
PUBLIKUMSVERKEHR
Den Publikumsverkehr in den Geschäftsstellen werden
wir weiterhin nur auf das Notwendigste beschränken.
Alles was möglich ist, werden wir per Telefon, Mail und
Fax mit Ihnen austauschen. Auch Betriebshilfe-Anträge

werden wir ohne Ihre Anwesenheit vorbereiten und Sie
können diese entweder per Mail wieder unterschrieben
zurücksenden, oder nach vorheriger Terminabsprache
in der Geschäftsstelle unterschreiben. 

INFOS UNDWICHTIGES
Carbo-Kalk Bestellung:
Heute schon an Morgen denken – Vergessen Sie nicht
die Carbo-Kalk Bestellung für den Sommer 2021 jetzt
zu machen. Ihr Ansprechpartner:
Hermann Schmid, Tel 0821/650525-12
 
Jahresauswertungen:
Über den Maschinenring kann kostenlos eine Zusam-
menstellung der abgerechneten Einsätze angefordert
werden. Hier sind alle Einnahmen und Ausgaben detail-
liert aufgelistet. 
Ihr Ansprechpartner:
Christina Wagner, 08251 7053 oder
christina.wagner@maschinenringe.de

 

Ihr Logo auf der Abrechnung:
Sie haben ihr eigenes Firmenlogo und möchten es auf
Ihren MR-Abrechnungsbelegen haben?
Wir bieten die Möglichkeit Ihr Logo kostenfrei auf MR-
Abrechnungsbelege zu drucken.
Interessiert? Dann lassen Sie uns gerne Ihr Logo als
Datei zukommen.
Ihre Ansprechpartner:
Katharina Blei, katharina.blei@maschinenringe.de und
Johann Zimmermann, johann.zimmermann@maschi-
nenringe.de
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Sehr geehrte Maschinenring-Mitglieder!
Es ist wieder so weit: Die Advents- und Weihnachtszeit
steht vor der Tür und schon bald schreiben wir das
Jahr 2021. Das Jahr 2020 werden wir alle wahrschein-
lich nie vergessen. Was zum Jahresanfang noch nie-
mand glaubte, wurde schon in den Tagen nach unserer
Mitgliederversammlung Wirklichkeit. Der Corona-
Virus COVID 19 hat uns seitdem fest im Griff.
Nichts ist mehr so, wie wir es gewohnt waren. Das
gesamte öffentliche Leben hat sich geändert, viele
lang geplanten Termine und Veranstaltungen mussten
abgesagt werden.
Aber in der Landwirtschaft war fast alles wie gewohnt.
Sie haben wie in vielen Krisenzeiten wieder ganz
selbstverständlich Ihre Arbeit geleistet. Dafür bedan-
ken wir uns herzlich.  

AN UNSERE MITGLIEDER EIN KLEINESWORT: D A N K E
DANKE, dass Sie wie gewohnt ohne Kurzarbeit Ihre
Felder bestellt haben.
DANKE, dass Sie wie in jedem Jahr die Ernte zum Wohl
von uns allen eingebracht haben.
DANKE, für die gute Zusammenarbeit, ganz besonders
in diesem von Corona geprägten Jahr.
DANKE, für Ihr Verständnis, dass wir nicht immer wie
gewohnt für Sie da sein konnten.
DANKE, für Ihr Verständnis, dass wir die Geschäftsstel-
len nur in Notfällen geöffnet hatten.
DANKE, dass wir so viele Fragen per Telefon klären
konnten.
DANKE, für Ihr Verständnis, dass wir noch in zwei
getrennten Gebäuden sind und Sie noch so manche
Unannehmlichkeit in Kauf nehmen mussten.
DANKE, dass Sie uns unterstützt haben, denn nur so
konnte das ereignisreiche Jahr bei uns gelingen.

Mit diesem Weihnachtsgruß möchten wir uns bei Ihnen
für die gute und ehrliche Zusammenarbeit im vergan-
genen Jahr bedanken. Ihnen, Ihren Familien und Ihren
Mitarbeitern wünschen wir frohe und erholsame Fest-
tage und viel Schwung und Kraft für die Herausforde-
rungen, die das Jahr 2021 bringen wird. Wir wünschen
Ihnen und uns, dass alle gesund bleiben und dass uns
ein einigermaßen „normales“ Jahr 2021 bevorsteht. Wir
freuen uns, auch im kommenden Jahr gemeinsame
Wege mit Ihnen zu gehen und hoffen, dass Sie uns alle
in unserem neuen Domizil in Aichach-Gallenbach
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2 besuchen können.
 
Das ganze Team des Maschinenring Wittelsbacher
Land und die Vorstandschaft sagt
D  A  N  K  E

TERMIN FÜR MITGLIEDERVER-
SAMMLUNG
Liebe Mitglieder,
bitte merken Sie sich Mittwoch, den 10.03.2021 schon
einmal vor.
Für diesen Termin ist unsere Mitgliederversammlung
geplant – vorausgesetzt Corona lässt es zu. Wenn der
Termin verschoben werden muss, werden wir Sie
rechtzeitig informieren.
 



BELEGABRECHNUNG – HEUER
BESONDERSWICHTIG:
DAS LEISTUNGSDATUM
Zum Jahresende möchten alle, dass ihre Leistungen
von uns abgerechnet werden und dass ein fehlerloser
Zahlungslauf erfolgt.
Aufgrund der Fusionierung und Umzug in das neue MR-
Gebäude gibt es EDV-technisch eine Umstellung, des-
halb geht die Frist der Abrechnungsbelege bis spätes-
tens 15.01.2021
Helfen Sie mit, Fehler zu vermeiden:
•Nach Umsatzsteuerrecht sind alle Leistungen inner-
halb von 6 Monaten nach Erbringung abzurechnen
•Füllen Sie die Belege richtig und vollständig aus
(Name, Vorname und Ort) keine Hausnamen!
•Bitte immer den richtigen Zahlungspflichtigen/Emp-
fänger angeben (Betrieb/GbR/Biogas)
•Denken Sie an das Leistungsdatum. Dies ist heuer
wegen der Umsatzsteuer bis 30.6. mit 19% und ab 1.7.
mit 16% besonders wichtig
•Vermerken Sie bitte immer, wer das Diesel gestellt
hat, damit wir für Sie einen korrekten Dieselnachweis
ausstellen können
•Senden Sie uns die Belege per Mail oder Fax zu oder
werfen Sie diese in den Briefkasten, natürlich können
Sie uns auch anrufen und die Abrechnungen persönlich
durchgeben.

UMZUG IN DAS NEUE
MR-GEBÄUDE
Was lange währt, wird endlich gut! Seit unserer Ver-
schmelzung zum Maschinenring Wittelsbacher Land
sind wir am Planen und Bauen, aber bald haben wir das
Ziel erreicht. 
Der Umzug in unser neues Büro ist für Mitte/Ende
Februar 2021 geplant.
Unsere Partnerfirmen haben einzigartige Arbeit geleis-
tet und uns nicht enttäuscht. Fast alle Gewerke konn-
ten termingerecht und im gesteckten Zeit- und Kosten-
rahmen erbracht werden, dafür bedanken wir uns bei
unseren Geschäftspartnern. Der Kostenrahmen wurde
immer im Hinterkopf behalten, so dass wir nur gering-
fügig von den Planungen abweichen.
Unser Bürogebäude ist ein richtiges kleines Schmuck-
stück geworden und wie unser Vorstand Michael Lutz
sagt: „Das schönste Gebäude im ganzen Gewerbepark
Acht/300!“

Huf- und Klauentieren oder Kompostum 2 Monate (1.
November bis 31. Januar). Darüber hinaus gelten in
Bayern zwei weitere Maßnahmen:
1 Nmin-Untersuchung je Kultur und Untersuchung des
wichtigsten Wirtschaftsdüngers im Betrieb auf Gesamt-
N, Ammonium-N und P2O5
Gelbe Gebiete Phosphat:
Nach AVV GeA sind Einzugsgebiete von Fließgewässern
und Seen als gelbes Gebiet auszuweisen, sofern folgen-
de 3 Kriterien erfüllt sind:
Die Werte für P überschreiten einen Wert der für einen
guten ökologischen Zustand des Gewässers notwendig
ist, der gute Zustand für biologische Qualitätskompo-
nenten wird nicht erreicht, signifikante Nährstoffeinträ-
ge stammen aus landwirtschaftlichen Quellen (mind.
20 % der Gesamtfracht)
 
 

Vor der Ausbringung von phosphathaltigen Düngemit-
teln gelten in Bayern in gelben Gebieten folgende Maß-
nahmen:
erweiterte Gewässerabstände (5 m für <10% Hangnei-
gung 10 m für ≥ 10 % Hangneigung) und verpflichtender
Anbau von Zwischenfrüchten oder Stoppelbrache vor
Sommerungen.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den aktuell im
Umlauf befindlichen Karten lediglich um Entwürfe han-
delt, welche derzeit noch auf Plausibilität und Nachvoll-
ziehbarkeit überprüft werden. Verbindliche Darstellun-
gen mit flächenscharfen Abgrenzungen werden erst
nach der Verabschiedung der Gebietskulissen durch
den Ministerrat im Dezember erwartet und anschlie-
ßend über iBALIS an die Landwirte kommuniziert.
 
 

BETRIEBS,- UND HAUSHALTSHILFE
In diesem Jahr standen wir vor noch größeren Heraus-
forderungen in der Betriebs- und Haushaltshilfe.
Besonders in der Zeit der Einschränkungen ab März
wurden die meisten medizinischen Maßnahmen abge-
sagt oder verschoben. Da auch im Herbst/Winter noch
keine Besserung zu erwarten war und ist, wird es im
kommenden Jahr wahrscheinlich zu einer zusätzlichen
Belastung für unsere Vermittlungstätigkeit kommen.
Unseren Helferinnen und Helfern möchten wir danken,
denn sie haben auch während des Lockdowns sowohl
im Frühjahr als auch im Herbst alles Mögliche getan,
damit wir den Familien in Not helfen konnten.

Dafür ein ganz herzliches Vergelt’s Gott“ an ALLE.
Wir sind immer auf der Suche, neue Kräfte zu gewin-
nen, egal ob im Haushalt, Stall oder auf dem Feld. Für
die Zukunft brauchen wir weiterhin gutes Personal zur
Unterstützung unserer Betriebe.
Ob als attraktiver Zuerwerb, als Selbständige/r, oder
mit einer Anstellung können wir bei Interesse immer
eine passende Lösung finden. Melden Sie sich bei uns,
damit wir jeder Familie im Notfall helfen können.

HOCHZEIT VRONI
Am 4. September bei strahlendem Sonnenschein hat
unsere Dorfhelferin Veronika Bernhard ihren langjähri-
gen Freund Sebastian Merk geheiratet. Wir haben die
beiden vor dem Standesamt in Egenburg überrascht
und ihnen ein kleines Geschenk überreicht.
Wir wünschen Vroni und Sebastian auf ihrem gemein-
samen Lebensweg von Herzen alles Gute.
 

DIESEL-SAMMELBESTELLUNG
Wir organisieren für Sie wöchentlich den Sammelein-
kauf von Diesel und Heizöl:
•Bestellung immer montags bis 12.00 Uhr
•Lieferung ab Dienstag (erfolgt immer innerhalb       
 von drei Tagen)
•Einfache unkomplizierte Ausschreibung für den güns-
tigsten Tagespreis durch Ihren MR.
Seit kurzem können Sie Ihre Diesel-Sammelbestellung
noch einfacher erledigen.
Holen Sie sich die neue App „Diesel vom Maschinen-
ring“ und bestellen Sie bequem und schnell per Smart-
phone oder Tablet.
Vorteile sind unter anderem:
•das Auswählen von verschiedenen Rechnungs- und
Lieferadressen
•Info über Bestelltermine bis Ende 2020
•Überblick über bisherige Bestellungen 
•Zudem ist die App für Sie kostenlos
Über den Apple App Store oder Google Play Store kön-
nen Sie die App herunterladen und sich registrieren.
Dazu müssen Sie in der Suchleiste „Maschinenring Die-
sel“ eingeben oder noch einfacher funktioniert es über
scannen von einer der beiden QR-Codes.
Damit eine Lieferung für die aktuelle Woche garan-
tiert ist, sollten Sie Ihre Bestellung immer bis spä-
testens montags 12:00 Uhr eingetragen haben.
Bei Fragen zur Registrierung oder allgemeiner Hilfe
dürfen Sie sich gerne bei Michael Wanner unter
0821/650525-14 melden.

UPDATE DÜV – ENTWURF DER
AUSWEISUNG GELBER UND ROTER
GEBIETE
Nachdem die Vorgaben der neuen Düngeverordnung
seit 1. Mai 2020 gelten, soll für rote Gebiete ab 1. Janu-
ar 2021 auch eine neue Ausführungsverordnung Dün-
geverordnung (AVDüV) in Kraft treten. Grundlage dafür
ist die in den letzten Monaten viel diskutierte bundes-
einheitliche und verursachergerechtere Neuauswei-
sung der roten (mit Nitrat belasteten) Gebietskulisse.
Darüber hinaus befindet sich auch die bereits mehrfach
angekündigte Ausweisung von gelben (eutrophierten)
Gebieten in Erarbeitung. Die differenzierte Gebietsaus-
weisung beruht auf der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und
eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsausweisung – AVV
GeA), welche neben der verpflichtenden Binnendiffe-
renzierung auch eine neue stufenweise Ausweisungs-
systematik festlegt.
Mitte Oktober wurden nun die ersten Entwürfe der bei-
den Gebietskulissen veröffentlicht, wobei 12 % der
landwirtschaftlich genutzten Fläche in Bayern als rotes
und 29 % als gelbes Gebiet (Phosphat-Gebiete) einge-
stuft wurde. Die mit Nitrat belasteten roten Gebiete
reduzieren sich somit um ca. die Hälfte.

Rote Gebiete Nitrat:
Zuerst werden auf Basis des sog. Ausweisungsmess-
netzes Grundwasserkörper (GWK) mit belasteten Mess-
stellen ermittelt, wofür künftig nur noch landwirt-
schaftlich beeinflusste Messstellen herangezogen wer-
den. Stützmessstellen grenzen im zweiten Schritt die
Gebiete mit hohen Nitratwerten feiner ab. In den auf
diese Weise identifizierten nitratbelasteten Teilgebieten
wird anschließend die aktuelle Landbewirtschaftung
berücksichtigt.
Letztlich werden diejenigen Flächen als rotes Gebiet
Nitrat eingestuft, welche die Messwerte überschreiten
und darüber hinaus Handlungsbedarf bzgl. der (durch
die Landwirtschaft bedingten) Stickstoffausträge auf-
weisen.
Folgende bundeseinheitliche Maßnahmen sind in roten
Gebieten einzuhalten:
Absenkung der N-Düngung auf 20 % unter Pflanzenbe-
darf im Durchschnitt der roten Betriebsflächen, flä-
chenspezifische Grenze von 170 kg N/ha aus organi-
schen Düngemitteln, verpflichtender Anbau von Zwi-
schenfrüchten vor Sommerungen, Sommer-/Herbst-
düngeverbot von Zwischenfrüchten ohne Futternut-
zung, Wintergerste und Winterraps, Verlängerung der
Grünland-Sperrfrist um 1 Monat (1. Oktober bis 31.
Januar) und der Sperrfrist für Festmist von


