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Rundschr eiben  Nr. 1/2017 
 

 

Maschinenring-Familientag 
und Eintrittskarten Kartbahn 

siehe letzte Seite! 

 

Maschinenring Lehrfahrt 
Unsere Ziele in diesem Jahr: 

• ESW Energiesparwerk, Altötting 
• Wacker Chemie, Burghausen 
• Adelholzener Alpenquellen, Siegsdorf 

Termine: 
Dienstag, 28. März 2017 

Donnerstag, 30. März 2017 

Programm: 

730 Uhr Weißwurstfrühstück in der Kantine in 
Töging, Werkstraße 11 (ca. 100 m vor dem Grünen 
Zentrum auf der linken Straßenseite) 

830 Uhr Abfahrt zum Energiesparwerk Altötting. 
Dieses versorgt rund 400 Objekte im Stadtgebiet 
Altötting mit Wärme und erzeugt zusätzlich mit ei-
nem ORC Prozessor Strom für über 2000 Haushalte. 

1100 Uhr Besichtigung der 
Wacker Chemie AG 
mit Werksfeuerwehr in 
Burghausen. Wacker ist 
der größte Chemiestand-
ort in Bayern. 

Auf dem 200 ha großen Gelände stellen fast 10.000 
Mitarbeiter in etwa 150 Produktionsbetrieben mehre 
tausend verschiedene Produkte her. 

1330 Uhr Mittagessen beim 
Michlwirt in Palling 

1515 Uhr Besichtigung der 
Adelholzener Alpenquellen 
GmbH in Siegsdorf.  

Mit den Erlösen des Unternehmens – nach Investi-
tionen zur Erhaltung langfristiger Arbeitsplätze – 
finanziert die Ordensgemeinschaft ihre sozialen Pro-
jekte. U. a. betreiben sie auch Krankenhäuser und 
Altenheime. 

Abendessen beim Wirt z’ Engelsberg 

Rückkehr nach Töging gegen 21.00 Uhr. 

Im Fahrpreis von 20,-- € sind enthalten: Busfahrt, 
Weißwurstfrühstück inkl. Getränk, ein „Adelholzener 
Getränkepaket“ sowie alle Führungen und Eintritte 
an diesem Tag. 

Wir bitten um unverzügliche Anmeldung, die 
Plätze sind begrenzt. 

 

 

 

Grüß Gott liebe Bäuerinnen und Bauern,  

seit geraumer Zeit wird die Novellierung von 
Düngegesetz und Düngeverordnung rauf und 
runter diskutiert. Es geht im Wesentlichen um 
den Grundwasserschutz. Klar ist, dass diese 
Novellierung umgesetzt wird, da von der EU-
Kommission gegen Deutschland mittlerweile 
Klage wegen nicht Handelns eingereicht wurde. 

Eigentlich sollte das Thema schon lange be-
schlossen sein. Unter den Bundesländern gibt 
es vor allem Meinungsverschiedenheiten darü-
ber, ob eine Hoftorbilanz eingeführt werden soll 
oder eine Nährstoffbilanz ausreicht. Die Aufla-
gen bezüglich der Ausbringzeiträume und An-
forderungen an die Ausbringtechnik sind weit-
gehend bekannt und unter den Ländern kon-
sensfähig. Auf Sie werden dadurch zusätzliche 
Herausforderungen und Verwaltungsarbeiten 
(Hoftor- oder Nährstoffbilanz) zukommen. 

Wenn es um die Ausbringzeiträume und 
Nährstoffmengen geht, wird von Seiten der 
Maschinenringe intensiv daran gearbeitet, den 
Mitgliedern eine Nährstoffbörse anzubieten. 

Dieses Projekt hatten wir eigentlich nur örtlich 
geplant. Es wird jetzt aber bayernweit umge-
setzt, um inhaltlich eine komplette Lösung an-
zubieten, die alle notwendigen Details wie Ver-
träge, Transportbescheinigungen, Nährstoff-
berechnungen usw. enthält. Das Angebot der 
Nährstoffvermittlung wird voraussichtlich bis 
zum Herbst praxisreif sein.  

Wir haben bei uns im Ringgebiet genügend 
landw. Fläche, um die anfallenden organischen 
Dünger auch bei 170 kg N ordnungsgemäß aus-
zubringen. Sie müssen nur richtig verteilt wer-
den.  

Ein weiterer Punkt wird sein: Wie bringe 
ich in Zukunft meine Gülle aus?  

Wir bekommen derzeit viele Anfragen dazu. Die 
Auflage, dass zukünftig die meiste Gülle boden-
nah ausgebracht werden muss, wird kommen. 
Darum wird derzeit aktiv in die Gülletechnik 
von Morgen investiert.  

  



Als selbständige Betriebshelfe-
rin kann ich meine Arbeitszeit 
relativ frei einteilen.  

Ich bin in der Landwirtschaft 
auf vielen Betrieben tätig und 
ernte dabei viel Anerkennung. 
Langweilig wird es mir nie. 

Christine Voglsamer 

Ein Güllefass (12-14 m³) mit Schleppschuhver-
teiler kostet ca. 80.000 bis 100.000 €. 

Wenige Betriebe investieren diese Summen in 
ein eigenes Güllefass. Wenn doch, wird es da-
mit begründet, dass immer und ohne Rück-
sichtnahme auf Andere bei passenden Witte-
rungsverhältnissen Gülle ausgebracht werden 
kann. Die Eigenmechanisierung wird oft durch 
eine lange Nutzungszeit schöngerechnet. Die 
Nutzungszeit der Gülletechnik hängt in der 
Zukunft stark von gesetzlichen Auflagen ab, die 
an die Gülletechnik gekoppelt sind. Was ma-
chen, wenn eine Nachrüstung nicht mehr mög-
lich ist und dann ein ungewollter Tausch not-
wendig wird? Und hat immer jemand Zeit, die 
Gülle termingerecht auszubringen?  

Eine spannende Frage sind auch die Ko-
sten pro m³ bei einer jährlichen Aus-
bringmenge von meist nur 2.000 bis -
3.000 m3.  

Eine Alternative 
wäre, die Investition 
in Form einer Ma-
schinengemein-
schaft zu tätigen. 
Eine gute Lösung, denn hier können die Kosten 
auf die einzelnen Gesellschafter nach der jewei-
ligen Ausbringmenge zugeteilt werden.  

Das bedeutet: Jeder zahlt nur den Ko-
stenanteil von Fest- u. Betriebskosten, 
der durch seine Nutzung entstanden ist. 

Der Nachteil ist, dass man sich auf die beteilig-
ten Partner/Gesellschafter einlassen und sich 
über die Einsatzzeiten absprechen muss. Es 
bedeutet, auch einmal zurückzustecken. Und 
natürlich muss man die notwendige Arbeitszeit 
in der Saison vorhalten. 

Eine dritte Variante wäre, die Gül-
leausbringung auszulagern. Die komplet-
te Dienstleistung, also Schlepper mit Fahrer 
und entsprechend ausgerüstetem Güllefass, 
zuzukaufen. Dabei wird man unabhängig von 
Änderungen gesetzlicher Auflagen. Die Gül-
leausbringung belastet die betrieblichen Ar-
beitsabläufe nicht mehr. Auch kostenmäßig 
kann das Komplettverfahren mit der meist 
nicht ausgelasteten einzelbetrieblichen Investi-
tion mithalten.  

Die Investition von 80.000 bis 
100.000 € muss nicht getätigt werden 
und die Liquidität steht für andere be-
triebliche Investitionen zur Verfügung.  

Der Nachteil: Man ist auf seinen Dienstleister 
angewiesen – bei der Terminplanung und bei 
der Arbeitsqualität. 

Sie sehen, viele Wege führen nach Rom. 
Bei der Ausbringung der anfallenden 
Gülle ist nicht nur das Zupachten von 
Fläche eine Lösung und beim 
Gülleausbringen gibt es Alternativen zur 
Eigenmechanisierung. 

Wir beraten Sie gerne 
Tel. 08631/3623-12, Peter Falter 

 
 

Sie wollen Ihr Betriebseinkommen 
verbessern? Reden Sie mit uns! 

 

Ein großes Thema bei unseren Be-
triebsberatungen: „Ich will mein Be-
triebseinkommen verbessern – was 
kann ich machen?“ 
Das Betriebseinkommen ist zu niedrig aber 
ich will nicht auf 80 Kühe aufstocken. Das 
oder so ähnlich hören es unsere Betriebsbe-
rater immer wieder bei den Beratungen. 
Die Tochter oder der Sohn sind mit der 
Ausbildung fertig und möchten in den Be-
trieb einsteigen. Es steht vielleicht (zuviel) 
Arbeitskraft zur Verfügung. 
Sie können durch einen Betriebsberater 
Verbesserungsmöglichkeiten in Ihrem Be-
trieb umsetzen oder Möglichkeiten aufge-
zeigt bekommen, wie Sie das Betriebser-
gebnis verbessern können. 
 

Wir bieten uns in solchen Fäl-
len als der Arbeitsvermittler 
im ländlichen Raum an! 
 

Wer erinnert sich noch wie das war, damals 
vor vielleicht 15 Jahren, mit den Ar-
beitskräften vom Maschinenring? 

Wer für den Ma-
schinenring tätig 
sein und nur 
seine Ar-
beitskraft zur 
Verfügung stel-
len wollte, der 
arbeitete im 
Rahmen der 
Nachbarschafts-

hilfe bei anderen Landwirten soweit er Zeit 
oder Lust hatte. 
Es wurden die Arbeiten in Haus, Hof und 
Feld verrichtet. Ein Teil davon als soge-
nannte Sozialeinsätze, bei denen die landw. 
Krankenkasse oder Alterskasse Kostenträ-
ger war. 
Es gab einige hauptberufliche Dorfhelferin-
nen und Betriebshelfer und dazu als über-
wiegenden Anteil die nebenberufliche Be-
triebs- und Haushaltshilfe. 
Andere Beschäftigungsformen gab es nicht. 
 
Das hat sich gründlich gewandelt. 
Mittlerweile gibt es weitere Möglich-
keiten, über den Maschinenring tägig 
zu sein! Und das nicht nur für Landwirte 
oder mitarbeitende Familienangehörige! 
  



 
Grünflächenpflege für Kommunen 

Das Stromtrassenfreischnei-
den für die Maschinenring-
GmbH in den arbeitsärmeren 
Wintermonaten passt sehr gut 
zu meinem landw. Betrieb. 

Das hat sich mittlerweile zu 
einem echten Standbein ent-
wickelt! Das möchte ich nicht 
mehr missen. 

Gerhard Peterbauer, Pomming 

Mit 55 Jahren habe ich nach 30-jähriger Betriebs-
zugehörigkeit meinen Arbeitsplatz verloren, da 
mein Betrieb geschossen hat. 

Ich habe seit Schulzeiten keine Bewerbung mehr 
geschrieben. Thomas Berg, Standortleiter Maschi-
nenring-Personaldienste, hat mir einen sehr guten 
Arbeitsplatz vermittelt. Nach 12 Monaten werde 
ich dort jetzt fest übernommen. Ohne Hilfe vom 
Maschinenring hätte ich das nicht geschafft. 

Andreas Wieser, Nebenerwerbslandwirt 

Das Betriebsklima ist gut und 
die Tätigkeiten sind nicht zu 
anstrengend. 

Sehr gut gefällt mir, dass ich 
nicht jeden Tag kommen muss. 
So kann ich meinen anderen 
Verpflichtungen nachkommen 
und habe meist eine freie Zeit-
einteilung. 
Stefan Mocek, Nichtlandwirt, Lager-
arbeiter bei der Firma Albert Kerbl 

Über 300 Landwirte sind  
für die Maschinenring 

GmbH tätig! 
So waren für die Maschinenring-GmbH im 
letzten Jahr täglich etwa 30 Landwirte für 
uns im Einsatz, 
um unsere 
3300 Aufträge 
von fast 1000 
Kunden ab-
zuarbeiten. 
Es ist egal ob 
Sie nur Ihre 
Arbeitskraft zur 
Verfügung stel-
len wollen oder 
ob Sie zusätz-
lich auch mit Maschinen für uns tätig sind. 
Forstprofis für Problembaumfällungen wa-
ren ebenso gefragt wie die Fachkräfte für 
die Grünflächenpflege. Dazu gehört das 
Rasen mähen genauso wie das Entfernen 
von Unkraut 
aus Pflanzflä-
chen per Hand. 
Profis zum 
Heckenschnei-
den und für die 
Grünflächen-
pflege sind im-
mer gesucht. 
Man kann 
schnell loslegen 
und die Investitionen zu Beginn sind sehr 
überschaubar. 
Unsere mehr als 450 Winterdienstobjekte 
benötigten ebenso viel Einsatzbereitschaft 
um die Kunden zufriedenzustellen und 
Glatteisunfälle zu vermeiden. Ein lukratives 
Geschäft, das für den Einen oder Anderen 
sicherlich eine Überlegung wert wäre. 
 

Für die Maschinenring-GmbH können Sie 
als selbständiger Landwirt oder mitarbei-
tender Familienangehöriger mit Abrech-
nung über einen landwirtschaftlichen oder 
Gewerbebetrieb tätig werden. 
 

Wir sind der Arbeitsvermittler im 
ländlichen Raum und bieten uns als 
Ihren Ansprechpartner an! 
Egal ob Sie eine neue Arbeitsstelle 
suchen oder nur wissen wollen, wie 
eine aktuelle Bewerbung auszusehen 
hat. 
Wir informieren Sie und bieten Ih-
nen Beschäftigungsmöglichkeiten in 
(fast) allen Arbeitsbereichen an! 

 

Maschinenring-Personaldienste – 
110 Kunden bereits nach  

2 ½ Jahren! 
Ich habe keinen landwirtschaftlichen Be-
trieb und möchte für den Maschinenring 
arbeiten! Geht das? 
Seit rund 2 ½ Jahren müssen wir bei sol-
chen Anfragen nicht mehr absagen! Unser 
neuer Geschäftszweig Maschinenring-
Personaldienste macht das für alle möglich 
und hat sich schon kräftig entwickelt! 

Arbeiten Sie für Maschinenring-
Personaldienste, dann sind Sie als Arbeit-
nehmer angestellt. Mit monatlichem Lohn,  
Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, usw. 

Für 110 Kunden sind wir bereits tätig. Ar-
beitskräfte sind überall gesucht. Erziehe-
rinnen bei 
kommunalen 
Einrichtungen, 
Handwerker, 
Metallfacharbei-
ter, Lagerarbei-
ter, LKW Fah-
rer, Hilfskräfte 
und und und. 
Für viele Perso-
nen können wir 
einen Arbeits-
platz anbieten. 
Egal ob Landwirt oder Nichtlandwirt, egal 
ob landwirtschaftliche Ausbildung oder 
außerlandwirtschaftlicher Beruf, egal ob 
aus der Landwirtschaft stammend oder 
nicht. 
 

Angebot: Der Maschinenring hilft 
Ihnen bei Bewerbungen und Ar-
beitswechsel. 
Wenn Sie sich beruflich verändern wollen 
oder müssen, dann reden Sie mit uns. Wir 
helfen Ihnen bei Bewerbungen, Vorstel-
lungsgesprächen und der Suche nach einem 
neuen Arbeitgeber. 
Ihr Ansprechpartner: 
Thomas Berg, Tel. 08631/3623-41. 



Anzeige Maschinenring Altötting-Mühldorf GmbH
 

Jetzt im Frühjahr ist wieder 
Autozeit! 

Einige tausend Euro sind schnell 
gespart! 

Nutzen Sie unsere hervorragenden Rabatte 
für Neuwagen bei fast allen namhaften Aut
herstellern. 
Ob Premiumhersteller oder Billiganbieter
Beim Maschinenring sind Sie immer richtig!
Sie können bei jedem Vertragshändler ei
kaufen. Einfach bei uns anrufen und einen 
„Abrufschein“ bestellen. Wir senden Ihnen 
diesen dann zu. 
Ein Berufsgenossenschaftsbescheid
den meisten Herstellern als Nachweis
jemand Landwirt ist, notwendig. Reden Sie 
mit uns. Gerne senden wir Ihnen unsere Liste 
mit den aktuellen Konditionen. 
Zum Beispiel BMW: 
21% für alle 1er, 3er, 5er 
Hohe Rabatte auch bei 
anderen Modellen! 
 
Oder bei Mercedes Benz 
16% Rabatt auf die ge-
samte Produktpalette. 
 
 

Maschinenring- Strom

Sie benötigen derzeit gar kein neues Auto, 
wollen aber trotzdem sparen? 
Dann können Sie das auch beim Maschine
ring-Strom! Lassen Sie sich von unserer Mit
arbeiterin Rita Kneißl ein unverbindliches 
Angebot erstellen.  
Tel. 08631/3623-19  
Mo., Di., Do. und Fr.  
jeweils von 800 bis 1200 
Uhr. 

 

 

                    Verrechnungssätze 201
Diesem Rundschreiben liegt wieder eine neue Preisliste bei.
Wie schon in der letzten Ausgabe sind die Preise für Komplettve
fahren inkl. Fahrer, aber ohne Diesel angegeben
Durchschnittsverbrauch ist mit abgedruckt. 
Mithilfe der Tabelle auf den Heftinnenseiten können Sie den B
trag für den Dieselzuschlag (natürlich nur wenn Sie das Diesel 
dabei haben), leicht ablesen. 
Die abgedruckten Preise sind unverbindlich und dienen lediglich 
als Richtwert. 
 

 

Mühldorf GmbH 

Jetzt im Frühjahr ist wieder 

Einige tausend Euro sind schnell 

Nutzen Sie unsere hervorragenden Rabatte 
fast allen namhaften Auto-

hersteller oder Billiganbieter: 
eim Maschinenring sind Sie immer richtig! 

Sie können bei jedem Vertragshändler ein-
kaufen. Einfach bei uns anrufen und einen 
„Abrufschein“ bestellen. Wir senden Ihnen 

rufsgenossenschaftsbescheid ist bei 
als Nachweis, dass 

jemand Landwirt ist, notwendig. Reden Sie 
mit uns. Gerne senden wir Ihnen unsere Liste 

Strom  

Sie benötigen derzeit gar kein neues Auto, 

Dann können Sie das auch beim Maschinen-
en Sie sich von unserer Mit-

arbeiterin Rita Kneißl ein unverbindliches 

 

 

 

 

Verrechnungssätze 2017 
Diesem Rundschreiben liegt wieder eine neue Preisliste bei. 
Wie schon in der letzten Ausgabe sind die Preise für Komplettver-

Diesel angegeben! Der kalkulierte 
Durchschnittsverbrauch ist mit abgedruckt.  
Mithilfe der Tabelle auf den Heftinnenseiten können Sie den Be-
trag für den Dieselzuschlag (natürlich nur wenn Sie das Diesel 

sind unverbindlich und dienen lediglich 

Die Teilnehmer unseres Kurses im 
Februar beim Kre

 

Schulung Arbeitssicherheit nach dem 
„Unternehmermodell“ in Zusammen
arbeit mit der Berufsgenossenschaft.

Diese 3-tägige Schulung müssen alle 
Unternehmer absolvieren, 
(auch Familienangehörige mit Arbeitsve
trag) angestellt haben, egal ob in Vollzeit, 
Teilzeit, geringfügig (Minijob) oder kurzfr
stig (70 Tage). 
Das Angebot der landw. Berufsgenosse
schaft für eine kostenlose Schulung ha
wir aufgegriffen und dazu eingeladen. Es 
hatten sich deutlich mehr Betriebe geme
det, als Plätze vorhanden waren. 
Es gab viele posi-
tive Rückmel-
dungen von den 
Teilnehmern. 
Die Themen 
wurden fachlich 
und rhetorisch 
bestens darge-
stellt. 
Für den Herbst/Winter 2017/18
deshalb wieder unsere nächsten Schulu
gen. 
Für diejenigen, die betroffen sind: 
gelmäßigen Arbeitsunterweisungen an Mit
arbeiter können Sie mit 
„secova“ durchführen. Hierbei werden die 
jeweiligen Themen online, ähnlich wie bei 
einer Führerscheinprüfung
tet. Die Unterweisungen werden dokume
tiert und der Arbeitsaufwand hält sich in 
Grenzen. 
 

Maschinenring
Fördermitgliedschaft

Sie sind Austragler und wollen trotzdem 
noch regelmäßig Informationen von uns 
erhalten? 
Dann melden Sie sich. Die Fördermitglie
schaft kostet jährlich 25,
 

 

 

 
Die Teilnehmer unseres Kurses im 
Februar beim Kreuzer-Wirt. 

Schulung Arbeitssicherheit nach dem 
„Unternehmermodell“ in Zusammen -
arbeit mit der Berufsgenossenschaft.  

tägige Schulung müssen alle 
Unternehmer absolvieren, die Mitarbeiter 
(auch Familienangehörige mit Arbeitsver-
trag) angestellt haben, egal ob in Vollzeit, 
Teilzeit, geringfügig (Minijob) oder kurzfri-

Das Angebot der landw. Berufsgenossen-
schaft für eine kostenlose Schulung hatten 
wir aufgegriffen und dazu eingeladen. Es 

en sich deutlich mehr Betriebe gemel-
det, als Plätze vorhanden waren.  

erbst/Winter 2017/18 planen wir 
deshalb wieder unsere nächsten Schulun-

, die betroffen sind: Die re-
gelmäßigen Arbeitsunterweisungen an Mit-

ie mit unserer Software 
. Hierbei werden die 

jeweiligen Themen online, ähnlich wie bei 
einer Führerscheinprüfung, durchgearbei-

Die Unterweisungen werden dokumen-
Arbeitsaufwand hält sich in 

Maschinenring 
Fördermitgliedschaft 

Sie sind Austragler und wollen trotzdem 
noch regelmäßig Informationen von uns 

Dann melden Sie sich. Die Fördermitglied-
schaft kostet jährlich 25,-- €. 

 



25. Forstseminar 
In den letzten 15 Jahren haben bereits 900 Wald-
besitzer an diesem umfangreichen Forstkurs teil-
genommen.  

Am Donnerstag, den 4. Mai beginnt um 19.00 Uhr 
im Gasthaus Pfandlbauer in der Wuhrmühle das 
nächste Forstseminar 

„Alles was ein Waldbesitzer wissen sollte“. 

Wie ist dieses Bildungsangebot aufgebaut?  

� Theorieteil: 13 bis 15 Unterrichtseinheiten am 
Abend (19:00 – ca. 22:00 Uhr) 

� Praktikum: Pflanzung, Zaunbau, Einzelschutz, 
Ausmähen, Jugendpflege, Wertastung, Motor-
sägen-Grundkurs, Motorsägen-Aufbaukurs 

� Busexkursionen: Waldbestände, Forstschäd-
linge, Forsttechnik, Sägewerke, Holzenergie 
u.a. 

� Übungen: Bestandsauszeichnen und Holzsor-
tierung 

� Erste-Hilfe-Kurs 

Seminarleitung: Wolfgang Mayer, Revierförster  
Telefon-Nr.: 08631/98 66 22 
E-Mail:  wolfgang.mayer@aelf-to.bayern.de  

Das komplette Seminarprogramm kann man un-
ter der obigen E-Mailadresse anfordern. Die 
Seminarkosten für Unterlagen, Busfahrten und 
externe Referenten betragen 250 Euro. 

Für das erste unverbindliche Treffen am 4. Mai 
beim Gasthaus Pfandlbauer, Wuhrmühle 1, 84559 
Kraiburg ist eine Anmeldung nicht erforderlich.  

 
Vorgedruckte Belege erleichtern das 
Ausfüllen. 

 

 

 

Leistungsdatum auf den Belegen 
angeben!!! 

An dieser Stelle 
wiederholt die 
Bitte, auf den 
Maschinenring-
Abrechnungs-
belegen das 
Leistungs-
datum anzu-
geben! 
 
Steuerlich ist es wichtig, wann eine Arbeit 
erledigt wurde und nicht, zu welchem Zeit-
punkt der Beleg ausgefüllt wurde. 
Es darf z. B. keine Mähdruschbelege 
mit Datum 15.12. geben! Wir bekom-
men zunehmend Probleme, u. a. mit dem 
Hauptzollamt, wenn ein solch unrealisti-
sches Datum auf der Auswertung steht.  

 
 

Rechnungsdoppel, wenn beim 
Zahlungspflichtigen nicht abgebucht 

werden kann: 

Einige Auftragnehmer werden es schon 
bemerkt haben: Wenn wir Abrechnungen 
tätigen, bei denen der Geldbetrag vom Zah-
lungspflichtigen nicht abgebucht werden 
kann und deshalb in Rechnung gestellt 
wird, dann erhält der Zahlungsempfänger 
ein Duplikat dieser Rechnung an den Zah-
lungspflichtigen.  
Dies hilft, damit Sie feststellen können, von 
welcher Kundschaft der Rechnungsbetrag 
noch offen ist. 
 
 

Telefonische Belegabrechnung nur 
noch im Ausnahmefall 

Uns fällt auf: Belege, die telefonisch durch-
gegeben werden, haben eine viel höhere 
Fehlerquote als ordnungsgemäße Papierbe-
lege. Unvollständig durchgegeben, es „pres-
siert“ beim Aufschreiben, etwas falsch ver-
standen, oder der Zahlungspflichtige hat 
gar nicht unterschrieben und reklamiert 
dann… 
Geben Sie uns deshalb - wenn überhaupt - 
nur noch Einzelbelege telefonisch durch. 
Viel besser ist mailen, faxen, schicken oder 
vorbeibringen. Dann haben wir in der Ge-
schäftsstelle einen sauberen Abrechnungs-
beleg, den wir korrekt erfassen und bei 
Rückfragen nochmal „nachlesen“ können. 
  

Anzeige VML Versicherungsmakler 

Haftpflichtversicherung bei 
überbetrieblichen Einsätzen 

Wenn Sie hauptsächlich in Ihrem eigenen landwirt-
schaftlichen Betrieb tätig sind und nur gelegentlich 
Lohnarbeiten ausüben, ist es ausreichend, diese Tätig-
keit über einen Zusatzbaustein in Ihrer bestehenden 
landwirtschaftlichen Betriebshaftpflicht abzusichern. 

Wenn Sie hauptsächlich oder regelmäßig für andere 
Betriebe Lohnarbeiten durchführen, z. B. Baum-
fällarbeiten, benötigen Sie eine Betriebshaftpflicht, die 
eigens auf die Tätigkeit zugeschnitten ist.  

Auch alle Maschinen und Fahrzeuge, die Sie für 
Lohnunternehmertätigkeiten einsetzen, müssen Sie 
extra versichern, z. B. für Winterdienst. 

Eine pauschale Aussage ist nicht möglich, da jede 
Versicherung dies unterschiedlich handhabt. 

Erledigen Sie Arbeiten außerhalb Ihres landw. Betrie-
bes (z. B. Nachbarschaftshilfe, gewerbliche Tätigkei-
ten usw.) dann überprüfen Sie Ihre Betriebs- und 
Schlepperhaftpflicht! 

Gerne geben wir Ihnen unverbindlich Auskunft. 

 
Landauer Str. 1,  94447 Plattling 

Tel. 09931-907960  Fax 09931-907962 
E-Mail: vml-makler@t-online.de 



 
Viele interessierte Zuhörer beim 
Kreuzerwirt. 

 

Betriebshelferfortbildung 
Kälbergesundheit 

Mit der großzügigen Unterstützung durch die 
VR meine Raiffeisenbank Altötting-Mühldorf, 
luden wir auch heuer wieder unsere zahlrei-
chen Betriebshelferinnen und -helfer zu ei-
nem gemeinsamen Abendessen am 
20.02.2017 beim Kreuzerwirt in Mettenheim 
ein. Dazu gab es einen sehr interessanten 
Vortrag zum Thema Kälbergesundheit und 
Kälbermanagement. Wir konnten in diesem 
Jahr Frau Dr. Ingrid Lorenz von Tiergesund-
heitsdienst Bayern aus Grub gewinnen. Sie ist 
Fachbereichsleiterin vom Rindergesund-
heitsdienst.  

In ihrem Referat berichtete uns Frau Dr. Lo-
renz sachlich und fachlich kompetent über 
die entscheidenden Faktoren zum gesunden 
Kalb. Anhand von praktischen Erfahrungen 
aus den Untersuchungen und Testreihen der 
Station Grub gab sie wertvolle Tipps. 

Zu Beginn wies Sie darauf hin, dass die Käl-
bergesundheit bereits im Mutterleib beginnt. 
Besonders bei erstkalbenden Tieren ist es 
wichtig, durch den richtigen Belegzeitpunkt 
und der Auswahl des richtigen Stieres, 
Schwergeburten zu vermeiden. Die Versor-
gung der Muttertiere mit Vitaminen, Minera-
lien und Spurenelementen darf nicht ver-
nachlässigt werden. Durch Schwergeburten 
kommt es oft zu lebensschwachen Kälbern. 
Eine entscheidende Rolle spielt aber auch der 
richtige Ablauf bei der Geburtshilfe und die 
Sauberkeit der Abkalbebox. Hygiene ist dabei 
unerlässlich. Bereits hier ist das Kalb vielen 
schädlichen Bakterien und Viren ausgesetzt, 
verfügt aber über keinerlei Abwehrkräfte. 
Prägend für die Gesundheit des Kalbes, für 
Zuwachs, Vitalität und die spätere Leistung 
als Milchkuh ist das Kolostrum. Frau Dr. Lo-
renz erklärte die wichtigsten Faktoren zur 
Entstehung von hochwertiger Biestmilch. 
Entscheidend für die Effizienz der Biestmilch 
ist die Gewinnung dieser an der Kuh und die 
Aufnahme durch das Kalb in den ersten bei-
den Stunden. Die Qualität des Kolostrums (es 
sollten mindestens 3 Liter sein) ist nur in den 
ersten beiden Stunden hoch. Danach baut 
sich die Biestmilch rapide im Euter ab und 
auch die perforierte Magenschleimhaut des 
Kalbes schließt sich. Die Perforation ist ent-
scheidend für die effiziente Aufnahme. Feh-
lende Aufnahme der Biestmilch kann Blut-
vergiftung, Hirnhautentzündung, Nabel- und 
Gelenksentzündungen, Lungenentzündung 
und den gefürchteten Neugeborendurchfall 
auslösen. Bei der weiteren Fütterung der Käl-
ber werden oft nur 10% des Körpergewichts 
als Milch oder Milchaustauscher verabreicht. 
Diese alte Schullehre wurde durch neue Er-
kenntnisse aus der Mutterkuhhaltung wider-
legt. Die konventionelle Fütterung führt zu 

Dauerhunger der Kälber. Bei ungünstigen 
Stallverhältnissen kann das Immunsystem 
nicht aufrechterhalten werden. Die tägliche 
Zunahme beträgt nur 300 Gramm, während 
Mutterkuhkälber derselben Rasse bis zu 1000 
Gramm Zuwachs pro Tag aufweisen. Wichtig 
ist auch, den Kälbern ab der 2. Lebenswoche 
Kälberstarter zur freien Aufnahme anzubie-
ten. Wenig strukturiertes Raufutter fördert 
die Entwicklung der Muskulatur in der 
Pansenwand. Zum Kälberdurchfall berichtete 
Frau Dr. Lorenz, dass dieser durch Parasiten, 
Viren und Bak-
terien ausge-
löst wird. Sie 
zerstören die 
Darmzotten, 
welche sich 
aber regene-
rieren können. 
Wichtig bei 
Kälbern mit 
Durchfall ist, dass neben der Gabe von hoch-
wertigen Elektrolyten auch die weitere Fütte-
rung mit Milch nicht unterbleibt. Viele Kälber 
verhungern schlichtweg.  

Zwischendurch wurde von Frau Dr. Lorenz 
anhand von Bildern auch das richtige Verö-
den der Hornanlagen bei Kälbern vorgestellt. 
Auf den richtigen Einsatz der Schmerz- und 
Betäubungsmittel, die richtige Größe des  
Brennelements, das korrekte Ansetzen des 
Brennstabes, die Kontrolle des Brennringes 
bis zur weiteren Versorgung der Wunde wur-
de eindringlich noch einmal hingewiesen.  

Der gelungene Abend fand bei gemütlichem 
Beisammensein einen würdigen Abschluss. 

 
 

Was mich ärgert 

Immer wieder sehe ich, dass Berufskollegen 
bei der Gülleausbringung schlampig arbei-
ten. 
Es wird ins Feld reingefahren, dann erst 
mal stehengeblieben und der Verteiler ge-
öffnet. Die Güllelache direkt neben dem 
Weg ist nicht zu übersehen und nicht nur 
mir als Landwirt ein Dorn im Auge.  
Oder es wird besonders darauf geachtet, 
den letzten m² der Fläche noch zu begüllen. 
Egal ist dabei, wenn der Weg auch noch 
einen Schwall Gülle abbekommt… 
Das darf nicht sein! Wir Landwirte müssen 
zusammenhalten und gemeinsam an einem 
guten Image in der Öffentlichkeit arbeiten. 
Gülleseen am Feldrand und begüllte Wege 
sind dazu sicher nur bedingt geeignet.  
 

Ein Landwirt aus dem Landkreis Mühldorf 



Neue Maschinenangebote von Mitgliedsbetrieben im Ri nggebiet 
 

Güllefass Injektion 

auch im Soloverleih 

 

• 16 m
3
 Fliegl Pumpfass 

• 15 m Schleppschuhverteiler 

• Bereifung 850/50-30.5 

• Ansaugarm/Andockstation 

Wimmer Johannes 

Boinham, Tüßling 

Tel. 0151/11696861 

 

Schmetterlingsmähwerk 

 
• Fella, 9 m AB 

• Mit und ohne Schwad-

zusammenführung 

• Aufbereiter 

• 260 PS Schlepper 

• Standorte Vilsbiburg und 

Altötting 

Kollmannsberger  

Josef und Michael 

Pfaffenbach, Vilsbiburg 

08741/9250679; 

0170/2336519 

 

 

Güllefass Injektion 

 

• 15,5 m
3
 Fliegl Pumpfass 

• 15 m Schleppschuhverteiler 

• Durchflussmesser 

• Zweikammersystem 

• Bereifung 850/50-30.5 

Ostermaier GmbH 

Holzhauser Str., Altötting 

Tel. 08671/9258080 

 

 
Zwei neue Miststreuer 

auch im Soloverleih 

 
• Für Festmist, Gülleseparart, 

Feuchtkalk 

• Tellerstreuwerk 

• Solo oder komplett 

• Standorte sind Kirchwei-

dach und Tittmoning/Asten 

Agrarservice Magg&Maier  

Feichtner Str., Kirchweidach 

0151/11191725; 08683/1583 

 

 

Federzinkengrubber im 

Soloverleih 

 
• Regent Mulchsaatgrubber 

• 5m AB 

• Für Schlepper ab 110 PS 

• Vorlaufwalze für exakte 

Tiefenführung 

• Auch für üppige Bestände 

Thomas Stadler 

Harthausen, Mettenheim 

Tel. 0179/4848812 
 

4-Kreiselschwader 

 
• Kuhn Schwader 

• 8,40 bis 12,50 m AB 

• 1,40 bis 2,40 m Schwad-

breite, kein Soloverleih 

Maier Christian 

Oberried, Tittmoning 

08683/1583 
 

Teleskoparbeitsbühne, Tief-

lader und Schwerlastkipper 

 
• Höhe bis 17,50 m 

• 9 m seitliche Ausladung 

• Traglast bis zu 380 kg 

• Allradantrieb 

Des Weiteren: 

• 3-Achs Tieflader, 24 to 

• Schwerlastkipper, 18 to 

Straßer Franz 

Eichkapellenstr. Mühldorf 

Tel. 0160/97216351 

 

Silierladewagen und Press-

Wickelkombination 

 

Pöttinger Silierladewagen 

• 45 Messer, Zwangslenkung 

• 800er Bereifung 

• Mit oder ohne 

Dosierwalzen  

• Radlader bei Bedarf 
 

Press/Wickelkombination 

 

• Krone, 26 Messer 

• Ballengröße 1 bis 1,50m 

Bernhard Schiechel 

Kelchham, Friedolfing 

Tel. 0170/7808093 
 

Fahrsilolack aufspritzen statt 

streichen! 

 
• Leistungsfähige Pumpe zum 

Aufspritzen 

• Mit oder ohne eigenen Lack 

• Leistung ca. 400m² pro Std. 

• Verbrauch geringer als 

beim Streichen 

• 16 oder 32 A Steckdose 

notwendig 

• Kein Soloverleih 

Rauscheder Stefan 

Rudersberg, Reischach 

Tel. 08670/918698 

 

Fortbildung 
Pflanzenschutzsachkundenachweis 

In diesem Winter haben wir in 6 Fortbildungsver-
anstaltungen rund 330 Landwirte geschult.  

Bei allen „Altsachkundigen“ läuft der 
2. Fortbildungszeitraum, in dem sie eine Schulung 
absolvieren müssen, vom 1.1.2016 bis zum 
31.12.2018. Wir planen deshalb die nächsten Schu-
lungen erst wieder für die Wintermonate 
2017/2018. 

Es besteht auch die Möglichkeit, diese Schulungen 
online unter: 

www.landakademie.de zu absolvieren.  

Hierbei müssen die Fragen ähnlich wie beim Füh-
rerschein durchgearbeitet und der Test zum 
Schluss auch bestanden werden - im Gegensatz zu 
den „normalen“ Schulungen, wo man lediglich 
teilnehmen muss. 

Außerdem müssen ebenso die 4 Std. Schulungszeit 
am PC „abgesessen“ werden. Nur die Fragen z. B. 
in der halben Zeit zu beantworten geht nicht. 

Die Kosten liegen zwischen 39,90 € (top agrar 
Abonnenten) und 49,90 €, also auf jeden Fall hö-
her als bei einer Schulung vor Ort, die 33,32 € 
kostet.  

 

Paletten zu verkaufen 
Die MBM Maschinenbau GmbH i. L., 
Münchener Str. 84, 84453 Mühldorf, 
verkauft 1200 Stück Kunststoffpalet-
ten (1220x1016x152mm) aus Recyc-
lingmaterial. Preise: 

Bis 9 Stück 7,00 € inkl. 19% MwSt. 
10 bis 24 Stück 6,50 € inkl. 19% MwSt. 
25 Stück und mehr 6,00 € inkl. 19% MwSt. 

Bestellung beim MR unter Tel. 08631/3623-14. Fester 
Abholtermin ist am Mittwoch, 29. März von 800 bis 1200 
Uhr. Die Abrechnung erfolgt über den MR. 

 



 

Maschinenring Familientag 
Auch dieses Jahr 
veranstalten wir 
wieder unseren 
traditionellen MR-
Familientag. Dies-
mal fahren wir mit 
dem Bus ins 
Playmobil-Land 
nach Zirndorf bei 
Nürnberg. 
Termin: Samstag, der 24. Juni 2017 
Die Abfahrt ist voraussichtlich um 7.00 
Uhr. Rückkehr gegen 22.00 Uhr. 
Die Eintrittskarte inkl. Busfahrt kostet  
34,-- €. Kinder unter 3 Jahren haben frei-
en Eintritt.  
Der Nachlass bei den Eintrittskarten von 
11,-- € auf 10,-- € ist dabei zwar sehr über-
schaubar aber wir denken, dass es ange-
nehmer ist, eine so lange Reise mit dem 
Bus zu fahren und nicht müde von dem 
Tag selbst mit dem Auto heimfahren zu 
müssen. 
Eine baldige Anmeldung ist späte-
stens(!) bis zum 10. April notwendig, 
um die Busse planen zu können. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! 
Tel. 08631/3623-14 Alfons Mittermaier 

 

Verbilligte Eintrittskarten für 
die Zimmermann-Kartbahn 

in Ampfing 
Der reguläre Fahrpreis für 10 Minuten beträgt 
12,50 €. 

Wir konnten Sonderpreise vereinbaren: 
Wenn insgesamt 50 
Stück abgenommen 
werden 10,00 €, ab 
100 Stück 8,50 € - 
das wäre ein Nach-
lass von 36%! 

Das Mindestalter beträgt 12 Jahre. 

Also bitte bald (spätestens bis zum 
10. April) bestellen. Wir werden die Karten 
per Post zusenden. Wir rechnen damit, dass mehr 
als 100 Karten bestellt werden! 

Tel. 08631/3623-14 Alfons Mittermaier 
oder per E-Mail an:  
alfons.mittermaier@maschinenringe.de 

 

 

 
 

schee & guad 

Putenfilet im Spinatmantel 
Zutaten:  

1 Blätterteigrol-
le (Kühltheke), 
1 Putenfilet, 1 
EL Butter-
schmalz. 

Füllung: 300 g Putenfleisch, 3 EL Creme 
fraiche, 2 Eier, 1 Eiweiß, 4 EL Salatkräuter, 200 g 
TK-Blattspinat, Salz, Pfeffer 

Zum Bestreichen: 1 Eigelb, 2 EL Sesam 

Alternative: Anstatt Putenfilet geht auch 
Lammrückenfilet oder Schweinfilet 

Für die Füllung das kalte Putenfleisch mit Spinat, 
Kräutern, Creme fraiche, Eiern, Eiweiß, Salz, 
Pfeffer pürieren, diese Masse im Kühlschrank 
kalt stellen. 

In der Zwischenzeit das Putenfilet in Fett rund-
herum goldbraun anbraten. 

Nun den Blätterteig auf ein Backblech (Backpa-
pier) auslegen und als erstes die Hälfte der Spi-
natfüllung darauf verstreichen. 

In die Mitte auf die Füllung längs das Putenfilet 
auflegen und mit der restlichen Spinatfülle ab-
decken. 

Nun die Teigränder zusammenschlagen, der 
Teigverschluss liegt unten, den Strudel mit Ei-
gelb bestreichen und mit Sesam bestreuen. 

Bei 180 Grad, ca. 40 Minuten backen. 

Zum Anrichten den Braten in 1,5 cm Scheiben 
schneiden 

Rezept Franziska Lohr, AELF Töging 

 

Unangenehme Neuerungen beim 
Gasölverbilligungsantrag 

Ab sofort ist es notwendig, zusätzlich zu seinem 
Gasölverbilligungsantrag zwei weitere Anträge zu 
stellen: 

„Nr. 1139/1 Selbsterklärung zu staatlichen Beihil-
fen“ und 

Nr. 1462/1 „Erklärung der im vorangegangenen 
Kalenderjahr erhaltenen Steuerentlastungen.“ 

Für diesen Antrag wäre es möglich, sich mit Nr. 
1463/1 für 3 Jahre befreien zu lassen. Abgabefrist 
ist lt. Formular der 30. Juni. 

Bis Redaktionsschluss war keine zustän-
dige Stelle zu einer verbindlichen Aus-
kunft bereit, wie hier genau verfahren 
werden soll. Auch konnten wir nicht klä-
ren, was mit Anträgen passiert, die schon 
(ohne Zusatzanträge) abgegeben wurden. 
Sobald wir etwas Genaueres wissen, werden wir 
dies auf unserer Homepage 

www.mr-altoetting-muehldorf.de 
veröffentlichen. 

 


