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60Liebe Mitglieder,

ein ungewöhnliches Jahr voller Herausforderungen liegt hinter uns. Leider beginnt das neue Jahr
mit ebenso vielen Einschränkungen. Es stehen uns noch einige anstrengende Monate bevor.
Lasst uns hoffen, dass dieses Jahr dennoch wieder Besserung mit sich bringt. 
In der Krise hat sich aber auch gezeigt, dass unsere heimische Landwirtschaft als „systemrelevant“
eingestuft wurde. Plötzlich wurde von der Gesellschaft die Wichtigkeit einer funktionierenden und
stabilen Landwirtschaft erkannt. Hoffen wir, dass diese Wertschätzung noch weiter steigt. Gefragt
sind in dieser Zeit Problemlöser und gute Ideen, aber auch Improvisationstalent. 
Wir vom Maschinenring Team stehen euch als Partner in der Landwirtschaft weiterhin zur Seite. 

Neues Verrechnungssätzeheft:
Anbei erhaltet ihr das neue Verrechnungssätzeheft ab 2021. Die Preisliste ist eine Grundlage für
die Abrechnung der überbetrieblichen Arbeiten. Bei den Preisen handelt es sich um empfohlene
Richtsätze, die rechtlich gänzlich unverbindlich sind. Bei Bedarf sollten diese den Gegebenheiten
angepasst werden. Zu beachten ist, dass diese Preise unter Landwirten gelten. Die Positionen
mit Diesel wurden von uns mit einem Dieselpreis von 1,20 €/Liter berechnet. Der aktuelle Diesel-
preis lag im vergangenen Monat Januar bei ca. 1,12 € brutto inkl. CO2-Umlage. Der Verrech-
nungssatz kann aber anhand der Treibstoffverbrauch-Zuschlagtabelle angepasst werden. Falls
eine Dienstleistung ohne Diesel verrechnet wird, ist dies bei der Abrechnung unbedingt anzuge-
ben.

Rundschreiben  Nr. 01 | 2021
Zolling, 01.02.2021
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Eigentlich wollten wir, wie bereits im letzten
Rundschreiben angekündigt, am Samstag,
den 06.03.2021 mit euch das Jubiläum anläss-
lich unseres 60-jährigen Bestehens feiern. Lei-
der wird das zum geplanten Zeitpunkt nicht
möglich sein. Wir werden uns um einen neuen
Termin bemühen.

Die Durchführung einer satzungsgemäßen
Mitgliederversammlung gestaltet sich zum jet-
zigen Zeitpunkt als unmöglich, ist aber durch
Neuregelungen seitens der Politik unter den
derzeitigen Umständen auch nicht mehr zwin-
gend notwendig. Durch einen Beschluss des
Gesamtvorstandes kann im Rahmen einer
„vorläufigen Haushaltsführung“ entsprechend
des Haushalts des Vorjahres gehandelt wer-
den. Das Tagesgeschäft kann somit unverän-
dert weitergeführt werden. 
Durch die aktuell schwer einzuschätzende
Lage, können wir für die Jahreshauptver-
sammlung noch keinen Termin festlegen. Wir
halten euch auf dem Laufenden.

Ab dem 01.01.2021 ist nun neben der neuen
Düngeverordnung vom Mai 2020 auch die
Ausführungsverordnung Düngeverordnung in
Kraft getreten, welche die Ausweisung der
roten und gelben Gebiete enthält. Über Neue-
rungen und Auswirkungen der DüV und der
AvDüV informieren wir euch gerne. 
Ebenso stehen wir euch mit Rat und Tat zur
Seite, bei:
- Erstellung der Düngebedarfsermittlung
- Berechnung 170 kg N Grenze
- Lagerraumberechnung Wirtschaftsdünger
- Aufzeichnungspflicht zu Düngemaßnahmen
- Stoffstrombilanz
- Dokumentation Abgabe und Aufnahme von 
- Wirtschaftsdüngern
- allen anderen Angelegenheiten bezüglich der
Düngeverordnung.
Infos und Anmeldung bitte ausschließlich
über die Geschäftsstelle. Auch wenn die
Handynummer von unserer Beraterin Theresia
Felsl vorhanden ist. Das erleichtert die Pla-
nung. Vielen Dank.

Die Antragstellung erfolgt heuer im Zeitraum
vom 11. Januar bis zum 24. Februar 2021 aus-
schließlich online in iBalis. Die KULAP-Maß-
nahmen sind wegen der Vorgaben der
EU-Übergangsverordnung für 2021 und 2022
zeitlich auf zwei Jahre begrenzt.
Auch hier helfen wir euch gerne bei der An-
tragstellung.

Neu im KULAP–Programm ist neben Pro-
gramm B62: Herbizidverzicht im Ackerbau,
auch Programm B63:  Einsatz von Tricho-
gramma im Mais. Daher wollen wir heuer für
euch die Befliegung der Maisflächen mit einer
Drohne organisieren. Ein Mitgliedsbetrieb im
östlichen Landkreis hat vor, bei entsprechen-
der Nachfrage in diese Technik zu investieren.
Bei der Befliegung werden Kapseln mit den
Eiern der Schlupfwespen abgeworfen, welche
nach dem Schlüpfen die Eier des Maiszüns-
lers parasitieren. Die erste Befliegung findet
circa Mitte Juni bis Anfang Juli statt, zwei Wo-
chen später dann die zweite Befliegung. Um
die Nachfrage nach dieser Technik einschät-
zen zu können, meldet euch bitte bis Ende
Februar im Maschinenring-Büro. Danach kön-
nen wir weitere Planungen starten und  die in-
teressierten Landwirte genauer informieren.

Wie bereits vom Hauptzollamt mitgeteilt, än-
dert sich ab 2021 das Antragsverfahren für die
Agrardieselrückvergütung. Die bisherige An-
tragsstellung über das bekannte Online-Ver-
fahren (Hybridverfahren aus Online-Ausfüllen
und Versand per Post/Fax) ist ab 2021 nicht
mehr möglich.

60 Jahre Maschinenring
Freising 1961 - 2021 KULAP-Anträge online

Trichogramma Einsatz 

Agrardieselrückvergütung 

Jahreshauptversammlung

Düngeverordnung



Nun wird der Dieselantrag vollständig digital
über das Zollportal abgewickelt (www.zoll-por-
tal.de).
Es gibt aber einen Übergangszeitraum bis
2023, in dem der Antrag alternativ noch in
Papierform gestellt werden kann.
Wir unterstützen euch wie gewohnt bei der An-
tragsstellung. Meldet euch einfach im Büro.

Bei zu geringer Auslastung nicht in teure Tech-
nik investieren! Fragt euren Nachbarn, ob vor-
handene Technik gemeinsam genutzt werden
kann, neue Maschinen gemeinsam ange-
schafft werden können, überlegt, ob Arbeiten
durch einen Lohnunternehmer übernommen
werden könnten oder meldet euch, wenn ihr
eure eigenen Maschinen im Lohn anbieten
wollt. Es liegt an jedem selber, seine Produk-
tionskosten zu senken. Mit dem gesparten
Geld kann in die Zukunft investiert und die
Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden. Die
Erlöse richten sich nicht nach dem Eigenme-
chanisierungsgrad. Wir vermitteln gerne un-
sere Mitglieder, Lohnunternehmer und Ge-
meinschaften aus dem Ringgebiet. 

Dieses Jahr steht allen Mitgliedern ein Massey
Ferguson Mietschlepper zur Verfügung. Der
MF 7718 verfügt wie gewohnt über Vollaus-
stattung und kann von jedem Mitglied über
den MR gebucht werden. Bei kurzfristigen Ein-
sätzen bei Arbeitsspitzen oder Ausfall des ei-
genen Schleppers sind wir auch abends oder
am Wochenende unter 0160/ 906 11 223 er-
reichbar. Der Leasingschlepper wird nach Ter-
minvereinbarung mit dem MR beim vorherigen
Nutzer vollgetankt abgeholt und nach Erledi-
gung der Arbeiten dem Nächsten wieder am
eigenen Hof bereitgestellt. 

Die Güllesperrfrist neigt sich schon wieder
dem Ende zu. Die verfügbare Ausbringtechnik
im Landkreis Freising steht voll einsatzbereit
parat. Anhängefässer mit dazugehöriger Injek-
tionstechnik sowie Selbstfahrtechnik mit ent-
sprechenden Zubringern können über den MR
vermittelt werden. Durch die Abrechnung beim
Maschinenring wird wie gewohnt am Jahres-
ende die KULAP-Bescheinigung ausgestellt.

Bedenke: Die
Landwirtschaft
ist ein Trans-
p o r t g ew e r b e
wider Willen! 
Umso wichtiger
ist es daher, die
aktuellen Vor-
schriften und Re-
geln zu kennen.
Das Infoheft ist
ein sicheres
Nachschlagewerk
und ist in der Ge-
schäftsstelle für

5,00 € erhältlich. Für Auskünfte zum Trans-
portwesen meldet euch in der Geschäftsstelle.
Bei Anfragen werden wir von Martin Gehring
vom Kuratorium Bayerischer Maschinenringe
in Neuburg unterstützt. Martin ist ein Fach-
mann zum Thema Landwirtschaft im Straßen-
verkehr. Wichtig ist immer die Abgrenzung
zwischen Landwirtschaft und Gewerbe. Die
Grenzen werden oft unwissentlich überschrit-
ten und es drohen empfindliche Strafen.
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Gülleausbringung
Startklar für 2021

Maschinenvermittlung
Landwirte / Lohnunternehmer

Leasingschlepper

Landwirtschaftliche Fahrzeuge 
im Straßenverkehr



Am 21.01. haben wir in Zusammenarbeit mit
dem KBM erfolgreich eine Online-Schulung für
die „MeinAcker“ Ackerschlagkartei abgehal-
ten. „MeinAcker“ ist am PC und über eine App
anwendbar; ihr könnt die Planung eurer An-
bauten und eurer Pflegemaßnahmen über-
sichtlich und effizient gestalten. Außerdem
erfüllt ihr dabei alle gesetzlich geforderten Do-
kumentationspflichten zum Thema Pflanzen-
schutz und Düngung. Bis Ende 2021 könnt ihr
das Programm kostenlos nutzen. 
Bei Interesse an einer weiteren Online-
Schulung meldet euch bitte im MR Büro.

Die Schließung der Gasthäuser hat dazu ge-
führt, dass Präsenzveranstaltungen zum
Thema Fortbildung Pflanzenschutzsachkun-
denachweis nicht mehr durchgeführt werden
können. Eine regelmäßige Fortbildung ist vor-
geschrieben. In Zusammenarbeit zwischen
MR, dem VLF und dem BBV wurden Online-
schulungen aufgebaut, welche von den Land-
wirten besucht werden können. Diese wurden
bereits erfolgreich mehrfach durchgeführt. In
einer Videokonferenz werdet ihr ganz bequem
zuhause über eure Internetverbindung durch
Sachverständige geschult. Themen sind:
Rechtsgrundlagen, Pflanzenschutzmittel-
kunde, Risikomanagement sowie integrierter
Pflanzenschutz. Die Kursgebühr der Fortbil-
dung beträgt 35,00 € pro Teilnehmer. Weitere
Termine und Anmeldeformulare erhaltet ihr in
eurer MR-Geschäftsstelle.

Bitte meldet euch rechtzeitig vor einer Be-
triebsübergabe, damit bei Belegabrechnungen
keine nachträglichen Korrekturen und Storno-
buchungen anfallen.
Auch bei umsatzsteuerrechtlichen Änderun-
gen wie z.B. Umstellung von Pauschalierung
auf Optierung, neuer Steuernummer, neuer
Bankverbindung, etc. sind wir auf rechtzeitige
Informationen von euch angewiesen, um un-
sere Stammdaten anzupassen. Ebenso wich-
tig ist eine zeitnahe Abrechnung der durch-
geführten Arbeiten. Ihr könnt die Belege tele-
fonisch, per Mail oder Fax durchgeben.
Vielen Dank!

Wer Zahlungsansprüche sucht oder abgeben
möchte, kann sich gerne bei uns melden.
Neben der Vermittlung nehmen wir auch die
Übertragung gerne für euch in die Hand. Die
Übertragung ist bis zum 11.06.2021 möglich.

Zu viel Arbeit? Jetzt den neuen Stall oder die
Maschinenhalle bauen? Pachten? Beratung
bei Investitionsentscheidungen? Oder einfach
nur die Zukunft im Blick haben wollen? Zu all
diesen Themen kann die MR-Beratung Lösun-
gen aufzeigen. Oftmals hilft ein kleiner Anstoß
von außen, um Veränderungen in Gang zu
bringen und die Weichen für die Zukunft zu
stellen. 
Zunächst wird ein kostenloses erstes Ge-
spräch am Telefon zur Vereinbarung eines in-
dividuellen Beratungsgesprächs geführt. Dann
findet vor Ort auf deinem Betrieb eine indivi-
duelle Einzelberatung statt. Bei Bedarf finden
noch Folgetermine mit deinem persönlichen
Coach statt.
Interesse? Dann bitte unter 08167/95 886-12
melden. Wir vermitteln geschulte Berater vom
MR Aibling-Miesbach-München e.V.

Euer Maschinen- und Betriebshilfsring Freising e.V.

Josef Haller Rainer Pflügler und das MR-Team 
Vorsitzender Geschäftsführer I 4I

Mein Acker Hofübergaben, Änderung des 
Steuersatzes etc. melden

Übertragung von
Zahlungsansprüchen

MR-Beratung
Pflanzenschutzkurs online


