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Liebe Mitgliedsfamilie, 
zu Beginn ein Ausschnitt des Einleitungstexts 
aus dem Rundschreiben IV/2003: 
 
„Zugegeben, die Bilder im Fernsehen und in der 
Presse waren eindrucksvoll und erschreckend: 
Trockenheitsgeplagte Ackerbauern standen in 
knöchelhohem Getreide und verkümmerten 
Rapsbeständen. Die katastrophalen Dürre-
schäden wurden häufig mit ackerbaulich ge-
nutzten Sandstandorten belegt. Doch eines 
wurde dabei übersehen: Nicht die ostelbischen 
Prämienoptimierer sind die Hauptleidtragenden 
des trockenen Sommers, sondern vielmehr die 
Milchviehhalter in Süddeutschland. Die heurige 
Grundfutterknappheit wird die Milchviehhaltung 
in einigen Regionen weit über das kommende 
Jahr hinaus beeinflussen. Grassilage ist durch-
weg knapp, Nebenprodukte aus der Malz- und 
Zuckerindustrie sind längst ausverkauft. Grund-
futterbörsen und andere Vermittlungs- und 
Hilfsbemühungen laufen mangels Masse weit-
gehend ins Leere.“ 
 
Zugegeben:  Dürrejahre  sind nichts Neues. 
Neu ist dass, die aktuelle langanhaltende Tro-
ckenperiode von medialen Weltuntergangs-
Strategen schamlos genutzt wird, um  die Ag-
rar- und Ernährungswirtschaft als möglichen 
Verursacher des Klimawandels dingfest zu ma-
chen. Wenn im Verlauf des Jahres 2019 stei-
gende Preise für Nahrungsmittel zu berichten 
sind, wird kein Starjournalist mehr den  Super-
Sommer 2018 als Ursache dafür sehen, son-
dern die Habgier der Bauern. 
Sofern nationale oder bayerische Politik -von 
verbandlicher Seite positiv unterstützt-  im hei-
ßen herbstlichen  Wahlkampf Gutes bewirken 
will, sei folgendes geraten: 

1. Lockert die Spielregeln zum Greening, 
damit Futter auch als Futter genutzt wer-
den kann. 

2. Reißt die bürokratischen Hürden  der 
Düngeverordnung  ein, damit ein Aus-
tausch von Futter und  organischen 
Nährstoffen zwischen  viehstarken und 
vieharmen Betrieben  einer Region pra-
xisnah umsetzbar wird. 

3. Und beschließt ganz schnell ertragsteu-
erliche Erleichterungen,  die es erlauben 
zwischen guten und schlechten Jahren 
monetär auszugleichen.  

 
Am Rande: 
Schwierige Jahre sollten uns dazu bringen ei-
nander anzunähern und  Kooperationen zu in-
tensivieren. Wer den Kampf um Flächen und 
Grundfutter in Jahren wie diesen vorantreibt, 
wird sich bei den bevorstehenden Aufgaben 
und Herausforderungen vergeblich nach der 
helfenden kollegialen Hand sehnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen und dem Wunsch auf 
baldige, ergiebige Regenfälle  

                     
Siegfried Hüttner    Patrick Heerdegen  
1. Vorsitzender                 Geschäftsführer 

 
Zeitnah Abrechnen! 
Nutzen Sie das kostengünstige Dienstleis-
tungsangebot ihres Maschinenrings, um über-
betrieblich erbrachte Dienstleistung zeitnah ab-
zurechnen. Abrechnungslisten stellen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. Diese sind bei uns auch 
im Excel-Format erhältlich. Gerne können Sie 
die Abrechnungsbelege auch per Mail senden 
an: patrick.heerdegen@mr-hochfranken.de 



Neue Mitarbeiterin im Büro 
Ab 01.09.2018 verstärkt Susanne Taubald aus 
Sparneck unser Team in der Geschäftsstelle. 
Sie wird künftig die Bereiche Betriebshilfe, Ab-
rechnung und EDV-Betreuung bei uns im Ma-
schinenring e.V. betreuen. Wir wünschen 
Susanne viel Freude und Schaffenskraft bei 
den bevorstehenden Aufgaben.  
 

Bild: Susanne Taubbald  

 
Verbringungsverordnung 
Immer dann, wenn ein Betrieb mehr als 200 to 
Wirtschaftsdünger abgibt und/oder transpor-
tiert, hat sich dieser Betrieb vor der Aufnahme 
dieser Tätigkeit (Abgabe, Transport) einmalig 
auf der online-Plattform der LFL anzumelden, 
das Formular auszudrucken und dann zur LFL 
zu schicken. Da die LFL keine Eingangsbestä-
tigungen versendet, bitte Fax-Protokoll oder 
Kopie des ausgedruckten Formulars selbst auf-
bewahren.    
https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/049497/
index.php 
Diese Meldepflicht gilt nur dann nicht, wenn der 
organische Dünger innerhalb des gleichen Be-
triebes in einem Umkreis von 50 km verbracht 
wird. Der gleiche Betrieb liegt nur dann vor, 
wenn abgebender Betrieb und aufnehmender 
Betrieb dem gleichen Verfügungsberechtig-

ten gehören. Dies ist regelmäßig nicht der Fall 
z.B. bei Biogasanlagen GbR´s oder GmbH´s, 
die weitere oder andere Gesellschafter haben 
als der gülleabgebende Landwirtschaftliche Be-
trieb. In diesem Fall müsste in jedem Fall die 
Biogasanlage sich bei der LFL als Abgeber 
anmelden. Selbstverständlich ist auch der auf-
nehmende Landwirt meldepflichtig, der mehr 
als 200 to organischen Dünger von einem an-
deren Betrieb oder einer Biogasanlage zur 
Düngung seiner eigenen Flächen transportiert 
(= Transporteur) 
 

Gebietsversammlungen  
Hiermit ergeht herzliche Einladung zu den Win-
ter-Gebietsversammlungen, die gemeinsam mit 
dem BBV abgehalten werden. Die Themen sind 
breit gefächert und geben Überblick über aktu-
elle Änderungen in den Bereichen Soziales, 
Steuern, Förderung. Weitere Tagesordnungs-
punkte sind die Umsetzung der neuen Dünge-
verordnung und Aktuelles aus der Maschinen-
ring- und Bauernverbandsarbeit. 
Folgende Termine stehen fest: 
Di. 20.11.2018 Trogenau, GH Wolfrum 
Mo. 26.11.2018 Saalenstein, GH Mergner 
Di. 27.11.2018 Witzleshofen, Schützenhaus 
Mo. 03.12.2018 Weidesgrün, Schützenhaus 
Mi. 05.12.2018 Seulbitz, Schützenhaus 
Di 11.12.2018  F-Dorf, Schützenhaus 
Beginn der Veranstaltungen ist 20.00 Uhr. 
 

Fortbildung Sachkunde im 
Pflanzenschutz 
Im Anhang befindet sich der Anmeldungsbogen 
für die Fortbildung Sachkunde im Pflanzen-
schutz. Für die Veranstaltungen im Landkreis 
Hof melden Sie sich bitte beim MR an. Für die 
Veranstaltungen im Landkreis Wunsiedel beim 
BBV. Bitte beachten Sie, dass der 3-Jahres-
Fortbildungszeitraum für die meisten am 
31.12.2018 endet. Wer bist dahin an keiner 
Fortbildung teilgenommen hat, verliert die 
Sachkunde und darf künftig keine Pflanzen-
schutzmittel ausbringen. 
 

Futtermittel/Nährstoffbörse 
Nutzen Sie die Möglichkeit der Maschinenring 
Futtermittel- und Nährstoffbörse. Gesuche als 
auch Überschuss an Futter und Gülle / Gärrest 
werden von uns gerne vermittelt. Derzeit ist ein 
geringes Angebot an Raufutter und Güllelager-
kapazität und Aufnahme im Herbst vorhanden. 

https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/049497/index.php
https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/049497/index.php


Gasölantrag nicht vergessen! 
Abgabefrist für das Verbrauchsjahr 2017 ist der 
30. September 2018. Wenn Sie Hilfe bei der 
Antragsstellung benötigen, melden Sie sich bei 
uns. Wir helfen gerne! 
 

Neue Maschinen im Ring: 
Quadrokopter 
Andreas Eckardt aus Silberbach hat einen 
Quadrokopter mit Kamera angeschafft. Damit 
kann Wild aufgespürt werden, Wildschaden 
dokumentiert werden, und Unterstützung bei 
der Jagd geboten werden. Tel. 0160/5213345  

 
Pflanzenschutz  
Oliver Mehringer aus Markersreuth bietet künf-
tig Pflanzenschutz im Komplettverfahren an. 
Dazu verwendet er eine Holder-Spritze mit 21 
m Arbeitsbreite. Das Tankvolumen beträgt 1000 
Liter im Heck- und 900 Liter im Fronttank. 
Tel. 0172/8625623 
 

Verkäufe: 
40 Traunsteiner Silowände / 1,60 m x 2,00 m 
Erich Karl, Berg Tel. 09293/1686 
 

Hoffest in Siebenhitz  

 

MR Hochfranken GmbH 
 

Sammelbestellungen Diesel 2018 
Die nächsten Ausschreibungstermine für die Bestel-
lung von Diesel:  
Dienstag, 21.08.2018 Dienstag, 04.09.2018 
Dienstag, 02.10.2018 Dienstag, 16.10.2018 
Dienstag, 30.10.2018 Donnerstag 15.11.2018 
Dienstag, 27.11.2018 Dienstag, 11.12.2018 
Übergangsdiesel wird ab dem 01. Oktober ausgelie-
fert; Winterdiesel ab 15. November. 
 

Arbeitssicherheit  
Das Thema Arbeitssicherheit ist für uns alle von 
immenser Bedeutung. Es soll daher nicht als 
lästiges Thema aufgefasst werden, sondern 
vielmehr als sinnvolle Maßnahme zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen. Eine Erfüllung der 
gesetzlichen Vorschriften – vor Allem bei der 
Beschäftigung von Mitarbeitern – ist daher 
zwingend notwendig. Philipp Birgmeier ist als 
Fachkraft für Arbeitssicherheit bei unserem 
Landesverband KBM in Neuburg angestellt. Er 
betreut im Rahmen seiner Tätigkeit, das Thema 
Arbeitssicherheit auch bei landwirtschaftlichen 
Betrieben und bietet die im beiliegendem Flyer 
beschriebenen Dienstleistungen an. Für die 
Wintermonate ist eine Abendveranstaltung mit 
Herrn Birgmeier geplant. Dort wird er sein 
Dienstleistungsangebot vorstellen. Des Weite-
ren wird ein Landwirt aus unserem Landkreis, 
der dieses Dienstleistungsangebot schon wahr-
genommen hat, seine Erfahrungen in einem 
Praxisbericht erläutern. Interessenten melden 
sich bitte zeitnah bei uns im Büro. Die Einla-
dung zur Veranstaltung wird gesondert heraus-
gegeben! 
 

Direktvermarkter gesucht! 
Die Plassenburg Kelterei E.g. sucht für das 
kommende Jahr eine Landwirtsfamilie im Raum 
zwischen Münchberg und Rehau die folgende 
Tätigkeiten übernimmt: 

 Annahme  von Äpfeln für die Kelterei, 
Verwiegung und Verladung in Container 

 Verkauf von Plassenburgsäften (Kas-
tenware) 

Interessenten melden sich bitte unter 
09273/6189 
 

Mietpark 
Vor allem die Bodenbearbeitungsgeräte sind 
heuer sehr gut ausgelastet. Bitte melden Sie 
sich rechtzeitig, wenn Sie die Technik termin-
bezogen  nutzen wollen.



Maut – Kulanz für Land- und Forstwirte ab dem 01.07.2018 
Die Bemühungen der landwirtschaftlichen Verbände in den letzten Wochen waren erfolgreich! Bun-
desminister Andreas Scheuer hat gerade noch rechtzeitig einer ab sofort gültigen Kulanzfrist zuge-
stimmt. Vor allem Land- und Forstwirte sind von der LKW-Maut befreit, auch wenn sie Beförderun-
gen mit Traktoren schneller als 40 km/h durchführen. 
Schneller Überblick: 
 

 Alle Autobahnen und Bundesstraßen sind ab dem 1. Juli 2018 mautpflichtig. 

 Die Maut ist fällig für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit mindestens 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht. 

 Landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 40 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit sind immer von der Maut be-
freit (auch Lohnunternehmer, Biogasanlagen, Landmaschinenhändler, usw.). Es ist die bauartbedingte Höchst-
geschwindigkeit des Motorfahrzeuges maßgebend! 

 Landwirtschaftliche Schlepper (auch mit Anhängern) sind bei Landwirten und bei Transporten über den Maschi-
nenring e.V. befreit, auch wenn sie mit einer bbH schneller als 40 km/h zugelassen sind. 

 Für alle LKW-ähnlichen Fahrzeuge wird die Maut voraussichtlich zu entrichten sein. 
 

 
Quelle: Martin Gehring, KBM Neuburg/Donau 
Anmerkung: 
Landwirtschaftliche Biogasanlagen zählen zur Gruppe "Land- und Forstwirte für eigene Zwecke", 
gewerbliche Biogasanlage zählen zur unteren Zeile! 

 
Güterkraftverkehrsgesetz – Kulanzfrist unbefristet verlängert 
Die in der Pressemitteilung vom März 2018 angekündigte Verlängerung der sog. Kulanzfrist zum 
Güterkraftverkehrsgesetz wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das bedeutet, die Nichtahn-
dungsfrist für Beförderungen, die ohne Erlaubnis nach GüKG durchgeführt wurden und werden, gilt 
auch über den 31.05.2018 hinaus solange, bis eine Gesetzesänderung umgesetzt wird. 
Um diese Fristverlängerung zu ermöglichen, wurden die dafür notwendigen Merkmale klar definiert. 
Gegenüber dem bekannten Stand gibt es eine wichtige Änderung, die allerdings absehbar war und 
Ihnen schon seit langer Zeit bekannt ist: 
 

a. Die Beförderung muss in der Land- und Forstwirtschaft üblich sein. Die eingesetzten Fahrzeuge dürfen nur 
land- und forstwirtschaftliche Transporte verrichten, nicht aber beispielsweise für Baustellenverkehre verwendet 
werden. 

b. Die Beförderung muss für land- und forstwirtschaftliche Betriebe erfolgen. Dazu gehören nur die Betriebe, die 
land- und forstwirtschaftliche Rohstoffe erzeugen und produzieren, nicht aber Betriebe, die die Rohstoffe nur 
ver- oder weiterverarbeiten. 

c. Bei den beförderten Gütern muss es sich um land- und forstwirtschaftliche Bedarfsgüter oder Erzeugnisse han-
deln, wie z. B. Ernte, Vieh, Futter- und Düngemittel. 

d. Die Beförderungen erfolgen mit Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 
40 km/h. (NEU) 

Quelle: Martin Gehring, KBM Neuburg/Donau 
 

Zusammenfassung: 
Sofern die Punkte a bis d erfüllt sind, braucht der Landwirt bei Transporten mit Schleppern bis 60 km/h keine 
Genehmigung zum Güterkraftverkehr. Die Lohnunternehmer hingegen sind nur bis 40 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit befreit. Wenn schneller gefahren wird, ist die Genehmigung notwendig, auch wenn 
für einen landwirtschaftlichen Betrieb transportiert wird. 


