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Geschäftsführer Franz Roth geht Ende des 
Jahres in Rente 
Liebe Mitglieder und Freunde des Maschinenrings Neu-
burg-Schrobenhausen, es ist so weit: Ende 2021 werde ich 
mich nach fast 32 Jahren beim Maschinenring in den Ru-
hestand verabschieden.  

Meine Nachfolge ist glücklicherweise geregelt: Philipp 
Birgmeier ist seit Anfang des Jahres bei uns im Team und 
kann somit gut eingearbeitet werden. In meinem noch 
verbleibenden Jahr als Geschäftsführer werden wir uns 
mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal hören bzw. 
sehen.  
 
Philipp Birgmeier Nachfolger von Franz Roth 

Liebe MR-Mitglieder, seit An-
fang des Jahres bin ich beim 
Maschinenring Neuburg-
Schrobenhausen e.V. als 
Fachgebietsleiter Agrar tätig. 
Ich komme aus Rennertsh-
ofen und habe mich schon im-
mer für die Landwirtschaft 
begeistert. Nach dem Stu-
dium zum Agraringenieur in 
Freising war ich bis Ende letz-

ten Jahres beim Landesverband der bayerischen Maschi-
nenringe beschäftigt. Nun arbeite ich mich in die vielseiti-
gen Aufgaben in der Geschäftsstelle ein. Zu meinem Auf-
gabengebiet zählen die landwirtschaftlichen Belange, ins-

besondere Beratung zur Düngeverordnung, Mehrfachan-
trag, Agrardiesel, Agrar-/Umweltmaßnahmen, Investiti-
onsprogramme und Betreuung von Gemeinschaften. Ich 
stehe Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung und 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! Sie errei-
chen mich unter: 08431/6770-19 
 
Unsere langjähre Dorfhelferin Erika Eisen-
berger verabschiedet sich in den Ruhestand 
Ich verabschiede mich von 
euch mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge, 
bedanke mich für die schöne 
Zeit und wünsche allen, die 
mich kennen, für die Zukunft 
alles erdenklich Gute.  
1975 bereits war mein erster 
Einsatz als nebenberufliche 
Betriebshelferin. Ab 1991 war 
ich als hauptamtliche Be-
triebshelferin eingesetzt. Ne-
benbei absolvierte ich die 
Ausbildung zur Dorfhelferin.  

Mein Beruf war für mich 
Berufung. Es hat mir im-
mer große Freude berei-
tet Familien und Betriebe 
in Haus und Hof in sozia-
len Notlagen zu unterstüt-
zen. Ich war mit Leib und 
Seele Dorfhelferin. Gerne 
habe ich auch sehr spon-
tane Einsätze übernom-
men. Nach all den Jahren 
kann ich auf schöne Kon-
takte zurückblicken. Es 
sind so manche Freund-

schaften entstanden, die auch noch nach vielen Jahren 
bestehen. Eines steht für mich fest: Wenn ich noch einmal 
jung wäre, würde ich mich wieder für diesen Beruf ent-
scheiden.    
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Mitgliederversammlung 2021 
Aufgrund der aktuellen Corona-
Lage wird unsere Mitgliederver-
sammlung nicht wie gewohnt am 
ersten Freitag im März stattfinden.  
 
Investitions- und Zukunftsprogramm für die 
Landwirtschaft 
Die Landwirtschaftliche Rentenbank bietet im Auftrag des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) seit dem 11. Januar 2021 Zuschüsse zu 
Investitionen in besonders umwelt- und klimaschonende 
Bewirtschaftungsweisen an. Das Programm ist auf 4 Jahre 
befristet (bis 31. Dezember 2024). 

INVESTITIONSPROGRAMM 
LANDWIRTSCHAFT DES BUNDES 

 
Antragsberechtigt sind landwirtschaftliche Betriebe, 
landwirtschaftliche Lohnunternehmen und gewerbliche 
Maschinenringe. Biogasunternehmen sind nicht 
förderfähig, da deren Geschäftstätigkeit nicht den 
Schwerpunkt der Erzeugung landwirtschaftlicher 
Primärprodukte hat. Das Investitions- und 
Zukunftsprogramm konzentriert sich auf 
landwirtschaftliche Primärproduzenten aus Ackerbau und 
Tierhaltung. Förderfähig sind u.a. Maschinen und Geräte 
zur Düngerausbringung,  mechanischer 
Unkrautbekämpfung, Pflanzenschutz und 
Wirtschaftsdüngerlager. Auch ein Fördertopf für 
Separationsanlagen wird gerade geprüft. Anfang März soll 
die nächste Antragsrunde starten. 
Für Fragen zu den Förderungen und dem aktuellen Stand 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Agrardiesel 
Unterstützung beim Antrag erhalten Sie nach wie vor in 
der Geschäftsstelle. Vereinbaren Sie aufgrund der 
Corona-Situation bitte unbedingt vorher einen Termin 
mit uns!   
Wegen der Umstellung des Online-Portals werden wir 
dieses Jahr die Anträge wieder auf Papier ausdrucken und 
mit Unterschrift ans Zollamt nach Passau senden. Ob wir 
dann wieder persönlich tätig werden können oder nur 
telefonisch bleibt abzuwarten. 
Wenn Sie den Antrag selbst stellen, können Sie dies über 
das Onlineportal https://www.zoll-portal.de/ machen - 
das kann momentan nur vom Betrieb selbst nach 
vorheriger Registrierung erledigt werden – oder Sie füllen 
den Antrag auf Papier aus.  
 
 

Neues zur Düngeverordnung 

 
 
Neben der Verschärfung der DüV im Jahr 2020 gilt seit 
dem 01.01.2021 zudem die „Verordnung über besondere 
Anforderungen an die Düngung und Erleichterungen bei 
der Düngung (Ausführungsverordnung Düngeverordnung 
– AVDüV)“, in der die bayerische Gebietskulisse mit den 
Roten (mit Nitrat belasteten), Gelben (mit Phosphat 
eutrophierten) und Grünen (wenig belasteten) Gebieten 
ausgewiesen ist und den daraus folgenden Maßnahmen 
bzw. Erleichterungen für die Flächenbewirtschaftung. Die 
Gebietskulissen können auf der Internetseite der 
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
eingesehen werden und sind im iBALIS verfügbar. Auch in 
unserem Ringgebiet wurden rote und gelbe Flächen 
ausgewiesen.  
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der Vorgaben zur 
Düngeverordnung  (Berechnung 170 kg N, 
Lagerraumkapazität, Düngebedarfsermittlung etc.).  
 

 

Rote Gebiete, Quelle: LfL 

Gelbe Gebiete, Quelle: LfL 
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Agrarumweltmaßnahmen 
Seit dem 11.01.2021 bis zum 24.02.2021 können wieder 
KULAP- und Vertragsnaturschutzprogrammanträge 
gestellt werden. Die Antragsstellung erfolgt online über  
iBALIS. Gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich und 
erledigen sie für die Online-Antragstellung. Die KULAP-
Maßnahmen sind für 2 Jahre beantragbar, da durch die 
Auswirkungen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) 2023 das KULAP neu angepasst werden muss. 
Bestehende Verträge laufen weiter. Die Maßnahmen im 
VNP sind für 5 Jahre  beantragbar und erfolgen in 
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
 
Zahlungsansprüche 

 Sie haben zu viele Zahlungsansprüche? 
 Sie haben zu wenig Zahlungsansprüche? 

Melden Sie sich in beiden Fällen in der Geschäftsstelle!  

Wir sind Ihnen gerne bei der 
Vermittlung von Zahlungsansprüchen 
behilflich und übernehmen gerne für 
Sie als Dienstleistung die Buchung in 
der ZI-Datenbank. 
 
Drei auf einen Streich 
 

 

 

 

 

 

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren Anträgen. Setzen Sie 
sich vorher unbedingt mit uns zur Terminvereinbarung in 
Verbindung! 

Verkehrsleiterschulung Transportgewerbe 
Die für Januar geplante 

Verkehrsleiterschulung konnte im 
Januar aufgrund der aktuellen 
Corona-Lage nicht stattfinden. 
Voraussichtlich findet diese nun 
Ende 2021/Anfang 2022 statt. Im 
Anschluss daran kann bei der IHK 
die Abschlussprüfung zum 
Verkehrsleiter absolviert werden.  

Melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben hierzu in der 
Geschäftsstelle unter 08431-6770-0 an. 
 

Julia Gust beendet ihre Tätigkeit als Dorf-
helferin 

Nach acht Jahren Tätigkeit als Dorfhelferin stelle ich mich 
einer neuen beruflichen Herausforderung und habe ein 
duales Studium „soziale Arbeit“ begonnen. Ich bedanke 
mich recht herzlich bei allen Familien und 
Einsatzbetrieben, die ich unterstützen durfte und 
wünsche allen für die Zukunft alles erdenklich Gute. 
 

Neue Betriebshelferin 
Ich bin Lisa Mayr und 
komme aus Burgheim. 
Obwohl ich nicht aus 
einem 
landwirtschaftlichen  
Betrieb stamme, schlägt 
mein Herz schon von 
klein auf für die 
Landwirtschaft. Aus 
diesem Grund habe ich 
mich auch für eine 
landwirtschaftliche Lehre 
entschieden, die ich mit 
großer Begeisterung 
absolviert habe. Seit 
Beginn des Jahres bin ich als selbstständige 
Betriebshelferin tätig. Ich schätze die Arbeit mit Tieren 
sehr und unterstütze Sie gerne bei ihrer Stallarbeit, 
vorzugsweise bei der Milchviehhaltung. Ich freue mich 
darauf, mein erlerntes Wissen anwenden zu können, 
weitere Erfahrungen zu sammeln sowie unterschiedliche 
Betriebsstrukturen kennenzulernen. 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/MaschinenringNDSOB 
Besuchen Sie doch mal wieder 
unsere Facebook-Seite, dort gibt es 
immer wieder neues zu entdecken.  
Wir freuen uns auf jeden Beitrag von 
Ihnen und veröffentlichen diesen 
gerne. 

  

Mehrfach-
antrag

Diesel-
antrag

Dünge-
planung
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Pflanzenschutzkoffer 
Schützen Sie sich bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln und seien Sie perfekt für die 
nächste Kontrolle vorbereitet. Gemäß BVL-Richtlinie für 
den Umgang mit Pflanzenschutzmittel. 
Inhalt: Schutzbrille, Augenspülflasche, Overall, 
Halbmaske, 1 Päckchen Inhaltsteile Verbandskasten in 
Folie DIN 13164, 1 Paar Schutzhandschuhe 

 

Maiszünslerbekämpfung wird gefördert 
Seit diesem Jahr gibt 
es u.a. auch die neue 
Kulap-Maßnahme 
B63 Trichogramma-
Einsatz im Mais.  
Diese Maßnahme 
wird mit 50€/ha 
gefördert. Wir 
konnten dazu einen 
Dienstleister gewinnen, der die Schlupfwespen 
kostengünstig mit einer Drohne über den Maisschlägen 
ausbringt.Nähere Infos erhalten sie bei uns in der 
Geschäftsstelle. Bei der Antragstellung und Planung der 
Drohnenbefliegung sind wir Ihnen gerne behilflich! 
Bitte melden Sie sich zeitnah. Die Kulap-Antragstellung ist 
bis zum 24.02.2021 möglich! 
 
 

Gesetzlicher Mindestlohn Saisonarbeiter 

Das Bundeskabinett hat die dritte 
Mindestlohnanpassungsverordnung 
beschlossen. Damit wird der gesetzliche 
Mindestlohn zum 1. Januar 2021 zunächst 
auf 9,50 Euro brutto je Zeitstunde 
angehoben und steigt dann in weiteren 
Schritten zum 1. Juli 2021 auf brutto 9,60 
Euro, zum 1. Januar 2022 auf brutto 9,82 
Euro und zum 1. Juli 2022 auf brutto 10,45 
Euro. 

Kurzfristige Beschäftigung ist weiterhin bis zu 70 Tage 
jährlich möglich, wenn die Tätigkeit nicht berufsmäßig 
ausgeübt wird. 
Dazu unbedingt den vierseitigen Fragebogen zur 
Feststellung der Sozialversicherungspflicht korrekt und 
vollständig ausgefüllt aufbewahren. Bei Prüfungen 
werden diese Fragebögen genau angeschaut und bei 
Verdacht auf Gefälligkeitsbescheinigung nicht anerkannt, 
was zur Nachzahlung der kompletten Sozialversicherung 
führen kann. 

Geschäftsstelle:  Am Maschinenring 1 
 86633 Neuburg/Donau 
Geschäftszeiten: 
Montag – Donnerstag 07.30 - 12.00 Uhr 12.30 – 16.30 Uhr 
Freitag 07.30 – 12.00 Uhr 12.30 – 14.00 Uhr 
Montag – Freitag  Mittagspause von 12.00 – 12.30 Uhr 
Telefon:  08431/6770-0 

Sieglinde Hutter (Betriebshilfe) -11 
Renate Pickhard (Strom, DoPaS)  -12 
Franz Roth (Geschäftsführer)  -14 
Joachim v. Rotenhan (Geschäftsstellenleiter) -15 
Martina Kramlich (DoPaS)  -16 
Brigitte Schaupp (Buchhaltung)  -16 
Daniela Oexler (MR-Abrechnung)  -17 
Philipp Birgmeier (Fachgebietsleiter Agrar) -19 
Daniela Klein (Personaldienste) -20 
Birgit Stricker (Personaldienste)  -22 

Fax:  08431/6770-66 
E-Mail: info@mr-ndsob.de 
Sprechtag SOB donnerstags 08-11.30 Uhr:  08252/5039 


