
               

 
 
 

 
 

Im Jahr 1971 wurde der Maschinenring 
Kelheim e.V. gegründet. Somit feiern wir 
in diesem Jahr unser 50-jähriges Jubi-
läum. Aufgrund der Coronapandemie 
konnte jedoch keine Jahreshauptver-
sammlung in Präsenz stattfinden und 
Planungen für eine größere Jubiläums-
feier sind derzeit auch nicht möglich. Da-
her haben wir uns entschlossen, die Fei-
erlichkeiten auf nächstes Jahr zu ver-
schieben.  
 

 
 
Begleitfahrzeug weiterhin notwendig 
Im April 2021 wurde eine überarbeitete 
Fassung des Anwendungshinweises für 
überbreite selbstfahrende Arbeitsma-
schinen (SAM) mit einer Außenbreite 
von über 3,00 m an die Straßenver-
kehrsbehörden und die Polizei kommu-
niziert. An der Notwendigkeit eines Be-
gleitfahrzeuges hat sich leider nichts ge-
ändert. Zu den bereits bekannten Aus-
nahmen wurde eine neue Ausnahme 
hinzugefügt, die im Einzelfall noch kleine 
Vorteile bieten kann. 
Grundsätzlich gilt: 
Bei allen Fahrten ist zusätzlich zur 
Kennzeichnung der SAM mit dem 
„Bayernpaket“ eine Absicherung 
nach vorne durch ein privates Be-
gleitfahrzeug (BF-lof) erforderlich. 
Nur in folgenden Fällen kann von der 
Mitführung eines Begleitfahrzeuges ab-
gesehen werden: 
a) auf allen Straßen nachts und in der 
Dämmerung 
b) auf allen Feld- und Waldwegen 
c) auf allen Innerortsstraßen (Ortstafel 
Zeichen 310) 
 

 
 
d) auf Straßen mit durchgängigen Sicht-
weiten über 100 m, ohne Autobahnen, 
Kraftfahrstraßen und autobahnähnliche 
Straßen 
e) auf Straßen mit dauerhaften und 
durchgehenden Geschwindigkeitsbe-
schränkungen von 70 km/h oder niedri-
ger, welche ein sicheres Anhalten im 
Begegnungsverkehr innerhalb der vor-
handenen Sichtweite gewährleisten 
f) auf Straßen ab einer Breite von 6,00 
m und mehr (gemessen als befestigter 
Fahrbahnbelag, ohne Seitenstreifen), 
ohne Autobahnen, Kraftfahrstraßen und 
autobahnähnliche Straßen 
NEU: 
g) auf Straßen ab einer Breite von 5,50 
m und mehr (gemessen als befestigter 
Fahrbahnbelag, ohne Seitenstreifen), 
ohne Autobahnen, Kraftfahrstraßen, au-
tobahnähnliche Straßen, wenn auf den 
Straßenabschnitten, auf denen nach 
den vorstehenden Angaben ein Begleit-
fahrzeug erforderlich wäre (in der Regel 
etwa bei Sichtweiten unter 100 m und 
gleichzeitiger zulässiger Höchstge-
schwindigkeit von mehr als 70 km/h) die 
SAM mit bodenschonender Bereifung 
ausgestattet ist und mit einem seitlichen 
Reifenüberstand von höchstens 50 % 
der Reifenbreite über den rechten Fahr-
bahnrand fährt. 
 
 
 

Grünes Gebiet:  
Auf Flächen im grünen Gebiet (weder 
Rot noch Gelb) sind grundsätzlich keine 
großen Neuerungen aufgetreten. Der 
Landwirt kann wie bisher Raps, Gerste 
(nach Getreide) und Zwischenfrüchte 
mit Stickstoff düngen und dabei bis zu 
30 kg NH4-N bzw. 60 kg Gesamt-N je ha 
ausbringen. Bei Raps und Gerste sollte  
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allerdings beachtet werden, dass die 
Gaben im Herbst voll auf die Bedarfser-
mittlung mit angerechnet werden und 
somit im Frühjahr weniger gedüngt wer-
den darf. 
Rote Gebiete:  
Im Gegensatz zu den Grünen Feldern 
darf man im Roten Gebiet nach Ernte 
der Hauptfrucht keinerlei N-Dünger 
mehr ausbringen. Dabei gibt es aber ein 
paar Ausnahmen zu berücksichtigen: 
Raps, wenn der Nmin-Wert < 45 kg N/ha 
liegt  
Zwischenfrucht, wenn diese als Futter 
dient (kein Biogas!) 
Anbau von Zweitfrüchten (Saat vor 
01.08. und Ernte im Herbst oder Ernte 
im Herbst und Frühjahr)  
In den beschriebenen Fällen dürfen 
auch nach der Ernte der Hauptfrucht 
noch N-Dünger auf Roten Flächen aus-
gebracht werden. Jedoch sollte jeder 
Landwirt abwägen, ob die jeweilige Aus-
nahme für ihn sinnvoll ist bzw. ob man 
die Vorgaben einhalten kann.  
Wer sich bzgl. der Herbstdüngung unsi-
cher ist, kann über das Sperrfrist-Excel-
Programm der LfL für Klarheit sorgen: 
https://www.lfl.bayern.de/iab/duen-
gung/032467/index.php   -> Sperrfrist-
programm (Seitenende) 
Zwischenfruchtanbau 
Ein zweiter, wichtiger Aspekt für die An-
bauplanung im Herbst ist der ver-
pflichtende Zwischenfruchtanbau vor 
Sommerkulturen. Im Roten bzw. Gelben 
Gebiet muss diese angebaut worden 
sein, um anschließend im Frühjahr N 
(Rot) bzw. P2O5 (Gelb) ausbringen zu 
dürfen. 
Aufzeichnungspflicht 
Abschließend möchten wir Sie noch-
mals darauf hinweisen, dass mittlerweile  

 
 
die Aufzeichnungspflicht innerhalb von 2 
Tagen besteht. Versuchen Sie bitte, Ihre 
Maßnahmen genau zu dokumentieren, 
sodass eine Aufsummierung am Ende 
des Jahres leichter anzufertigen ist. 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne wei-
terhin an die Geschäftsstelle und an 
unseren MR-Berater Wolfgang Sturm 
unter 0151/12182649 wenden.  
 

 
 

• Klauenpfleger aus dem nördlichen 
Ringgebiet hat noch Kapazitäten frei. 
Tel: 0175/1860060 

• Teleskoplader 
mit Drehkranz: 
Mitglied aus dem 
Raum Abens-
berg bietet „He-
bebühnen und 
Kranarbeiten“ 
bis 21 Meter und 
4 Tonnen an. 
Kein Soloverleih 
möglich. 
Kontakt unter: 
0151/53034335 

 
  
 
 

Sie suchen eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung in Voll- oder 
Teilzeit? Sie sind flexibel, zuverlässig 
und haben Spaß im Team zu arbeiten? 
Fragen Sie bei uns nach.  Die MR Per-
sonaldienste sucht ab sofort mehrere 
Arbeitskräfte (m/w/d):  
- Bauhofmitarbeiter/-in  

- Lagermitarbeiter/-in  

- Helfer/-in - Gartenbau  

- LKW-Fahrer/-in ……….  

Kontakt: Geschäftsstelle Abensberg 

MR-Überbetrieblich 

MR Personaldienste 
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