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Matthias Görl von der Öko-Aka-
demie Bamberg erläuterte bei 

einem Online-Seminar der FiBL-Aka-
demie, auf was bei der Umstellung auf 
Ökolandbau zu achten ist und wie die 
Umstellungszeiten möglichst kurz ge-
staltet werden können: Momentan ist 
der Markt für Biomilch sehr gefragt und 
aufnahmefähig, auch auf die nächsten 
Jahre hin. Was die Weide anbelangt, ist 
immer noch ziemlich unbekannt, was 
über die EU-Verordnung auf die Öko-
betriebe in den nächsten Jahren zu-
kommt: »Mit solchen Entscheidungen, 
die momentan noch nicht gefällt sind, 
können ganze Betriebsumstellungen 
stehen und fallen!« 
Allerdings steigt die Milchanlieferung 
langsamer als der Bedarf. Das sorgt 
auch in Zukunft für stabile Preise. Ein 
gutes Drittel der Bio-Frischmilch muss 
derzeit noch aus Nachbarländern ein-
geführt werden. Was die Molkerei-

standorte (Auswahl der Molkereien) 
und die Lieferstruktur (Verkehrswege) 
anbelangt, ist Bayern laut Görl eindeu-
tig im Vorteil.

Förderung über KULAP
Die Ökoförderung in Bayern erfolgt 
über das KULAP. Die Fördersätze 
sind ziemlich konstant, in den ersten 
beiden Jahren der Umstellzeit sogar 
etwas höher. Jetzt gibt es auch eine 
leicht verbesserte Kombinierbarkeit 
beim Vertragsnaturschutz. Allerdings 
nur mit der Maßgabe, dass beim KU-
LAP der gesamte Betrieb (Flächen-
bewirtschaftung und Tierhaltung) 
umgestellt werden muss. Was die 
Wirtschaftlichkeit anbetrifft, sind die 
Flächenförderungen aus dem KULAP 
»essentiell«: »Wir können auf das Geld 
nicht verzichten!«, so der Referent. In 
der einzelbetrieblichen Investitions-
förderung bei baulichen Maßnahmen 

in der Rinderhaltung gibt es höhere 
Sätze bei Verbesserung der bestehen-
den Tierhaltungsverfahren. Kleinere 
Maßnahmen wie Laufhöfe können 
über das bayerische Sonderprogramm 
gefördert werden. Hier beinhaltet dies 
vielfältige Fördermöglichkeiten; auch 
technische Lösungen wie etwa Getrei-
delagerung, Softwarelösungen und 
spezielle Hackgeräte www.förderweg-
weiser.bayern.de. 
Zudem gibt es das Sonderprogramm 
der LfL, »VuVöko« Verarbeitung und 
Vermarktung oder das Marktstruktur-
förderprogramm: Hier können sich 
Gewerbetreibende für Investitionen 
für die Vermarktung, etwa Lagerhallen, 
Kühlhäuser und die mit der Direktver-
marktung zusammenhängenden In-
vestitionen, wie Kleinkäsereien, Milch-
automaten, fördern lassen. Als Ge-
werbebetrieb geführt, sind hier auch 
Betriebsgemeinschaften förderfähig.

Weide ungeklärt
Bei der Weide steht derzeit in Deutsch-
land mit dem Pilotverfahren eine Vor-
stufe des EU-»Anlastungsverfahrens« 
an: Kritisiert wird die etwas großzü-
gige Handhabung der Laufhöfe als Er-
satz für die Weide. Betriebe, die ihren 
Tieren definitiv keine Weide anbieten 
können, könnten dadurch unter Druck 
geraten. In Deutschland ist das Thema 
immer noch in der Beratung. Hessen, 
Bayern und Baden Württtemberg wa-
ren bisher schon für eine großzügige 
Auslegung der Weide-Definition. 
Mittlerweile fordern alle bayerischen 
Molkereien die »Verbandsmilch«; der 
Beitritt zu einem Öko-Anbauverband 
ist also faktisch fast unausweichlich. 
Betrieben, die ihren Tieren keinen 
Weidegang ermöglichen können, 
müsse laut Görl derzeit von einer Um-
stellung abgeraten werden. Ob es für 
»zersplitterte Flur«, stark befahrene 
Verkehrswege und Ähnliches Ausnah-
meregelungen geben wird, ist derzeit 
offen. Vor der Betriebsumstellung ist 
es elementar wichtig, sich gut zu in-
formieren: »Was kommt auf meine 
bestehenden Betriebszweige zu?« In-

Bio-Umstellung – gewusst wie
Bei der Umstellung auf Ökolandbau gibt es einiges zu beden-
ken. Wie Sie dieses Vorhaben am besten angehen, welche 
Tipps es gibt und worauf zu achten ist, erfahren Sie hier. 

Die zukünftige Handhabung der Weidehaltung 
für Bio-Betriebe ist derzeit noch in der Beratung.
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