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MASCHINEN- UND
BETRIEBSHILFSRING
Wittelsbacher Land e.V.



Liebe Maschinenring-Mitglieder,

wie schnell doch ein Jahr vergeht! Ende 2021 blickten wir an dieser Stelle auf beinahe 2
Jahre zurück, die von der Corona-Krise geprägt waren – die Auswirkungen auf die Land-
wirtschaftsbetriebe waren hier Lock-Down, Lieferengpässe aber auch die Rückbesinnung
der Verbraucher auf regional erzeugte Lebensmittel. 

Seit 24. Februar diesen Jahres ist sowohl unsere Welt bezüglich der gewohnten Friedens-
ordnung als auch der Weltmärkte nicht mehr so wie wir sie kannten. Mit dem Angriffskrieg
Russlands in der Ukraine sind nicht nur unser persönliches Sicherheitsverständnis
erschüttert, sondern auch sämtliche für die Landwirtschaft essenziellen Faktoren wie der
Energiesektor, die Produkterlöse inkl. Kaufverhalten der Verbraucher, Dünger- und
Betriebsmittelpreise sowie Landtechnik und die privaten Lebenshaltungskosten. All diese
Teilbereiche befinden sich seit über einem halben Jahr im Krisenmodus. Die globale
Getreideversorgung und damit auch der Hunger in der Welt hängen an einem brüchigen
Exportabkommen für die Schwarzmeerhäfen der Ukraine. 
Sämtliche Kosten für bezogene Güter und auch die der zu vermarktenden landwirtschaftli-
chen Produkte reagieren äußerst sensibel auf die verschiedensten Meldungen in den Medi-
en. Ein optimaler Betriebsmitteleinkauf und eine gute Vermarktungsstrategie sind dadurch
leider oft gefühlt weniger mit Erfahrung und Können als mit Glück verbunden.

Aktuell sieht es nicht danach aus als bekämen wir unsere „schöne alte Welt“ in absehbarer
Zeit zurück. Es lohnt sich die anstehende STADE ZEIT zu nutzen, um nicht nur persönlich
etwas zur Ruhe zu kommen und innezuhalten, sondern auch Überlegungen anzustellen,
was all die neuen Herausforderungen für den eigenen Betrieb bedeuten. Lohnt es sich für
meinen Betrieb ein neues Energiekonzept zu realisieren? Welche Folgen hat die beschleu-
nigte Energiewende für mich? Wie kann ich finanzielle Stabilität weiter absichern, ohne
Mehrbelastung? Was tut sich im Bereich GAP und DÜV?
Für all diese Fragestellungen werden wir auch im Jahr 2023 als Maschinen- und Betriebs-
hilfsring Wittelsbacher Land e.V. Ansprechpartner in der Region sein. Wir wünschen Ihnen
allen, ruhige Feiertage und viel Gesundheit im neuen Jahr! 

Nehmen Sie sich, am besten mit allen die
am Betriebsablauf und täglichen Gelingen
beteiligt sind, eine Stunde Zeit und markie-
ren die Bereiche, wo sie für sich sagen,
„läuft“ und die, die bei gemeinsamer Be-
trachtung die Einschätzung „… könnte bes-
ser sein“ bekommen.

Um die zuletzt genannten zu bearbeiten,
scheuen sie sich nicht, uns unverbindlich zu
kontaktieren.

>> Ansprechpartner:
Christoph Luderschmid
 
Tel.: 08205 58833-17
eMail:
christoph.luderschmid@maschinenringe.de

18.11.2022



ABRECHNUNGSHINWEIS
Zum Jahresende möchte jeder, dass die
Leistungen von uns noch zeitnah abgerech-
net werden und dass ein fehlerfreier Zah-
lungslauf erfolgen kann.
Wenn Ihre Abrechnung im Kalenderjahr 2022
noch über die Bank laufen sollen, müssen
Sie uns diese bis spätestens 15.12.2022
schicken.
Für alle anderen Auswertungen, z.B. Agrar-
dieselbescheinigung, gilt der 10.01.2023.
 
Bitte dazu folgendes beachten, damit Fehler
vermieden werden:

>> wir benötigen eine detaillierte Angabe,
Vorname und Nachname

>> Laut Umsatzsteuerrecht sind alle Leis-
tungen innerhalb von 6 Monaten abzu-
rechnen

>> Nennen Sie uns immer das korrekt er-
brachte Leistungsdatum

>> Vermerken Sie bitte immer, wer den -
Diesel gestellt hat, damit wir für Sie
eine korrekte Agrardieselbescheinigung
ausstellen können

>> Bitte immer den richtigen Zahlungs-
pflichtigen/ Zahlungsempfänger ange-
ben (Firmierung des Betriebs wie z.B.
GbR oder Biogas)

>> Senden Sie uns die Belege per, Mail an
mr.wittelsbacherland@maschinenringe.
de, Fax an 08205 5883303 oder Post, in
die Geschäftsstelle Joseph-von-Fraun-
hofer-Straße 2, 86551 Aichach

>> Falls Sie nur 1-2 Abrechnungen haben,
dürfen Sie uns auch anrufen und diese
persönlich durchgeben.

>> Ansprechpartner:
Katharina Blei
Tel. 08205 58833-11
eMail:
katharina.blei@maschinenringe.de
Christina Wagner
Tel. 08205 58833-13
eMail:
christina.wagner@maschinenringe.de.
 
Bitte rechnen Sie auch die bodennahe Gül-
leausbringung bis spätestens 16.12.22 ab,
damit wir die Bestätigungen rechtzeitig ins
Amt schicken können.
Dieses Jahr wird es das letzte Jahr sein, wo
die bodennahe Gülleausbringung gefördert
wird. Im neuen Kulap ab 2023 ist keine wei-
tere Förderung der bodennahen Gülleaus-
bringung vorgesehen.

Pflanzenschutz-Sachkundenachweis
Für den Sachkundenachweis für Pflanzenschutz werden wieder
viele Onlineschulungen angeboten. Es gibt auch wieder einzelne
Präsenzschulungen. Bei Interesse können Sie sich gerne bei
Johann Zimmermann unter 08205 58833-19 oder johann.zim-
mermann@maschinenringe.de melden.

Regio Agrar Bayern
Nach gezwungener Pause kann heuer endlich wieder die Regio
Agrar in Augsburg stattfinden.
Zusammen mit den umliegenden Maschinenringen finden Sie
uns auch wieder vom 28.02. - 02.03. vor Ort.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

JAHRESAUSWERTUNG
Wie auch bisher können Sie sich über uns
wieder eine kostenlose
Jahresauswertung der abgerechneten Ein-
sätze 2022 ausstellen lassen.
Hier finden Sie alle Einnahmen und Ausga-
ben Ihres Betriebs detailliert nach Leis-
tungsdatum aufgelistet.

>> Ansprechpartner:
Katharina Blei 
Tel.: 08205 58833-11
eMail: katharina.blei@maschinenringe.de
Christina Wagner
Tel.: 08205 58833-13
eMail: christina.wagner@maschinenringe.de

DÜNGEVERORDNUNG
Wir unterstützen Sie gerne bei der Dünge-
verordnung, z.B. bei der Düngebedarfser-
mittlung, Zusammenfassung der Düngung
(Anlage 5), Lagerraumberechnung mit 170
kg Berechnung und der Stoffstrombilanz. Bei
Interesse melden Sie sich rechtzeitig, damit
alle Termine eingehalten werden.

>> Ansprechpartner:
Johann Zimmermann
Tel.: 08205 58833-19
johann.zimmermann@maschinenringe.de
Franz Limmer
Tel.: 08205 58833-10
eMail: franz.limmer@maschinenringe.de

ELEKTROPRÜFUNG
Die wiederkehrende Elektroprüfung ist sei-
tens der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft (SVLFG), gemäß der VSG 1.4 § 5, in
bewährten Zeitabständen, mindestens alle 4
Jahre, vorgeschrieben.
 
Wir sind momentan in Kontakt mit TÜV Süd
und können diese Leistung voraussichtlich
ab Januar 2023 vermitteln.
 

>> Ansprechpartner
Johann Zimmermann
Tel.: 08205 58833-19
johann.zimmermann@maschinenringe.de

ARBEITSSICHERHEIT: ÄNDERUNG IN DER
TIERHALTUNG – NEUE FORDERUNG
Seit dem 01.04.2021 läuft die 3-jährige Über-
gangsfrist zum Thema Anlagen und Einrich-
tungen in Altställen.
Das heißt konkret, der Landwirt muss
sicherstellen, dass Einrichtungen vorhanden
sein müssen, welche die Separierung und
Fixierung von Einzeltieren oder Gruppen
ermöglichen.
Werden zum Beispiel Rinder künstlich
besamt oder behandelt, dürfen sich keine
weiteren freilaufenden Tiere in dem Bereich
aufhalten.

Während der Besamung oder Behandlung
sind Rinder sicher zu fixieren.
Eine Fluchtmöglichkeit für Personen zum
schnellen und sicheren Verlassen aus dem
Gefahrenbereich ist zu gewährleisten.
 
Altställe:
3-jährige Übergangsfrist (bis 01.04.2024)
 

>> Ansprechpartner SVLFG:
Corinna Niemeier, 0561 785-14802,
corinna.niemeier@svlfg.de



KINDERMALECKE 
 
 

Bild ausmalen & gewinnen! 
 
 

 

Male das Bild mit Buntstiften aus und gewinne 

Freikarten für Jimmys Funpark in Dasing. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Unter allen Einsendern verlosen wir zwei Freikarten 
für dich und eine erwachsene Begleitperson.  

 

Dein ausgemaltes Bild kannst du bis 30. Dezember 
2022 an unsere MR-Geschäftsstelle mit dem 
Stichwort: Kindermalwettbewerb schicken.  

 

Teilnehmen kannst du, wenn du nicht älter als 12 
Jahre bist. 

AKADEMIE
Maschinenring

ESF-Lehrgang, 100 % gefördert für 
Teilnehmer / innen aus Bayern.

SO WERDEN 
DEINE BÖDEN 
GESÜNDER.

akademie.maschinenring.de

100 %
GEFÖRDERTNÄCHSTER START 

16.01.2023
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