
RÄTSEL ZU DEN MASCHINENRINGEN DACHAU UND
FÜRSTENFELDBRUCK
Damit unsere Mitglieder die beiden Maschinenringe
Dachau und Fürstenfeldbruck schon vor der Ver-
schmelzung besser kennen lernen, haben wir ein klei-
nes Rätsel für euch erstellt. Es gibt auch etwas zu
gewinnen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Knobeln.
 
1. Wie viele Mitarbeiter haben beide Maschinenringe
zusammen?
A: 13
B: 9
C: 11
 
2. Welcher Maschinenring wurde zuerst gegründet?
A: Dachau
B: Fürstenfeldbruck
 
3. Wann soll die Verschmelzung der beiden Maschi-
nenringe stattfinden?
 
A: 2025
B: 2022
C: nie

4. Wie viele Mitglieder haben beide Ringe zusam-
men?
A: 1.500
B: 1.000
C: 1.900
 
5. Welcher Mitarbeiter ist am längsten beim Maschi-
nenring beschäftigt?
A: Thomas Brandmair
B: Irmgard Haas
C: Rudolf Pentenrieder
 
6. Wie viele Kilometer sind beide Geschäftsstellen
voneinander entfernt?
A: 40 km
B: 26 km
C: 15 km
 
Wenn ihr mitmachen wollt, schickt uns die richtigen
Antworten des Rätsels gerne per Fax, E-Mail oder
WhatsApp bis zum 23.12.2021 zurück. Unter allen rich-
tigen Einsendungen verlosen wir zehn MR-Geschenke.
 
 

Frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr 

wünscht euch der  
Maschinenring Dachau/München-Nord  
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Liebe Mitglieder,
 
zum zweiten Mal in Folge liegt ein außergewöhnliches
Jahr hinter uns. Doch gerade für unseren Maschinen-
ring war es ein spannendes und herausforderndes
Jahr, weil wir im Sommer die Verschmelzung mit dem
MR Fürstenfeldbruck angestoßen haben.
 
Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen Mitgliedern
für die gute Zusammenarbeit im vergangenem Jahr
und auch für das große Vertrauen beim Thema Ver-
schmelzung bedanken - allen voran bei unserer Vor-
standschaft, die sich mit großem Engagement für den
Maschinenring und seine Mitglieder einsetzt.
Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Zusammen-
arbeit im nächsten Jahr!

AKTUELLES ZUR VERSCHMELZUNG MIT DEMMR FÜRSTENFELDBRUCK
Schon seit Monaten bereiten wir uns auf die Ver-
schmelzung mit unserem Nachbar-Maschinenring
Fürstenfeldbruck vor. Momentan werden in Zusam-
menarbeit mit dem Notariat die Details des Verschmel-
zungsvertrags ausgearbeitet.
Im zeitigen Frühjahr planen wir unsere Mitgliederver-
sammlung, auf der wir unsere Mitglieder über alle
wichtigen Punkte informieren. Anschließend erfolgt die
endgültige Abstimmung der Mitgliederversammlung
über die Verschmelzung.
 
Inzwischen haben sich schon einige Mitglieder an unse-
rem Namenswettbewerb für den „neuen“ Maschinen-
ring beteiligt. Die Amper, die durch beide Landkreise
fließt, spielt bei jedem der Vorschläge eine Rolle. Die
Vorschläge nehmen wir mit in die nächste Sitzung des
Verschmelzungsausschusses und werden darüber
beraten.
 

Vielen Dank an die Mitglieder, die sich bei uns gemeldet
und uns mit sehr kreativen Namensvorschläge über-
rascht haben. Einer von den Einsendern durfte sich
bereits über ein kleines Überraschungspaket freuen.
 

ABRECHNUNGSSCHLUSS
Alle Leistungen aus dem Jahr 2021 müssen uns spä-
testens bis zum 14.01.2022 gemeldet werden. Danach
erstellen wir die Gasölbestätigungen und wir können
keine Arbeiten mit Dieselverbrauch mehr abrechnen.
 
Wenn das Geld noch in diesem Jahr auf eurem Konto
sein soll, brauchen wir die Abrechnungen bis spätes-
tens 17.12.2021.

ÖFFNUNGSZEITEN ZWISCHEN DEN FEIERTAGEN

Die MR-Geschäftsstelle ist zwischen Weihnachten
und Heilig Drei König zu den gewohnten Geschäfts-
zeiten erreichbar. Diese sind Montag bis Donners-
tag von 07:30 – 16:00 Uhr und am Freitag von 07:30
– 12:30 Uhr. An Heiligabend und Silvester ist unser
Büro geschlossen.



HILFE FÜR DIE FLUTOPFER VOMMASCHINENRING
Im Sommer waren wir alle schockiert von den Ausma-
ßen des Hochwassers in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen. Noch immer haben die Einwohner mit
den Folgen zu kämpfen. Unter den betroffenen Men-
schen sind auch viele Landwirte und Winzer. Für diese
Berufsgruppe hat der Bundesverband der Maschinen-
ringe im Sommer sehr kurzfristig ein Spendenkonto
eingerichtet.
Mit den Spenden wurde ein mobiler Werkstatt-Truck
inkl. Mechaniker bezahlt, die wochenlang die Maschi-
nen und Geräte der Landwirte repariert haben. Außer-
dem wurden und werden einzelne Betriebe in enger
Absprache mit dem Maschinenring vor Ort finanziell
unterstützt.
 
In ganz Deutschland war die Spendenbereitschaft unter
den Landwirten überwältigend. Deshalb möchten wir
auf diesem Weg allen Spendern ein großes DANKE-
SCHÖN sagen. Es ist schön zu sehen, dass die Hilfsbe-
reitschaft unter den Landwirten so groß ist, auch wenn
jeder Betrieb mit eigenen Problemen zu kämpfen hat.

Wenn noch jemand spenden möchte, kann er das gerne
tun:
Stiftung BHD-Maschinenring Land, „Fluthilfe Maschi-
nenring“,
IBAN: DE25 3702 0500 0001 3474 00,
BIC: BFSWDE33XXX

UMSATZSTEUERSENKUNG VON 10,7 % AUF 9,5 %
Der Bundestag hat im November 2021 beschlossen,
dass die Umsatzsteuer für die pauschalierenden Land-
wirte von bisher 10,7 % auf 9,5 % abgesenkt wird. Der
neue Steuersatz soll schon ab 2022 gelten. Deshalb ist
es im neuen Jahr umso wichtiger, das Leistungsdatum
bei Abrechnungen mit anzugeben.

Welche Konsequenzen die Absenkung der Steuer für
den eigenen Betrieb hat, bitten wir mit dem Steuerbe-
rater abzuklären. Sollte sich die Besteuerung von
eurem Betrieb ändern (von Pauschalierer auf Optierer),
gebt uns bitte schnellstmöglich Bescheid.

TECHNIK GEMEINSAM NUTZEN UND KOSTEN SPAREN –
TERRAGÜLL DACHAU GBR
Durch die neue Düngeverordnung wird die bodennahe
Gülleausbringung spätestens 2025 Pflicht. Deshalb
sollte sich bereits jetzt jeder Betrieb Gedanken
machen, wie er die Regelungen erfüllen kann.
 
Der Maschinenring-Gedanke „Technik gemeinsam nut-
zen und Kosten sparen“ wird in unserer Güllegemein-
schaft Terragüll Dachau GbR schon seit mehr als 25
Jahren gelebt. Nur durch eine hohe Ausbringmenge in
der Gemeinschaft ist es möglich, moderne Technik
wirtschaftlich einzusetzen und die Preise für die Aus-
bringung moderat zu halten. Mit zwei Selbstfahrern,
zwei Scheibeneggen, einem Schlitzgerät und sieben
Zubringerfässern ist die Gemeinschaft breit aufgestellt
und kann sowohl den kleinen Nebenerwerbsbetrieb als
auch große Biogasanlagen bedienen. Seit November
2021 ist auch ein Bomech-Schleppschuhverteiler mit
15m Arbeitsbreite im Einsatz.
 
Jeder, der Interesse hat mit der Terragüll Dachau GbR
zusammenzuarbeiten, kann sich gerne in der MR-
Geschäftsstelle bei Thomas Brandmair unter
08131/33470-20 melden.

UPDATE DÜNGEVERORDNUNG: WER MUSSWAS DOKUMENTIEREN?
Düngedokumentation
Für jeden Schlag muss innerhalb von 2 Tagen nach der
Düngung diese dokumentiert werden.
Bildung einer jährlichen betrieblichen Gesamtsumme
des Düngebedarfs bis zum Ablauf des 31. März des Fol-
gejahres durch Zusammenfassung von Bedarfsermitt-
lung und tatsächlich erfolgter Düngung anhand der
schlagbezogenen Düngedokumentation
 
Eine Düngebedarfsermittlung ist für jeden Schlag not-
wendig vor der ersten Düngergabe.
 
Zur Düngebedarfsermittlung und Dokumentation der
Düngung sind Betriebe nicht verpflichtet, die
 

>> auf keinem Schlag wesentliche Nährstoffmengen
an N (50kg/ha) oder P2O5 (30kg/ha) aufbringen

>> oder abzüglich bestimmter befreiter Flächen < 15
ha LF bewirtschaften, und zugleich maximal 2 ha
Gemüse, Hopfen, Wein oder Erdbeeren anbauen
und zugleich < 750 kg N Anfall aus Wirtschaftsdün-
gern tierischer Herkunft nachweisen und zugleich
keinerlei Wirtschaftsdünger aufnehmen

>> oder Betriebe ohne Flächen in roten oder gelben
Gebieten (weniger als 20 % der LF des Betriebes in
Wasserschutzgebieten) mit weniger als 30 ha LF
(abzüglich befreiter Flächen), sofern max. 110 kg N
je Hektar LF aus Wirtschaftsdüngern tierischer
Herkunft jährlich anfallen, max. 3 ha Gemüse,
Hopfen, Wein oder Erdbeeren angebaut und keine
Wirtschaftsdünger aufgenommen werden.

 
Die Vorgaben der Stoffstrombilanz gelten für das Dün-
gejahr 2021 wie bisher für:
 

>> Betriebe > 50 GV und > 2,5 GV/ha

>> oder Viehhaltende (> 750 kg N-Anfall) Betriebe, die
> 750 kg N aus Wirtschaftsdünger aufnehmen

>> oder Biogasanlagenbetreiber, die Wirtschaftsdün-
ger aufnehmen, sofern ein funktioneller Zusam-
menhang (Aufnahme/Abgabe von Wirtschaftsdün-
ger/Gärrest) mit einem Betrieb, der stoffstrom-
pflichtig ist, besteht.

 
Erstellung spätestens 6 Monate nach Ende des Bezugs-
jahres; Kalenderjahr bis 30.6. oder Wirtschaftsjahr bis
31.12.
 
Wirtschaftsdüngerverbringungsverordnung: Auf-
zeichnungs- und Meldepflichten bei Abgabe, Transport
und Aufnahme von insgesamt mehr als 200 to Wirt-
schaftsdünger pro Jahr
 
Lagerraumberechnung für organische Düngemittel:
Pflicht für jeden Betrieb mit Tierhaltung/Biogasanlage

170 kg N-Berechnung: Pflicht für tierhaltende Betriebe
und Betriebe mit Wirtschaftsdüngeraufnahme
 
Für Biogasanlagen: Berechnung der Lagerkapazität
und Plausibilisierung der Nährstoffflüsse
Aktualisierung Biogasgärrest-Rechner 2021
Die im aktuellen Programm berechneten Nährstoffge-
halte des Gärrestes (auch separiertes Material) sind zur
Erfüllung der rechtlichen Vorgaben einer Nährstoffana-
lyse im Labor gleichgesetzt. Somit ist es ab sofort nicht
mehr zwingend erforderlich, Biogasgärreste für die
Deklaration bei einer Abgabe bzw. für die Düngebe-
darfsermittlung und Aufzeichnung der Düngung (auch
auf roten Flächen) zu untersuchen. Die berechneten
Werte vom Kalenderjahr 2021 können für 2022 verwen-
det werden. Verändert sich der Tierbestand oder das
eingesetzte Substrat um mehr als 15%, muss neu
berechnet werden.
 
Unsere Empfehlung:
Nutzt bereits jetzt das Beratungsangebot des Maschi-
nenrings, um die notwendigen Dokumentationen zur
Düngeverordnung zu erstellen und vermeidet so die
alljährliche Hektik kurz vor der Düngesaison.
Vereinbart frühzeitig euren persönlichen Beratungster-
min mit unserem DÜV-Berater Simon Plank, Telefon:
08131/33470-22.
Die Kosten belaufen sich auf 70,- € zzgl. MwSt. pro
Stunde, Abrechnung im Viertelstundentakt.

Sichere Dir den
Aktionspreis 
nur bis 31.12.2021*

ab 7,90 €
zzgl. gesetzl. Mwst.

netto / Monat

MASCHINENRING.DE / MEINACKER

MeinAcker
Die unabhängige 
Ackerschlagkartei.

* Der Aktionspreis von 7,90 € netto / Monat bezieht sich auf eine Betriebs- 
 fl äche unter 50 Hektar. Über 50 Hektar beträgt der Aktionspreis 9,90 €  
 netto / Monat. Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Der Vertrag ist monatlich 5 Tage  
 zum Monatsende kündbar.


