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Unsere Kulturlandschaft 
ist ein Kulturgut 

Imposante Almen und Alpen, saubere 
Seen und Flüsse, intakte Moore, grüne 
Wälder, goldene Äcker und saftige, 
blühende Wiesen – diese Vielfalt und 
Schönheit der Landschaften zählt 
zum einzigartigen Kulturgut Bayerns. 
Um das zu erleben, fahren viele 
Menschen extra in den Urlaub oder 
zahlen Eintritt für einen Park – in Bayern 
haben wir das alles vor der Haustür. 
Ein unbezahlbares Geschenk! 

Aber so ganz zum Nulltarif gibt es diese 
Kulturlandschaft nicht. Sie ist das Er-
gebnis der Arbeit unserer bäuerlichen 
Familienbetriebe, die diese Landschaft 
über Jahrhunderte mit ihrer täglichen 
Arbeit so gestaltet und gepflegt haben. 
Und wenn wir diese Vielfalt auch in 
Zukunft erhalten wollen, müssen wir die 
freiwilligen Umweltleistungen der 
Landwirte, die nicht über den Produkt-
preis abgegolten werden, honorieren. 
Mit dem Bayerischen Kulturlandschafts-
programm (KULAP), dem Herzstück der 
bayerischen Agrarumweltpolitik, bietet 
Bayern seinen Landwirten seit fast 
30 Jahren attraktive Fördermaßnahmen 
für mehr Artenvielfalt, mehr Klima-, 

Boden- und Gewässerschutz sowie 
zum Erhalt der attraktiven Kulturland-
schaft. Nach dem Grundsatz „Freiwillig-
keit vor Ordnungsrecht“ suchen sich 
die Landwirte die zu ihrem Betrieb und 
Grundstücken passenden Maßnah-
men aus dem breiten Angebot aus. Das 
macht das KULAP so erfolgreich und 
jeder zweite Landwirt macht mit. Davon 
profitieren alle: die Anwohner, die Ur-
lauber, der ländliche Raum, ganz Bayern. 

In dieser Broschüre geben wir Ihnen 
anhand ausgewählter Beispiele einen 
Überblick über die angebotenen Maß-
nahmen im KULAP. Wir freuen uns, 
wenn Sie einige davon in der Natur wie-
der entdecken und dann auch nach-
vollziehen können, warum bestimmte 
Maßnahmen auf einer Fläche erfolgen 
oder eben nicht. Unsere Landwirte 
machen es für Sie, für unsere Lebens-
qualität und für unsere Heimat. 

Helmut Brunner 
Bayerischer Staatsminister 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
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Bayerns landschaftliche Vielfalt 
ist Teil des kulturellen Erbes, 
das es zu bewahren gilt.
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BAYERN ALS VORREITER 

Der Landwirtschaft Impulse geben 
Rund 109 000 bäuerliche Betriebe machen Bayern zum 
Agrarland Nummer eins in Deutschland. Viele von ihnen setzen sich 
erfolgreich für eine besonders nachhaltige Bewirtschaftung ein. 
Das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) unterstützt sie dabei. 

Jede landwirtschaftliche Nutzung ist 
auch mit einer großen Verantwortung 
für die Natur verbunden. Unsere Kul-
turlandschaft braucht Schutz und 

D ie landwirtschaftlich genutzte Flä-
che in Bayern beträgt 3,2 Millio-

nen Hektar – und hat viele Gesichter. 
Ob Almwiesen in den Bergen oder 
Kuhweiden im Voralpenland, Nieder-
moorflächen an der Donau, Streuobst-
wiesen in Niederbayern oder Steil-
hangterrassen für den Weinanbau in 
Unterfranken – eine beeindruckend viel-
fältige Kulturlandschaft prägt das Bild 
Bayerns und trägt so zur regionalen 
Identität unserer Heimat bei. 

Pflege, um sie zu entwickeln und zu er-
halten. Nur wenigen Bürgerinnen und 
Bürgern ist bewusst, welche umfang-
reichen Anforderungen sich damit den 
Landwirten stellen – und welche große 
Bedeutung deshalb das KULAP für sie 
hat. Als staatliches Förderprogramm 
stellt das KULAP seit 1988 Landwirten 
Ausgleichszahlungen für umweltscho-
nende Bewirtschaftungsmaßnahmen 
bereit. Bayern war in Europa das erste 
Land, das die Erhaltung der Kulturland-
schaft als agrarpolitisches Ziel gesetz-
lich verankert hat. Mit dem KULAP 
setzte Bayern Maßstäbe und wurde 
zum Vorreiter bei den Agrarumweltpro-
grammen. 

Diese Broschüre soll Bürgerinnen und 
Bürger stärker für die Belange einer 
nachhaltigen Landwirtschaft sensibili-
sieren. Sie gibt einen Überblick über 

die aktuell durch das KULAP geförder-
ten Maßnahmen und erläutert, welche 
Aspekte aus Sicht des Klima- und Um-
weltschutzes besonders wichtig sind. 

Welche Aufgaben stellen sich einer 
nachhaltigen Landwirtschaft? 
Die wirtschaftliche Ertragssicherung 
muss im Einklang mit ökologi-
schen Aspekten stehen. Probleme 
bereiten beispielsweise Nährstoff-
einträge in Grund- und Oberflä-
chengewässer, Bodenerosion und 
der Rückgang der Biodiversität. 

Um die Ernährung von immer mehr 
Menschen  sichern zu können, ist die 
Landwirtschaft stets bestrebt, die vor-
handene Fläche möglichst intensiv,

Benedikt 
Endres, 
Sojaanbauer 

„Mir ist eine artenreiche, 
vielfältige Umgebung sehr 
wichtig. Dazu gehören für 
mich sowohl eine abwechs-
lungsreiche Fruchtfolge 
wie auch Gewässerrand- und 
Blühstreifen in der Feldflur.“ 

Christian 
Paletta, 
Geflügelhalter 

„Das KULAP hat für mich vor 
allem mit Tradition und Ver-
antwortung zu tun. Man hat 
Freude daran, nicht nur an 
die Ökonomie zu denken, 
sondern dort, wo es im Be-
trieb möglich ist, auch Raum 
zu schaffen für Maßnah-
men, die der Umwelt gut tun.“ 

Schutz und Pflege 
– wichtiger denn je 
Die traditionelle Vielfalt der 
bayerischen Kulturlandschaft ist 
gefährdet – durch großflächige 
Versiegelung (Bau von Wohn-
und Gewerbegebieten, Stra-
ßen etc.), zunehmende Intensi-
vierung der Landnutzung, aber 
auch durch die Auswirkungen 
des globalen Klimawandels. 
Der Schutz natürlicher Ressour-
cen und die Pflege und Erhal-
tung der Kulturlandschaft zäh-
len deshalb seit vielen Jahren 
zu den zentralen Zielen des 
Bayerischen Staatsministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. 
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also mit einem größtmöglichen Ertrag 
zu nutzen. Diese Intensivierungsmaß-
nahmen können jedoch zu negativen 
Auswirkungen führen, für den Men-
schen und für die Umwelt. 
Beispielsweise können Nährstoffein-
träge z. T. Gewässer und Grundwasser 
belasten. Starke Niederschläge kön-
nen Bodenerosion verursachen, was 
zum Verlust von fruchtbarem Boden 
und zur Verschlämmung von Oberflä-
chengewässer führen kann. 

In einer intensiven Agrarlandschaft fin-
den Wildtiere weniger Schutz und Fut-
ter, die Artenvielfalt geht zurück. 
So führt allein der Mangel an Blüh-
pflanzen zum Rückgang der Bienenpo-
pulation. Dies sind nur einige Beispiele 

für viele weitere Aspekte. Das KULAP 
fördert deshalb Bewirtschaftungsmaß-
nahmen, die zum Erhalt der biologi-
schen und landschaftsstrukturellen 
Vielfalt, zum Erhalt und zur Verbesse-
rung der natürlichen Bodenfunktionen 
sowie zur weiteren Verringerung von 
stofflichen Belastungen von Boden, 
Luft und Wasser beitragen. 

Was sind die typischen Merkmale 
einer Kulturlandschaft? 
Sie wurde durch bäuerliche Nut-
zung geprägt und weist auch heute 
noch entsprechende Pflanzen-
formationen und Strukturen auf. 

Bayerns vielfältige Kulturlandschaft ist 
Teil des kulturellen Erbes, das es zu be-
wahren gilt. 

KULAP-Maßnahmen tragen dazu bei, 
Wasser, Boden, Luft und das Ökosys-
tem zu schützen und zu erhalten. Es ist 
wichtig, Bürgerinnen und Bürger für 
die Gemeinwohlleistungen, die Land-
wirte erbringen, zu sensibilisieren. 
Ein Nutzen für alle! Denn Land- und 
Forstflächen nachhaltig bewirtschaf-
ten bedeutet, unsere natürlichen Res-
sourcen so zu nutzen, dass sie für 
nachfolgende Generationen erhalten 
bleiben.

Erika Sauer, 
Mutterkuh-
halterin 

„Landwirtschaf(f)t Heimat – 
dieser Slogan lässt sich 1:1 
auf das KULAP übertragen.“ 

Johann 
Ellenrieder, 
Ökolandwirt 

„Meiner Meinung nach spielt 
das KULAP in unserer Gesell-
schaft eine wichtige Rolle, um 
umweltverträgliche Landwirt-
schaft voranzubringen.“ 

Ewald Neder, 
Winzer 

„Es sollte für jeden Betrieb 
ein Ansporn sein, an möglichst 
vielen KULAP-Maßnahmen 
teilzunehmen, weil nur 
eine intakte Natur auf Dauer 
funktionieren kann.“
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Wie schützen wir die Natur, 
die uns ernährt? 
Die von Landwirten geschaffene Kulturlandschaft gibt vielen 
Regionen ihre Identität. Um wirtschaftlich nutzbar und öko-
logisch intakt zu bleiben, sind besondere Schutzmaßnahmen 
notwendig. Fünf Ziele stehen beim KULAP im Vordergrund. 

Geht ’s hier um Bayerns 
Schönheit? 
Viel mehr als das. Bayerns 
Kulturlandschaft bestimmt die 
Lebensqualität unseres 
Landes und übt eine große 
Anziehungskraft auf Touristen 
aus. Sie zu erhalten, ist aus 
ökologischen und wirtschaft-
lichen Gründen wichtig – 
und hat damit auch gesell-
schaftliche Bedeutung. 

D iese Broschüre lädt ein zu einem 
Spaziergang durch Bayerns Kultur-

landschaft und zeigt, worauf es in der 
nachhaltigen Landwirtschaft heute an-
kommt. 
Das KULAP unterstützt landwirtschaft-
liche Betriebe mit Fördermitteln, wenn 
sie Maßnahmen durchführen, die in ei-
nem oder mehreren dieser fünf 
Schwerpunkte ansetzen: 

1. KLIMASCHUTZ 

2. BODEN- UND WASSERSCHUTZ 

3. BIODIVERSITÄT – ARTENVIELFALT 

4. ERHALT DER KULTURLANDSCHAFT 

5. ÖKOLANDBAU 

Das KULAP ist eine Erfolgsgeschichte. 
Insgesamt nehmen in Bayern aktuell 
rund 52 000 Betriebe mit über 100 000 

Verpflichtungen am KULAP teil und 
leisten damit freiwillig einen aktiven 
Beitrag zum Klima-, Boden- und Ge-
wässerschutz sowie zum Erhalt der 
Artenvielfalt. 

Bereits auf einem Drittel der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche in Bayern 
wird eine KULAP-Maßnahme durchge-
führt.  

Das KULAP fördert Maßnahmen, 
die entweder 

den gesamten Betrieb einbeziehen 
(z. B. Ökolandbau), 

auf einen Betriebszweig 
(z. B. Ackerbau, Rinderhaltung) 
eingehen oder 

auf einzelne Flächen 
(z. B. Steilhangwiesen) bezogen sind. 

Auf unserem Spaziergang entdecken 
Sie, welchen Einflüssen unsere Kultur-
landschaft ausgesetzt und welche 
Schutzmaßnahmen für sie geeignet 
ist. 
Sehen Sie selbst, was Bayerns Land-
wirte alles tun, um unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen. 

Bienen sind wertvolle Bestäuber und reagieren 
sensibel auf Schadstoffe.
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KLIMASCHUTZ 

Was können Landwirte tun, 
um das Klima zu schützen? 
Kaum ein anderer Wirtschaftszweig arbeitet enger mit der 
Natur zusammen als die Landwirtschaft. Sie muss sich mit den 
Auswirkungen der Klimaveränderung auseinandersetzen und die 
Emissionen klimarelevanter Gase so weit wie möglich reduzieren.

Welche Herausforderungen 
bringt der Klimawandel mit sich? 
Höhere Mitteltemperaturen, 
eine Veränderung des Nieder-
schlags und die Zunahme 
extremer Wetterbedingungen 
beeinflussen die Lebens- 
und Produktionsbedingungen 
in der Land- und Forstwirt-
schaft erheblich. 

Auf Nachhaltigkeit bedachte Landwirte 
setzen deshalb verstärkt auf eine be-
darfsgerechte Düngung zur Vermei-
dung von Ammoniakverlusten, weni-
ger Viehbesatz zur Verringerung von 
Methan-Emissionen sowie eine exten-
sive Grünlandnutzung zur Reduzierung 
von Kohlendioxid. 
Diese Maßnahmen schützen den na-
türlichen Lebensraum, verbessern die 
Luftqualität und leisten einen Beitrag 
zum globalen Klimaschutz. 

L andwirtschaftliche Betriebe sind 
direkt Betroffene eines wärme-

ren und trockeneren Klimas. Sie ver-
ursachen durch ihre Aktivitäten aber 
auch die Emission klimarelevanter 
Gase wie Kohlendioxid, Methan und 
Ammoniak. 

Hier landen Gülle und Gärreste dort, wo sie hin-
gehören – direkt im Boden. 

Pflanzen brauchen 
Stickstoff 
Stickstoff ist der Hauptnähr-
stoff für Pflanzen –  und wird 
dem Boden durch das Wachs-
tum der Pflanzen entzogen. 
Düngemittel, meist auf der Ba-
sis von Ammoniak, geben die-
sen Pflanzennährstoff wieder 
an den Boden zurück. Doch nur 
im Boden sind Düngemittel 
auch wirklich nützlich. Entwei-
chen sie in die Luft oder gelan-
gen sie in die Gewässer, belas-
ten sie unser Ökosystem. 

Wie wird Wirtschaftsdünger 
nachhaltig ausgebracht? 
Ein verbessertes Dünge-
management kann schädliche 
Emissionen minimieren 
und Geruchsbelastung reduzieren.
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Emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung 
ermöglicht eine bedarfsgerechte Düngung 
und mindert die Geruchsbelastung.

Bedarfsgerechte Düngung ist die 
Grundvoraussetzung für hohe Erträge 
bei gleichzeitig geringer Umweltbelas-
tung. Im Gegensatz zur bisher gängi-
gen Breitverteilung von Düngemitteln 
verringern Schleppschuh- oder Injekti-
onsverfahren geruchsbelastende Am-
moniakemissionen, weil Wirtschafts-
dünger wie Gülle und Gärreste direkt in 
den Boden eingeschlitzt oder unter 
den Pflanzenbestand eingebracht wer-
den. So kann der deutlich größere Teil 
des Stickstoffes von der Pflanze aufge-
nommen werden. Dies trägt letztlich 
auch zur Einsparung von Mineraldün-
ger bei und verringert die Ammoniak-
Emissionen. 

> Die KULAP-Maßnahme „Emissions-
arme Wirtschaftsdüngerausbringung“ 
fördert die Anwendung besonderer 
Techniken zur emissionsarmen 
Ausbringung von Gülle. Das begüns-
tigt die Einsparung von Dünger, 
die Reduzierung von Emissionen und 
damit die Geruchsbelastung. 

Welchem Zweck dient die 
Grünlandprämie? 
Sie fördert eine extensive 
Grünlandnutzung und damit 
die Artenvielfalt. 

Rinder auf der Weide prägen Bayerns 
Landschaftsbild. Als Rauhfutterfresser 

können sie Grünlandaufwuchs zu Nah-
rungsmitteln veredeln. Eine extensive 
Grünlandnutzung reduziert durch den 
Verzicht auf chemischen Pflanzen-
schutz und schnell wirkende minerali-
sche Dünger sowie durch die Begren-
zung des Viehbesatzes und den redu-
zierten Einsatz von Wirtschaftsdün-
ger die klimarelevanten Kohlendioxid-, 
Ammoniak- und Methanemissionen. 
Gerade Methan entsteht stoffwechsel-
bedingt insbesondere bei Rindern. 
Zudem zeigen wissenschaftliche Un-
tersuchungen, dass die Extensivierung 
der Bewirtschaftung stets auch die 
Artenvielfalt erhöht. 

> Die KULAP-Maßnahme „Extensive 
Grünlandnutzung“ fördert die standort-
angepasste Bewirtschaftung des 
Dauergrünlands sowie den Verzicht auf 
Mineraldünger und Pflanzenschutz. 

Extensive Weidenutzung 

Extensiv genutztes Grünland bindet Kohlen-
dioxid und erhöht die Artenvielfalt. 

Weißklee Rotklee Hornklee 

Grünland ist gut fürs Klima 
Wiesen und Weiden sind nicht nur als Lebensraum für Flora und Fauna, 
zum Schutz vor Bodenerosion und für unser Trinkwasser wichtig – sie 
binden auch Kohlendioxid. Die im Boden gebundene Kohlenstoff-
menge ist ungefähr doppelt so groß wie die in der Atmosphäre und 
dreimal so groß wie die in der Vegetation. Flächenmäßig stellt das Dau-
ergrünland in Bayern mit gut einem Drittel der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche den größten Anteil. Hier gedeihen neben seltenen Gräsern 
auch ökologisch wertvolle Leguminosen wie Wicken, Weiß- und Rot-
klee sowie Hornklee, die mit Hilfe von Bakterien an ihren Wurzeln 
Stickstoffdünger aus der Luft gewinnen. 

„Die emissionsarme Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
ist für mich ein Muss. Die wertvollen Pflanzennährstoffe ge-
hören dorthin, wo die Pflanzen sie benötigen, nämlich 
möglichst nah zu den Wurzeln im Boden und nicht in die Luft. 
Die Ausbringung und gleichzeitige Einarbeitung des 
Düngers erfolgt mit teuren Maschinen – die über den Maschi-
nenring organisiert werden – in einem Schritt, so dass 
keine Nährstoffe verloren gehen. Das spart Dünger, reduziert 
Emissionen und verursacht obendrein weniger Geruchs-
belästigung.“ Christian Paletta, Geflügelhalter
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BODEN- UND WASSERSCHUTZ 

Was tun gegen Bodenerosion 
und Nährstoffeinträge? 
Boden und Wasser sind ertragsbestimmende Faktoren 
für die Landwirtschaft. Diese Ressourcen in einem 
guten Zustand zu halten, ist für uns alle wichtig.

D er Schutz des Bodens als wichti-
ger Wasser- und Nährstoffspeicher 

sowie der Schutz der Oberflächenge-
wässer und des Grundwassers haben 
für die Landwirtschaft eine hohe 
Bedeutung. Schonende Bewirtschaf-
tung in der Fläche und das Anlegen von 
Gewässerrandstreifen tragen dazu bei, 
Bodenerosion und Nährstoffeinträge 
zu vermeiden. 

Wie schützen wir Boden 
und Wasser? 
Mulchsaatverfahren, Gewässer-
randstreifen, Winterbegrünung 
oder der Verzicht auf Intensivfrüchte 
können Bodenerosion und 
Nährstoffeinträge minimieren. 

Was bewirkt das 
Mulchsaatverfahren? 
Eine Mulchauflage bremst 
das Niederschlagswasser ab, 
so dass es langsam in den 
Boden einsickern kann – die 
Erosionsgefahr ist gebannt. 

Beim Mulch-, Streifen- und Direktsaat-
verfahren bleibt der Boden mit einer 
Mulchschicht bedeckt. Dadurch kann 
Niederschlagswasser langsam in den 
Boden eindringen und von ihm gespei-
chert werden. Gleichzeitig wirkt der 
Mulch als Barriere und verhindert, dass 
Wasser abfließt. So leistet das Mulch-
saatverfahren einen Beitrag zum Schutz 
vor Bodenerosion und vor Nährstoff-

einträgen in Grund- und Oberflächen-
gewässer. Zudem verbessern diese 
Anbaumethoden die Humusversorgung 
der Böden. 

> Die KULAP-Maßnahme „Mulch-, 
Streifen- und Direktsaatverfahren“ 
fördert ein kombiniertes Verfahren aus 
einer im Vorjahr bestellten und ab-
frierenden Zwischenfrucht und einer 
im Antragsjahr angewandten Mulch-, 
Streifen- oder Direktsaattechnik. 

Risikofaktor 
Bodenerosion 
Derzeit sind in Bayern rund 
500 000 Hektar durch Wasser-
erosion gefährdet. Bodenero-
sion kappt den durchwurzelba-
ren Bodenraum, trägt Nähr-
stoffe und Humus ab und belas-
tet Bäche und Seen. Zu den 
Schutzmaßnahmen zählt neben 
Mulchsaatverfahren auch der 
Anbau von Kulturen mit gerin-
ger Erosionsanfälligkeit. 
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Gewässerrandstreifen haben eine wichtige 
Schutzfunktion für die Gewässer.

Mulchbedeckung schützt vor Bodenerosion. 

Welche Schutzfunktion haben 
Gewässerrandstreifen? 
Durch Abstandsflächen zu 
Gewässern werden schädliche 
Einträge vermindert. 

Grünstreifen dienen als Gewässerrand-
streifen oder als Erosionsschutzstrei-
fen im Ackerland. Die Begrünung 
bremst den Abfluss und wirkt als Filter. 
Umliegende Gewässer werden vor 
schädlichen Einträgen geschützt. 

> Die KULAP-Maßnahme 
„Gewässer- und Erosionsschutz-
streifen“ fördert die Anlage oder 
Beibehaltung von Grünstreifen zur 
Vermeidung von Gewässerver-
unreinigungen und Bodenerosion. 

Welchem Ziel dient die 
Winterbegrünung? 
Sie verringert die Nitratverlagerung 
und schafft Lebensraum für 
Wildtiere in den Wintermonaten. 

Im Ackerbau werden durch den Anbau 
von Zwischenfrüchten oder Untersaa-
ten wie Senf, Phacelia, Ölrettich, Klee-
gras oder entsprechende Mischungen 
daraus die Bodenstruktur und die biolo-
gische Aktivität des Bodens und damit 
die Bodenfruchtbarkeit verbessert. Die 
Winterbegrünung reduziert zudem die 
Nitratauswaschung in das Grundwas-
ser und dient Wildtieren in den Winter-
monaten als Rückzugs-, Schutz- und 
Äsungsflächen. 

> Die KULAP-Maßnahme „Winter-
begrünung“ fördert die Aussaat 
von Zwischenfrüchten, die 
Ackerflächen im Winter bedecken 
und Wildtieren Schutz bieten. 

Warum ist der Verzicht auf 
Intensivfrüchte sinnvoll? 
Kulturen mit erhöhtem Nährstoff-
bedarf erhöhen die Gefahr von 
Nährstoffeinträgen ins Grundwasser. 

Die landwirtschaftlichen Einträge ins 
Grundwasser betreffen vor allem Nitrat 
und in Gebieten mit karstigem Unter-
grund auch Pflanzenschutzmittel. Für 
ein durchschnittliches Ertragsniveau be-
nötigt Winterweizen etwa 240 kg Stick-
stoff je Hektar, Mais etwa 200 kg je 
Hektar. Deshalb wird gerade in wasser-
wirtschaftlich sensiblen Gebieten auf 
Kulturen mit hohem Nährstoffbedarf 
verzichtet 

> Die KULAP-Maßnahme 
„Verzicht auf Intensivfrüchte“ 
verbietet den Anbau von Kulturen 
mit hohem Nährstoffbedarf. 

Ölrettich konserviert Stickstoff über Winter sehr gut 
und verbessert als Tiefwurzler die Bodenstruktur. 

„Die Winterbegrünung bringt im Weinbau viele Vorteile 
mit sich. Erosion wird verhindert, Pflanzenmasse gebildet, 
die später zum Humusaufbau im Weinberg beiträgt, 
sowie das Bodenleben und die Bodenstruktur verbessert. 
Im Idealfall wird die Winterbegrünung Ende Juli gesät 
und somit können bei großen Niederschlägen im Herbst, die 
Begrünungspflanzen das Überangebot an Wasser abfan-
gen, was der Traubengesundheit wieder zugutekommt. Wenn 
Leguminosen mit eingesät werden, kann auch langfristig 
auf eine mineralische Stickstoffdünung verzichtet werden. 
Durch blühende Begrünungspflanzen schaffen wir Lebensräu-
me für Insekten und Nützlinge. Und die Wanderer freut 
es auch, wenn es blüht.“  Ewald Neder, Winzer 

Aus Grundwasser wird Trinkwasser 
Wasser ist Lebenselement. Flüsse und Seen sind Nahrungs- und Energie-
quelle, aber auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Deshalb kommt der 
Landwirtschaft auch beim Gewässerschutz eine wichtige Funktion zu. Sie 
muss dafür Sorge tragen, dass der Einsatz von Düngemitteln nicht zur Ver-
unreinigung mit Nitraten führt, die tief in den Boden durchsickern, dort nicht 
genügend gespeichert werden und dann ins Grundwasser gelangen. 
90 Prozent des Trinkwassers in Bayern werden aus Grundwasser gewonnen. 

Wasserland Bayern 100 000 km Fließgewässer 270 km2 Seen
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BIODIVERSITÄT – ARTENVIELFALT 

Vielfalt ist lebenswichtig – 
wie können wir sie erhalten? 
Biologische Vielfalt ist die Voraussetzung für 
stabile Ökosysteme. Wo die Artenvielfalt bedroht ist, 
sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich.

Was ist Biodiversität? 
Wir sagen auch biologische 
Vielfalt: Gemeint ist damit 
nicht nur die Vielfalt der Öko-
systeme, sondern auch die 
Vielfalt der Tier- und Pflanzen-
arten sowie die genetische 
Vielfalt innerhalb der Arten. 

E in unberührtes Schilfufer, feuchter 
Moosboden oder alpiner Misch-

wald – je vielfältiger die einzelnen Bio-
tope und je besser diese miteinander 
verbunden sind, desto mehr Lebens-
räume und Rückzugsgebiete gibt es 
für wildlebende Pflanzen und Tiere. 

Warum sind artenreiche Wiesen 
und Weiden wichtig? 
Wiesen und Weiden erhöhen 
die Biodiversität und 
beheimaten eine Vielzahl 
von Tier- und Pflanzenarten. 

Es ist das bunte Leben. Über 400 
Pflanzenarten sind auf Grünlandstand-
orte spezialisiert. Mit einem Maximum 
von 89 Pflanzenarten auf einem Qua-
dratmeter gehört extensives Grünland 
zu den artenreichsten Biotopen welt-

weit. Um die Artenvielfalt von Wirt-
schaftsgrünland festzustellen, werden 
bestimmte Pflanzenarten gezählt. 

Diese sogenannten Kennarten sind 
während der Blütezeit leicht erkennbar 
und dienen als Zeiger für naturschutz-

Wiesen sind wahre „Netzwerker“ 
Sie bilden Pflanzengemeinschaften aus Gräsern und Kräutern. In diesen 
bunt blühenden Wiesen findet man neben dem Futtergras auch Glocken-
und Flockenblumen, Lichtnelken, Margeriten, Wilde Möhre, Thymian, 
Wiesen-Salbei und Vergissmeinnicht. 

Flockenblume Margerite Wilde Möhre
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Blühflächen sind wertvoller 
Lebensraum für nützliche Insekten.

3 .  STATION: BIODIVERSITÄT – ARTENVIELFALT

fachlich wertvolle Pflanzengesellschaf-
ten. Um die KULAP-Förderung zu er-
halten, müssen auf einer ausgewähl-
ten Grünland-Fläche vier Arten der 
Kennartenliste vorkommen. Mit wel-
chen Bewirtschaftungsmaßnahmen 
(z. B. reduzierte Düngung, geringere 
Schnitthäufigkeit) der Landwirt die vier 
Kennarten auf seiner Fläche erhält, 
kann er selbst entscheiden. Das Ergeb-
nis zählt! 

> Die KULAP-Maßnahme 
„Erhalt artenreicher Grünland-
bestände“ fördert den Erhalt 
artenreicher Wiesen und Weiden. 

Worauf fliegen nützliche Insekten? 
Auf Wildblumen und Kräuter, 
die auf Blühflächen wachsen! 

Blühflächen sind Ackerflächen, die mit 
artenreichen Blühmischungen einge-
sät werden und für einen Zeitraum von 
ein bis fünf Jahren einen vielfältigen 
und attraktiven Lebensraum bieten. 
Sie fördern die Vielfalt von Flora und 
Fauna und schützen ganzjährig den Bo-
den, sowie das Oberflächen- und 
Grundwasser. 

Die im KULAP geförderten Blühmi-
schungen liefern Blütenbestäubern 
wie den Bienen Nektar und Pollen und 
gewähren Wildtieren Deckung und 
Äsung. Die speziellen Saatgutmischun-
gen haben eigene Qualitätskriterien 
und dürfen in der Fruchtfolge keine Pro-
bleme bereiten. 

> Die KULAP-Maßnahme „Blühflächen 
an Waldrändern und in der Feldflur“ 
unterstützt die Ansaat von artenreichen 
Blühmischungen auf Ackerland, 
das dazu fünf Jahre lang aus der 
Produktion genommen wird. 

Sind Hecken mehr als nur 
ein Blickfang? 
Naturnahe Hecken sind Lebensraum 
für viele Tier- und Pflanzenarten und 
erfüllen wichtige agrarökologische 
Funktionen in der Kulturlandschaft. 

Hecken gliedern Agrarlandschaften und 
helfen bei der Biotopvernetzung. Sie 
verhindern Bodenerosion, schützen vor 
Wind und halten Wasser zurück. He-
cken dienen Tieren als Nahrungsbio-
top, Brut- und Aufzuchtplatz, Rückzugs-
ort und Winterquartier 
Hecken und Feldgehölze brauchen 
Pflege, um ihre Struktur und Funktion 
zu erhalten. Die Pflege umfasst z. B. 
die Verjüngung der Hecke und die För-
derung wertgebender Bäume und 
Sträucher. 

> Die KULAP-Maßnahme „Erneue-
rung von Hecken und Feldgehölzen“ 
fördert die Pflege und damit die Ver-
jüngung von bestehenden Hecken und 
Feldgehölzen. Damit wird ein Beitrag 
zur naturnahen und regionaltypischen 
Vielfalt in der Agrarlandschaft geleistet 
und ein intaktes, funktionsfähiges, 
traditionelles Landschaftsbild erhalten. 

Hecken gliedern und prägen das Landschaftsbild. 

Hecken sind Brut- und Nahrungsraum 
Die einen suchen Unterschlupf – während andere auf Beutefang sind: 
In naturnahen Hecken sind Feldhasen, Vögel und Fledermäuse, aber auch 
Insekten wie Bienen, Laufkäfer und Schmetterlinge zu Hause. 

Feldhase Neuntöter Biene 

„Mir ist eine artenreiche, vielfältige Umgebung sehr wichtig. 
Dazu gehören für mich sowohl eine abwechslungsreiche 
Fruchtfolge wie auch Blühflächen in der Feldflur. Getreide-
und Maisfruchtfolgen werden unterbrochen, die Land-
schaft wird dadurch artenreicher und weniger durch acker-
bauliche Maßnahmen strapaziert. Blühflächen und naturnahe 
Hecken fördern die Artenvielfalt für wichtige Insekten, 
die der Bestäubung bzw. natürlichen Schädlingsbekämpfung 
dienen.“ Benedikt Endres, Sojaanbauer



ERHALT DER KULTURLANDSCHAFT 

Wie pflegen wir 
Bayerns Attraktivität? 
Das reizvolle Landschaftsbild hat großen Anteil daran, dass 
Bayern eines der beliebtesten Touristenziele Europas ist. 
Die Pflege und Erhaltung unserer Kulturlandschaften wird 
mit einzelflächenbezogenen Maßnahmen gefördert.

D ie Pflege und Erhaltung der 
abwechslungsreichen Kulturland-

schaft in Bayern erfordert viel Engage-
ment von Landwirten und verursacht 
oft einen hohen Arbeitsaufwand und 
hohe Kosten. 
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Durch vielfältige zielgerichtete Maß-
nahmen werden Landwirte beim Erhalt 
der Kulturlandschaft unterstützt. 

Raus ins Grüne? 
Nur eine intakte Kulturland-
schaft kann auch Erholungs-
raum für den Menschen sein. 

Warum ist der Weidegang 
für Rinder gut? 
Rinder auf der Weide sind für 
Bayern ein typisches Bild. Der Wei-
degang verbessert die Klauen-
gesundheit und bietet den Tieren 
vitaminreiches Futter. 

Ob bei Kühen, Mastrindern oder Jung-
vieh: Die Weidehaltung trägt dazu bei, 
das Tierwohl und die Tiergesundheit zu 
steigern. Aufgrund beengter Hoflagen 
im Ortskern befinden sich viele Weide-
flächen nicht direkt um den Stall he-
rum, sondern weiter davon entfernt. 
Für den Tierhalter bedeutet es daher 
einen erheblichen Aufwand, die Tiere 
hinaus auf die Weide und wieder zu-

rück in den Stall zu bringen. Außerdem 
steigt der Aufwand für sichere Einzäu-
nung wegen des zunehmenden Ver-
kehrs. 

> Die KULAP-Maßnahme „Sommer-
weidehaltung (Weideprämie)“ fördert 
die Weidehaltung von Kühen, 
Mastrindern, Jungvieh und Kälbern – 
für Tierwohl und Tiergesundheit. 

Was macht Streuobstwiesen 
ökologisch besonders wertvoll? 
Sie bieten zahlreichen seltenen 
Tieren einen Lebensraum.

Für Bayerns Bürger 
und seine Gäste 
Maßnahmen zur Erhaltung un-
serer Kulturlandschaft –  wie 
beispielsweise die Sommer-
weidehaltung –  leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Ge-
meinwohl. Unser Lebensum-
feld wird attraktiver – und auch 
der Tourismus profitiert davon. 
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Streuobstwiesen: arbeitsintensiv für 
den Landwirt, gut für Flora und Fauna.

Die landschaftsprägenden Streuobst-
bestände erfordern besonders arbeits-
intensive Verfahren der Bewirtschaf-
tung, beispielsweise das Mähen zwi-
schen den Stämmen ohne Einsatz ei-
nes großen Traktors, die fachgerechte 
Baumpflege sowie gegebenenfalls den 
Verzicht auf Mineraldünger und Pflan-
zenschutzmittel. Streuobstwiesen sind 
artenreiche Lebensräume – durch den 
häufig hohen Anteil an Blütenpflanzen 
sind zum Beispiel viele Insektenarten 
vertreten. Auch hochgradig gefährdete 
Vogelarten wie Steinkauz, Neuntöter, 
Ortolan, Wiedehopf, Wendehals und 
weitere Spechtarten sind typische Be-
wohner. Sie finden hier in der Nähe ih-
rer Nester ein ausreichendes Futteran-
gebot, um ihre Jungen aufzuziehen. 

> Die KULAP-Maßnahme „Streuobst“ 
unterstützt den Erhalt von Streu-
obstbäumen und bietet damit einen 
Ausgleich für die besonders 
arbeitsintensive Bewirtschaftung 
von Streuobstbäumen. 

Warum ist die Mahd von 
Steilhangwiesen so wichtig? 
Sie drohen sonst zu verbuschen. 

Steilhangwiesen sind wegen der star-
ken Hangneigung kaum maschinell zu 
bewirtschaften. Unterbleibt die Mahd, 
drohen sie zu verbuschen. Die Mähnut-
zung ist zeit- und arbeitsaufwändig, 
da i. d.R. viel Handarbeit nötig ist. Auf-
grund ihrer Artenvielfalt sind Steilhang-
wiesen ökologisch hochwertig. Laut 
dem Grünlandmonitoring Bayern wer-
den auf Flächen mit Bewirtschaftungs-
maßnahmen für Steillagen durchschnitt-
lich 27 Pflanzenarten pro 25 Quadrat-
meter gefunden – im Gegensatz zu nur 
17 Arten auf weniger steilen Referenz-
flächen. 

> Die KULAP-Maßnahme „Mahd von 
Steilhangwiesen“ dient dem Erhalt 
von Steilhangwiesen, deren einzigar-
tige artenreiche Flora und Fauna nur 
bei fortgesetzter Nutzung bewahrt 
werden kann. 

Was kann der Weinbau 
zum Naturschutz beitragen? 
Gerade schwer zugängliche Steil-
und Terrassenlagen weisen eine 
sehr vielfältige Pflanzen- und Tier-
welt auf und prägen die Kultur-
landschaft Unterfrankens. 

Weinbau in Bayern erfolgt gewöhnlich 
auf gut maschinell nutzbaren Standor-
ten. In Steillagen ist die maschinelle 

Bewirtschaftung sehr stark einge-
schränkt. Ein Sechstel der Reben in 
Bayern werden auf steil geneigten Flä-
chen und schmalen Terrassen ange-
baut. Bei den Terrassen- und Steillagen 
unterscheidet man drei Kategorien: er-
schwerte Direktzuglagen, klassische 
Seilzuglagen oder erschlossene Klein-
terrassen sowie Kleinterrassen, bei de-
nen der Zugang meist über Treppen er-
folgt und die nur mit Handarbeit bewirt-
schaftet werden können. Die typische 
Weinbergsflora wärmeliebender, medi-
terraner Frühjahrsblüher in diesen Steil-
lagen ist akut vom Aussterben bedroht, 
wenn die mühsame Bewirtschaftung 
der Steillagen aufgegeben wird. 

> Die KULAP-Maßnahme „Weinbau 
in Steil- und Terrassenlagen“ 
fördert besonders nachhaltige und 
arbeitsintensive Verfahren der 
Bewirtschaftung von Weinbauflächen.

Was Weinbergbewohner schätzen 
Einige Pflanzen- und Tierarten sind sehr an Weinberge angepasst und 
kommen außerhalb davon kaum vor. So z. B. die Weinbergstulpe, der Ni-
ckende Milchstern oder der Weinbergslauch. Auch viele Insekten- und 
Spinnenarten zählen zu den Bewohnern von Weinbergen. Eine der beson-
ders bedrohten Arten ist der kleine Lauer oder Weinzwirner, eine von nur 
zwei in Deutschland vorkommenden Singzikaden. 

Weinbergstulpe Weinzwirner Weinbergslauch 

Beim Weinbau in Steil- und Terrassenlagen ist die 
maschinelle Bewirtschaftung stark eingeschränkt. 

„Rotes Höhenvieh auf hügeligen Weiden, genügsam, robust, 
trittsicher, angepasst an Klima und natürliche Futtergrund-
lage der Region, in der sie seit Jahrhunderten gezüchtet wur-
den. Die Sommerweidehaltung passt perfekt dazu. Auch 
wenn der Weideauftrieb im Frühjahr und der -abtrieb im Herbst 
jedes Mal wieder eine Herausforderung sind, die Weiden 
gepflegt und die Zäune gebaut und kontrolliert sein wollen, 
der Blick über die grasenden Herden begeistert immer 
wieder, nicht nur uns, sondern auch die Urlaubsgäste.“ 
Erika Sauer, Mutterkuhhalterin
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ÖKOLANDBAU 

Wann wird ein Bauernhof 
zum Öko-Betrieb? 
Es gibt über 8 400 Öko-Betriebe in Bayern: Sie verzichten 
auf den Einsatz mineralischer Stickstoffdünger, ver-
wenden keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel 
und erfüllen höhere Anforderungen an das Tierwohl.

Was macht den 
Ökolandbau so beliebt? 
Immer mehr Verbraucher ach-
ten auf die Erzeugungsbedin-
gungen ihrer Lebensmittel 
und wollen sichergehen, dass 
dabei für das Tierwohl und 
den Umweltschutz gesorgt ist. 

D er Ökolandbau wirkt sich vorteil-
haft in allen Bereichen aus, die 

durch das KULAP gefördert werden: Er 
trägt zum Klima-, Boden- und Wasser-
schutz bei und dient der Pflege und Er-
haltung der Kulturlandschaft. Öko-Pro-
dukte erzielen i. d. R. höhere Preise als 
vergleichbare konventionelle Erzeug-
nisse, jedoch sind die Erträge von Öko-
Betrieben auch meist geringer als im 
konventionellen Landbau. 

Durch den Verzicht auf chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutz haben selten gewor-
dene Beikräuter wieder eine Chance. 

Welche Anforderungen gelten 
im Pflanzenbau? 
Grundlage ist ein möglichst 
geschlossener Nährstoffkreislauf. 

Öko-Betriebe setzen im Pflanzenbau 
auf besondere Sorten, Leguminosen 
als Stickstoffsammler, geeignete Frucht-

folgen und mechanische Unkrautbe-
kämpfung. Um auf chemisch-syntheti-
sche Pflanzenschutzmittel verzichten 
zu können, sind z. B. weniger krank-
heitsanfällige Sorten im Einsatz. 
Unkraut wird durch Hacken oder Strie-
geln bekämpft sowie durch mehrjähri-
gen Kleegrasanbau. Die Düngung er-

Öko hat Zukunft 
Das KULAP ist ein wichtiger 
Baustein des Landesprogramms 
„BioRegio Bayern 2020“ der 
Staatsregierung, mit dem die 
Produktion von Öko-Erzeugnis-
sen in Bayern bis zum Jahr 
2020 verdoppelt werden soll. 
Denn die Nachfrage nach 
Öko-Produkten in Bayern und 
Deutschland wächst seit Jah-
ren stärker als die heimische 
Erzeugung. Die stetig wach-
sende Zahl von Öko-Betrie-
ben belegt, dass Bayern mit 
seinem Landesprogramm die 
richtigen Impulse gesetzt hat.
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Im Ökolandbau steht den Tieren mehr Platz 
und mindestens ein Auslauf zur Verfügung.

folgt bevorzugt durch organische Dün-
ger (z. B. Stallmist). Daneben wird über 
den Anbau von Leguminosen (z. B. Erb-
sen, Klee) der Luftstickstoff im Boden 
gebunden und als Nährstoff genutzt. 

Was zeichnet die Tierhaltung aus? 
Im Vordergrund steht die Gesund-
erhaltung der Tiere – von der Zucht 
über die Fütterung bis zur Haltung. 

Im Ökolandbau werden die Haltungs-
bedingungen für Tiere noch stärker 
vom arteigenen Verhalten der Tiere ab-
geleitet. Den Tieren stehen mehr Platz 
und mindestens ein Auslauf zur Verfü-
gung. Maßnahmen in der Zucht, Fütte-
rung und Haltung dienen der Gesund-
erhaltung. 
Es erfolgt kein vorbeugender Einsatz 
von Antibiotika. Natürliche Heilmetho-
den wie Homöopathie, Phytotherapie 
oder Akupunktur stehen im Vorder-
grund. Die Futtermittel sind ökologisch 
erzeugt und stammen weitestgehend 
vom eigenen Betrieb. 

Ist die Qualität von Öko-
Lebensmitteln gewährleistet? 
Jeder ökologisch wirtschaftende 
Erzeuger- und Verarbeitungs-
betrieb wird mindestens einmal 
jährlich kontrolliert. 

Um sicherzustellen, dass Öko-Betriebe 
alle Anforderungen an den Ökolandbau 
einhalten und z. B. keine verbotenen 
Stoffe einsetzen, werden sie regel-
mäßig kontrolliert, mindestens einmal 
pro Jahr – von einer staatlich anerkann-
ten, unabhängigen Kontrollstelle. 

Wie werden Öko-Betriebe 
im KULAP gefördert? 
Die Öko-Betriebe erhalten eine 
Beibehaltungsprämie und einen Zu-
schuss zu den Kontrollkosten. 

Landwirte erhalten für die Beibehal-
tung der ökologischen Wirtschafts-
weise eine jährliche Prämie. Die Um-
stellung auf den Ökolandbau dauert bis 
zu zwei Jahre. Während dieser Zeit 
müssen die Betriebe bereits alle Öko-
Vorgaben einhalten, können aber ihre 
Produkte noch nicht ökologisch ver-
markten. Deshalb unterstützt das KU-
LAP Betriebe dabei mit einer erhöhten 
Umstellungsprämie. 

Die jährliche Öko-Kontrolle ist nicht nur 
mit einem Zeitaufwand, sondern auch 
mit erheblichen Kosten verbunden. 
Öko-Betriebe erhalten daher über das 
KULAP einen Zuschuss zu den Kon-
trollkosten. 

> Die KULAP-Maßnahme „Ökolo-
gischer Landbau im Gesamtbetrieb“ 
unterstützt die Umstellung auf 
Ökolandbau und die Beibehaltung 
dieser Wirtschaftsweise. Gleichzeitig 
wird ein Zuschuss zu den jähr-
lichen Kontrollkosten gegeben.

Besonders umweltschonend 
Der ökologische Landbau verzichtet auf chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel und schnell wirkende mineralische Düngemittel und ist des-
halb eine besonders umweltschonende Form der Landbewirtschaftung. 
Die Anzahl der gehaltenen Tiere orientiert sich an der vorhandenen Fläche 
und die Anforderungen an die Haltung der Nutztiere liegen über den ge-
setzlichen Anforderungen. Für die Betriebe sind die Anforderungen der 
ökologischen Wirtschaftsweise mit höheren Kosten und einem höheren 
Arbeitsaufwand verbunden. Ein Beispiel: Unkräuter müssen mechanisch 
z. B. mit dem Hackstriegel bekämpft werden. 

Hackstriegel Artgerechte Tierhaltung Erbsen als Stickstoffsammler 

Der Ampfer wird auf ökologisch bewirtschafte-
ten Flächen durch Ausstechen bekämpft. 

„Als Ökobetrieb und auch durch die Ausführung von KULAP 
Einzelmaßnahmen sind wir bestrebt, Allgemeingüter wie 
Grundwasser, Luft und Boden zu schützen. So hilft das KULAP, 
die Lebensgrundlage von uns allen zu sichern. Die Honorie-
rung des ökologischen Landbaus ist für unseren Betrieb 
wichtig, um die Differenz auszugleichen, die nicht durch hö-
here Verkaufserlöse zu erwirtschaften ist. Aus unserer 
Sicht spielt das KULAP für die Gesellschaft eine wichtige 
Rolle, um eine umweltverträgliche Landwirtschaft voranzu-
bringen, z. B. durch die Förderung der Weidehaltung, 
vielfältige Fruchtfolgen oder den Leguminosenanbau.“ 
Johann Ellenrieder, Ökolandwirt
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AUSBLICK 

Was können wir selbst tun? 
Gesunde Ernährung, reizvolle Landschaften, hohe 
Lebensqualität – eine nachhaltige Landwirtschaft kann viel 
dazu beitragen. Aber letztlich kommt es auf uns alle an. 

O b beim Einkauf, beim Spaziergang 
oder im Urlaub –  jede Bürgerin 

und jeder Bürger kann einen Beitrag 
leisten, um die Kulturlandschaft Bay-
erns zu erhalten und unsere Umwelt 
zu schützen:  

Heimische Lebensmittel kaufen 
Achten Sie beim Einkauf auf die Herkunft 
der Lebensmittel und geben Sie Produk-
ten aus der Region den Vorzug, z. B. Pro-
dukten mit dem Zeichen „Geprüfte Qua-
lität – Bayern“ oder dem Bayerischen 
Bio-Siegel. Damit stärken Sie der heimi-
schen Landwirtschaft den Rücken und 
sorgen dafür, dass weniger Waren aus 
dem Ausland importiert werden. 

Regional-Initiativen unterstützen 
Lebensmittel aus Bayern gibt es nicht nur 
in Ihrem Supermarkt zu kaufen. Besu-

chen Sie auch den Bauern- oder Wo-
chenmarkt an Ihrem Wohnort, in Ihrem 
Stadtteil, oder in der näheren Umge-
bung und kaufen Sie dort Erzeugnisse 
von Landwirten aus der Region. Durch 
Ihren qualitätsbewussten Einkauf un-
terstützen Sie alle – auch nachgela-
gerte Unternehmen wie die regionalen 
Genusshandwerke und die Gastrono-
mie profitieren davon. Im Regionalpor-

tal „www.regionales-bayern.de“ kön-
nen Sie gezielt nach regionalen, ökolo-
gisch wirtschaftenden Direktvermark-
tern oder Erlebnisbauernhöfen suchen. 

Urlaub in Bayern machen 
Wer einmal Ferien auf dem Bauernhof 
gemacht hat, weiß, wie erholsam diese 
Urlaubsform sein kann –  nicht nur für 
junge Familien. Sie lernen Zusammen-
hänge in der Natur und Landwirtschaft 
verstehen. Und die Landwirte Ihrer Re-
gion freuen sich, Ihnen ein aufmerksa-
mer Gastgeber sein zu dürfen. Mit ih-
rem Aufenthalt ermöglichen Sie diesen 
Betrieben einen Zusatzverdienst. Das 
stärkt intakte bäuerliche Betriebe. 

Bauernmarktmeile in München: Treffpunkt für 
Erzeugnisse aus der Region. 

Erkennen Sie 
den Unterschied? 
Gehen Sie raus ins Grüne und 
prüfen Sie selbst: Erkennen 
Sie, wo Sie eine extensiv oder 
eine intensiv genutzte landwirt-
schaftliche Fläche vor sich ha-
ben – und wo eine reine Natur-
landschaft? 

http://www.regionales-bayern.de


Lassen Sie sich 
von Bayerns Natur 

verzaubern! 
Hier sind fünf Tipps, um die Kultur-

landschaft Ihrer heimischen Umgebung 
mit anderen Augen zu sehen. 

1. Sich Zeit nehmen. 
Spazieren Sie entspannt 
durch Äcker und Wiesen – 
was prägt die Kulturlandschaft 
in Ihrer Umgebung? 

2. Die Sinne schärfen. 
Achten Sie auf Pflanzen und Tiere, 
Geräusche und Gerüche – 
und lassen Sie sich überraschen! 

3. Landwirtschaft entdecken. 
Versuchen Sie, landwirtschaftliche 
Kulturpflanzen zu erkennen. 
Wie unterscheiden sich Weizen 
und Gerste? 

4. Bekanntes neu betrachten. 
Halten Sie Ausschau nach 
Blühstreifen, Gewässerrandstreifen, 
Mulchsaaten, Feldhecken und 
Winterbegrünung. 

5. Auf Landwirte zugehen. 
Fragen Sie Landwirte, ob sie am 
KULAP teilnehmen und welche 
Erfahrungen sie damit gemacht 
haben. 

Teilen Sie uns Ihre Anregungen 
und Vorschläge zum KULAP und 
seinen Maßnahmen mit. Einfach per 
E-Mail an kulap@stmelf.bayern.de 

Vielen Dank fürs Mitmachen!

mailto:kulap@stmelf.bayern.de
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