werden.
Eine Beurlaubung ohne Grundbezüge (Grundgehalt,
Strukturzulage, Amtszulagen und Familienzuschlag) ist
nicht ruhegehaltsfähig. Sie schlägt somit auf die Höhe der
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späteren Versorgung durch. Kompensiert werden einher-
gehende Verluste weitgehend aber durch die Kindererzie-
hungs- und Kindererziehungsergänzungszuschläge, einen
Pflegezuschlag und einen Kinderpflegeergänzungszu-
schlag. Diese stocken das erdiente Ruhegehalt unter be-
stimmten Voraussetzungen auf.
Zeiten familienpolitischer Beurlaubungen und arbeits-
marktpolitischer Beurlaubungen dürfen in der Summe
15 Jahre nicht übersteigen, von zwei Ausnahmen abgese-
hen. Zum einen sind im Umfang von bis zu zwei Jahren
weitere familienpolitische Beurlaubungen zur Betreuung
oder Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen mög-
lich. In diesem Fall darf die Höchstbeurlaubungsdauer so-
mit insgesamt 17 Jahre betragen. Zum anderen darf für die
Pflege eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen in
häuslicher Umgebung die Zeit in Anspruch genommen
werden, für die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer
vollständig freizustellen sind (Pflegezeit). Das sind bis zu
sechs Monate.

Nahe Angehörige sind:• die Großeltern, Eltern, Schwiegereltern und Stiefeltern,• Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, Schwiegerkinder
und Enkelkinder,• die Ehegattin bzw. der Ehegatte oder die Lebenspartne-
rin bzw. der Lebenspartner und deren Geschwister, Kin-
der, Adoptiv- oder Pflegekinder• Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschafts-
ähnlichen Gemeinschaft• Geschwister und deren Ehegattinnen bzw. Ehegatten
oder Lebenspartnerinnen bzw. Lebenspartner.

Der Erholungsurlaub wird für jeden vollen Kalendermo-
nat einer familienpolitischen Beurlaubung um ein Zwölf-
tel gekürzt. Ggf. vorher zu viel erhaltener Erholungsur-
laub muss später so bald wie möglich mit einem neuen
Urlaubsanspruch verrechnet werden.
Eine Verlängerung der Beurlaubung soll spätestens sechs
Monate vor deren Ablauf beantragt werden. Eine vorzeiti-
ge Rückkehr aus der Beurlaubung kann zugelassen wer-
den, wenn deren Fortsetzung nicht zugemutet werden
kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Eine
vorzeitige Beendigung wegen der Inanspruchnahme von
Mutterschutzfristen ist dagegen nicht möglich. Dies geht
nur aus einer Elternzeit heraus.

Teilzeitbeschäftigung
Anstelle einer Beurlaubung ist auch eine Teilzeitbeschäf-
tigung möglich. Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist hier
bis auf durchschnittlich acht Stunden in der Woche mög-
lich. Nur während einer Elternzeit ist auch eine geringere
Teilzeitbeschäftigung möglich.
Eine familienpolitische Teilzeitbeschäftigung kann auch
Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst bewilligt werden, soweit die Zulassungs-, Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnungen dies vorsehen. Hier kann
die Arbeitszeit aber nur bis zur Hälfte reduziert werden,
wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen, die
Struktur der Ausbildung dies zulässt und den unverzicht-
baren Erfordernissen der Ausbildung Rechnung getragen
wird.
Die familienpolitische Teilzeit wird als klassisches Teil-
zeitmodell bewilligt. Die durchschnittliche wöchentliche
Arbeitszeit wird also grundsätzlich innerhalb einer Woche
erbracht. Ein Blockmodell wie bei der regulären Antrags-
teilzeit oder bei der Altersteilzeit ist nicht vorgesehen. Die
Arbeitszeitverordnung für die Beamtinnen und Beamten
eröffnet aber die Möglichkeit, die Arbeitszeit abweichend
aufzuteilen, wenn die dienstlichen Verhältnisse es zulas-
sen. Die Dienststelle kann somit z. B. Arbeitswochen mit
einer wechselnden Anzahl an Arbeitstagen oder Zeiträu-
me mit unterschiedlichen Arbeitszeitanteilen zulassen.
Spätestens innerhalb eines Jahres muss jedoch der tat-
sächlich bewilligte Arbeitszeitanteil der familienpoliti-
schen Teilzeit erbracht sein.

Bewilligung
Familienpolitische Teilzeit oder Beurlaubung ist auf An-
trag zu gewähren, wenn zwingende dienstliche Belange
nicht entgegenstehen. Die Dienststelle hat hier keinen Er-
messensspielraum. Zwingende dienstliche Belange kön-
nen nur schwerwiegende Nachteile für die Funktionsfä-
higkeit des konkreten Verwaltungsbereichs sein. Ein Bei-
spiel hierfür wäre, dass durch die Bewilligung von Urlaub
oder Teilzeit Arbeitskapazitäten verloren gingen, die we-
der personell noch organisatorisch anderweitig abgedeckt
werden können.
Auswirkungen, die regelmäßig mit jeder Teilzeitbeschäf-
tigung einhergehen, sind keine zwingenden dienstlichen
Belange. Dass der betroffene Mitarbeiter nicht mehr voll
zur Verfügung steht, dass ggf. eine Ersatzkraft eingestellt
werden muss oder dass mit der Teilzeitbeschäftigung eine
gewisse Umorganisation notwendig wird, kommt nicht als
entgegenstehender zwingender Belang in Frage.

Nebentätigkeiten
Nebentätigkeiten dürfen während familienpolitischer Be-
urlaubungen oder Teilzeitbeschäftigungen genehmigt
werden – aber nur solche, die dem Zweck der Freistellung
nicht zuwiderlaufen. Hier besteht ein Unterschied zu den
anderen Teilzeitbeschäftigungen. Dort sind berufliche
Verpflichtungen außerhalb des Beamtenverhältnisses nur
in dem Umfang zulässig, wie vollzeitbeschäftigten Beam-
tinnen und Beamten die Ausübung von Nebentätigkeiten
gestattet ist.

Oliver Werner
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Berichte von den Pensionisten
Mittelfränkische Agrarruheständler treffen
sich und erkunden „Neues am Land”
Schon seit vielen Jahren treffen sich die mittelfränkischen
Ruheständler zweimal im Sommer und erkunden gemein-
sam interessante Objekte im ländlichen Raum. 
Die Tradition hat seit 2015 ein kleines Team in der Nach-
folge des früheren Abteilungsdirektors der Regierung von
Mittelfranken, Kurt Rieder auf seinen Wunsch hin über-
nommen.
2019 standen Ende Mai zunächst das Osing Museum in
Herbolzheim bei Uffenheim und der flächenmäßig größte
Weinbaubetrieb Mittelfrankens in Ulsenheim auf dem
Programm.
Der Osing ist immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO
und ist eine 264 ha große Gewanne, deren Flächen von
den Landwirten aus den vier umliegenden Dörfern alle 10
Jahre nach alter Tradition per Verlosung durch die Schul-
kinder an neue Nutzer gehen.
Ende Juli besuchten unsere Ruheständler, fachlich geführt
von einer in der Vorbereitung stark engagierten Hauswirt-
schaftsmeisterin und Ausbilderin mit Milchvieh- und Bio-
gasbetrieb, die Landesgartenschau in Wassertrüdingen am
Hesselberg. Er ist mit 689 m die höchste Erhebung des
Regierungsbezirks. Erstmalig auf einer solchen Schau in
Bayern gelang es dabei, die aktuellen Belange der Land-
wirtschaft, des Waldes, der Ländlichen Entwicklung und
der Fischerei umfangreich z. B. mit einer eigenen „Agrar-
scheune“ und der Präsentation der ganzen Vielfalt unserer
Ackerkulturen als „Ackerschätze“ auf großen Flächen,
zum Beispiel auch mit einem „Bett im Kornfeld“, darzu-
stellen. Die Schau wurde von mehr als einer viertel Mil-
lion Besuchern besucht und fand großen Anklang.
Die örtlichen Agrarbehörden und die Verbände engagier-
ten sich dabei vorbildlich in der Vorbereitung und Durch-
führung.
Auch 2020 will das Vorbereitungsteam, wie immer, im
zeitigen Frühjahr über die VELA- und die VLTD-Adress-
listen per E-Mail alle Mitglieder einladen. Bei den Tref-
fen, die mit einem Mittagessen beginnen und am späten
Nachmittag enden, kommen Begegnung, Gespräch und
die lokale Kulinarik bei Essen und Trinken nie zu kurz.

Günther Schühlein, Ansbach

Behördenleiter Wolfgang Kerwagen erklärt den Agrarbei-
trag auf der Landesgartenschau. Bild: Günther Schühlein

Ackerschätze im Blick im Hitzesommer. Bild: Günther
Schühlein

Ein Bett im Kornfeld LAGA Wassertrüdingen Juli 2019.
Bild: Günther Schühlein

Pensionistentreffen in der Oberpfalz 

Knapp 50 Ruhestandsbeamte/innen im VELA mit Part-
nern trafen sich heuer Anfang Oktober in Regensburg.

Auf dem Programm stand am Vormittag der Besuch des
neuen Museums „Haus der Bayerischen Geschichte“ mit

Führungen in zwei Gruppen durch die Dauerausstellung
„Wie Bayern Freistaat wurde”.

Nach dem Mittagessen im Kolpinghaus folgte am Nach-
mittag die zweite Führung durch die Landesausstellung
„Hundert Schätze aus tausend Jahren”.



Die kompetenten Führer/innen brachten den Teilneh-
mern/innen die geschichtliche Entwicklung Bayerns mit
den noch vorhandenen wertvollen Schätzen und Kunst-
werken sehr anschaulich nahe.

Die gemeinsame Einkehr im Museumswirtshaus rundete
den gelungenen Tag mit Kaffee und Kuchen bzw. Brotzei-
ten ab.

Das nächste Treffen ist in Niederbayern für Mitte Septem-
ber 2020 geplant.  

Klaus Bauer, Organisator für Niederbayern
Peter Ferstl, Franz Schneider, Organisatoren für die 
Oberpfalz
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Der Verband wünscht Ihnen und Ihren Familien 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! 
Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020! 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in diesem Jahr 
mit ihrer Zeit und viel Energie für den Verband eingesetzt haben!


