
AKTUELLES

BALL DER LANDWIRTSCHAFT 2021

Leider muss der Ball der Landwirtschaft, der für Anfang Januar
geplant war, aufgrund der aktuellen Situation ausfallen. Wir hof-
fen, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit den ande-
ren landwirtschaftlichen Verbänden einen Ball organisieren und
wie in "alten" Zeiten gemeinsam feiern können.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021

Voraussichtlich werden wir unsere Mitgliederversammlung 2021
wegen der Corona-Auflagen nicht im Februar/März abhalten
können. Gegebenenfalls wird die Versammlung erst im Sommer
stattfinden. Sobald wir einen Termin haben, informieren wir
unsere Mitglieder zeitnah.

MR-REISE NACH SCHOTTLAND 2021

Aktuell ist leider nicht absehbar, wann Gruppen-Flugreisen in
andere Länder wieder problemlos möglich sind. Deswegen pla-
nen wir im kommenden Sommer anstatt der Schottland-Reise
evtl. eine Busreise innerhalb Deutschlands. Nähere Informatio-
nen dazu erhalten Sie im nächsten Rundschreiben.

DIESEL- UND HEIZÖLBESTELLUNGEN IM WINTER

Wir bestellen auch im Winter wöchentlich Diesel und Heizöl.
Bestellungen für die gleiche Woche nehmen wir immer bis Mon-
tag um 10 Uhr auf.
Ausnahme: Am 28.12.2020 ist keine Sammelbestellung, da die
MR-Geschäftsstelle geschlossen ist.

INTELLIGENTE STROMZÄHLER - PFLICHT SEIT 2020
Vor knapp einem Jahr haben wir unsere Mitglieder
schon auf die gesetzliche Einbaupflicht der intelligen-
ten Stromzähler hingewiesen. Inzwischen haben die
ersten Betriebe von Ihren Netzbetreibern Post erhalten
- mit der Aufforderung ihre Zähler tauschen zu lassen.
 
Wichtig zu wissen:
Die neuen, intelligenten Zähler können auch von ande-
ren Anbietern eingebaut werden (und nicht nur vom
Netzbetreiber). Unsere Kollegen von Maschinenringe
Deutschland haben sich intensiv mit diesem Thema
beschäftigt und bieten auch einen eigenen intelligenten
Zähler an. Der Fokus in der Entwicklung lag dabei auf
der Landwirtschaft, das heißt mit dem neuen Zähler
soll der Stromverbrauch im Betrieb optimiert werden.

Für viele stellt sich noch die Frage: Was genau ist ein
intelligenter Stromzähler? Die einfachste Erklärung ist:
Mit einem intelligentem Zähler werden der Stromver-
brauch und die Einspeisung rund um die Uhr gemessen
und gespeichert. Außerdem werden die Zählerdaten
automatisch an den Netzbetreiber und Stromlieferan-
ten übermittelt.
 
Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie unter
www.landenergie.de/digital oder Sie wenden sich an
unsere Strom-Expertin Claudia Kölbl unter Tel.:
08131/33470-23 oder claudia.koelbl@mr-dachau.de.

Frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr 
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Liebe Mitglieder,

ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Wer hätte bis vor
einem Jahr noch gedacht, dass ein Virus unser Leben
derart beeinflussen wird.
 
Unsere Mitgliederversammlung im Februar konnten
wir noch ohne Einschränkungen durchführen. Kurz
danach wurde Corona auch in Deutschland zum Pro-
blem und führte zum Lockdown. Viele Saisonarbeits-
kräfte durften erst nach langem Hin und Her einrei-
sen. Der Maschinenring entwickelte deshalb sehr
kurzfristig die Plattform DasLandhilft, um (auch
außerlandwirtschaftliche) Helfer und Betriebe zusam-
menzubringen. Die Vermittlungsplattform war ein vol-
ler Erfolg und führte bei den beteiligten Helfern zum
besseren Verständnis für die Landwirtschaft - ein
schöner Nebeneffekt.
 
Nach einigen viel zu trockenen Jahren durften wir uns
in diesem Jahr wieder über regelmäßige Niederschlä-
ge freuen, was sich auch in den Ernteerträgen wider-
spiegelt. Der Regen blieb auch im Oktober nicht aus
und machte uns die Einteilung der Zuckerrübenroder
nicht gerade einfach. Letztendlich war es das schöne
Novemberwetter, das die anstehenden Herbstarbeiten
noch möglich gemacht hat.
 
Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrau-
en in diesem Jahr bedanken und hoffen, dass wir im
kommenden Jahr wieder mehr Veranstaltungen für
unsere Mitglieder anbieten können.

NEUES RUNDSCHREIBEN
Auch wir beim Maschinenring gehen mit der Zeit und
sind offen für Veränderungen. Damit sich in unserem
Runschreiben alle gut zurechtfinden, haben wir unser
Desgin an das Maschinenring-Magazin angelehnt, das
fünfmal im Jahr erscheint.
Wir hoffen, unseren Mitgliedern gefällt es genauso gut
wie uns!

Geschäftsstelle geschlossen
Unsere Geschäftsstelle ist zwischen Weihnachten
und Neujahr geschlossen. Ab dem 04.01.2021 sind
wir wieder für Sie da. Bei Notfällen erreichen Sie
uns auf dem MR-Handy unter 0172/8126199.

MR GEHT NEUE WEGE - PFLAN-
ZENSCHUTZKURS ONLINE
Die Schließung der Gasthäuser hat dazu geführt, dass
wir bei unseren Fortbildungen zur Sachkunde im Pflan-
zenschutz kurzfristig umplanen mussten. Mit unserem
Referenten Josef Riedlberger organisierten wir im
November eine Online-Schulung für die Kursteilneh-
mer. Die Resonanz war sehr gut.
Deshalb werden wir gegebenenfalls im Frühjahr neben
den Präsenzveranstaltungen in Gasthäusern wieder
eine Online-Schulung anbieten. Weitere Informationen
dazu erhalten Sie im nächsten Rundschreiben.
Wer noch in diesem Jahr eine Fortbildung besuchen
muss, kann sich gerne an uns wenden. Einige andere
Maschinenringe bieten im Dezember noch Online-
Schulungen an.



GRENZPUNKTSUCHE - ERSTE
ERFAHRUNGEN
Seit Oktober ist unser Grenzsteinsuchgerät im Einsatz.
Wir haben damit bereits über 180 Grenzpunkte gesucht.
Das System ist einfach: Der Landwirt ruft bei uns an
und gibt die Flurstücke an, von denen er Grenzpunkte
suchen will. Wir kümmern uns um die Beschaffung der
Daten und können wenn nötig die Suche noch am glei-
chen Tag durchführen.
 
Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten funktioniert das
Gerät auf Feldern und an Waldrändern jetzt sehr gut.
Einzig im Wald ist eine Suche nur begrenzt möglich.
Insgesamt waren die Landwirte bisher sehr zufrieden
mit der Dienstleistung, weil sie sich dadurch viel Zeit
und mühsames Graben gespart haben.
 
Die Preise (jeweils zzgl. MwSt.) für die Grenzpunktsu-
che sind für Mitglieder:
Grundpreis: 50,- €
pro Grenzpunkt 20,- €
 
Ihr Ansprechpartner im Maschinenring ist Simon Plank,
Tel.: 08131/33470-22 oder simon.plank@mr-dachau.de.

UNTERSTÜTZUNG BEI DÜNGEBE-
RECHNUNGEN
Mit der Verschärfung der Düngeverordnung haben sich
in diesem Jahr wieder einige Änderungen ergeben, die
Sie bei den Düngeberechnungen beachten müssen.
Hier ein kleiner Auszug der Änderungen (Aufzählung ist
nicht vollständig):
 
Düngebedarfsermittlung

>> Grundlage ist der Ertragsdurchschnitt der letzten 5
Jahre (bisher 3 Jahre)

>> Der Stickstoff einer organischen Herbstdüngung zu
Wintergerste oder -raps ist im Folgejahr voll anzu-
rechnen (bisher 10%)  

>> Die Mindestwirksamkeit von Rinder- und Schwei-
negülle bzw. von flüssigen Biogasgärresten wird
auf Ackerland um 10% erhöht (auf Grünland ab
2025)

>> Ausbringverluste dürfen nicht mehr berücksichtigt
werden

 
Nährstoffvergleich
Der Nährstoffvergleich und seine betriebliche Bewer-
tung entfallen ab dem Jahr 2020. Stattdessen sind
sämtliche Düngemaßnahmen schlagspezifisch inner-
halb von 2 Tagen zu dokumentieren:
Bis 31. März des Folgejahres sind alle aufgebrachten
Nährstoffmengen zu einer Gesamtsumme zusammen-
zufassen und in einer betrieblichen Gesamtbilanz dem
Gesamt-Düngebedarf an N bzw. P2O5 gegenüberzu-
stellen.

Wir empfehlen Ihnen die Berechnungen vom MR durch-
führen zu lassen. Vereinbaren Sie frühzeitig Ihren per-
sönlichen Beratungstermin mit unserem DÜV-Berater
Simon Plank, Tel.: 08131/33470-22.
Die Kosten belaufen sich auf 65,- € zzgl. MwSt. pro
Stunde, Abrechnung im Viertelstundentakt.

MEIN-ACKER
Die unabhängige Ackerschlagkartei!

WWW.MASCHINENRING.DE / MEINACKER

KERME
Die unabhängige Acker
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PLANUNG
Anbauplanung über

mehrere Jahre.

UNKOMPLIZIERT
Auch Teilfl ächen zu 

managen ist jetzt kein 

Problem mehr.Problem mehr.

MR-ACKERSCHLAGKARTEI
Mit unserer neuen Ackerschlagkartei können Sie Ihre
Anbauplanung und die Planung von Pflegemaßnahmen
effizient und übersichtlich gestalten. Gleichzeitig erfül-
len Sie durch die Aufzeichnungen in der Ackerschlag-
kartei die geforderten Dokumentationspflichten, zum
Beispiel bei Pflanzenschutz und Düngung.
 
Bis zum 31.12.2021 ist die Maschinenring-Ackerschlag-
kartei noch kostenlos. Es lohnt sich also, das Pro-
gramm jetzt auszuprobieren und für die Planungen
2021 zu nutzen.
 
Weitere Informationen und Hilfe bei der Einrichtung
erhalten Sie von Simon Plank unter Tel.:
08131/33470-22 oder per E-Mail unter simon.plank@-
mr-dachau.de.

ÜBERTRAGUNG VON ZAHLUNGS-
ANSPRÜCHEN
Jedes Jahr verfallen viele Zahlungsansprüche, obwohl
sie andere Landwirte gebraucht hätten. Um dem entge-
genzuwirken, vermitteln wir ab sofort auch Zahlungs-
ansprüche und helfen bei der Übertragung.
 
Wer Zahlungsansprüche braucht oder übrig hat, kann
sich gerne bei uns melden. Ihr Ansprechpartner ist
Simon Plank unter Tel.: 08131/33470-22.

ABRECHNUNGSSCHLUSS
Abrechnungen, die das Jahr 2020 betreffen, können bis
17.01.2021 gemeldet werden. Danach erstellen wir zeit-
nah die Agrardieselbescheinigungen für Auftragnehmer
und Auftraggeber.
 
Bitte beachten:
Von 01.07.2020 bis 31.12.2020 gilt die reduzierte Mehr-
wertsteuer von 16 % bzw. 5 %. Leistungen, die davor
oder danach durchgeführt werden, werden mit den
normalen Steuersätzen abgerechnet.
Deshalb ist es zwingend notwendig, dass bei Abrech-
nungen das Leistungsdatummit angegeben wird.

MR-BETRIEBSHILFE.DE 

Wir halten das Land am Laufen.
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Wir halten das Land am Laufen.

Sarah ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb 

am Bodensee aufgewachsen und genau der treibt 

sie an. Den Obstbaubetrieb will sie unbedingt 

übernehmen und in die Zukunft führen. In Ihren 

Einsätzen als Betriebshelferin bringt sie ihr Wis-

sen ein und sammelt gleichzeitig viele Erfahrun-

gen in kürzester Zeit. 
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Maschinenring

GEWINNSPIEL
ZU WEIHNACHTEN!

>> Auf www.maschinenring.de / gewinnspiel 
anmelden und mit etwas Glück den Hauptgewinn, 
einen Mazda MX-30 Elektro, gewinnen.

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist im Zeitraum von 01.12.2020 bis 23.12.2020 möglich. Gewinnberechtigt sind alle Maschinenring-Mitglieder über 18 Jahre, die sich in 
diesem Zeitraum auf maschinenring.de registriert und den Newsletter abonniert haben. Folgende Gewinne werden verlost: Mazda MX-30 im Wert von 38.789 € brutto, 
Elektro-Spielauto BMW X6 im Wert von 450 € brutto, E-Bike Ortler Bergen im Wert von 1.819 € brutto, Kitchen Aid Artisan im Wert von 578 € brutto, Würth Akku-Bohr-
schrauber im Wert von 526 € brutto. Eine detaillierte Übersicht aller Gewinne fi nden Sie auf maschinenring.de/ gewinnspiel 

MASCHINENRING.DE / GEWINNSPIEL


