
SVLFG KONTROLLIERT VERSTÄRKT

NÄHRSTOFFBÖRSE

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau kontrolliert derzeit verstärkt Betrie-
be, auf denen gerade Betriebshilfeeinsätze laufen. 
Aufgrund verschiedener Beanstandungen sind hier 
einige Regelungen aufgeführt, die unbedingt zu 
beachten sind:

- Im Betriebshilfeantrag müssen aktuelle und 
 korrekte Daten enthalten sein!

- Die Arbeitsnachweise der Helfer müssen tages- 
 aktuell geführt werden und auf dem Einsatzbe
 trieb einsehbar sein!

- Es gibt, abgesehen von der Phase der Wiederein- 
 gliederung nach längerem Ausfall, bei der SVLFG
 nur zwei Zustände: Krank oder Gesund! D.h. 
 Mitarbeit der für arbeitsunfähig erklärten Person 
 führt zu Kürzungen oder Leistungsverweigerung.    

- Leistungen der Betriebs- und Haushaltshilfe 
 können daher frühestens ab dem Tag der Kontakt-
 aufnahme mit der SVLFG bewilligt werden

- Betriebshilfe dient der Aufrechterhaltung der   
 Betriebsabläufe. Dazu werden alle unaufschieb- 
 baren Arbeiten erledigt.  Darüber hinaus gehende  
 Arbeiten können nicht von der Betriebshilfe abge- 
 deckt werden. 

- Bei Verlängerungen oder Problemen bitte wir um  
 direkte Information des MR 

- neuen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen   
 müssen zeitnah an die SVLFG gesendet werden.  
 Gleichzeitig muss die MR Geschäftsstelle  
 informiert werden. 
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Liebe Mitglieder, 
Betriebshelferinnen und -helfer des  
Maschinenringes Fränkische Schweiz.

„Das Leben ist ein ewiger Abschied. Wer aber von seinen 
Erinnerungen genießen kann, lebt zweimal.“

Mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, und ei-
ner Anzahl von Ehrengästen haben wir am 04.04.18 un-
seren langjährigen 1. Vorstand Michael Schatz in einer 
Feierstunde  in Heiligenstadt im Gasthof Heiligenstädter 
Hof verabschiedet. Dieser Rahmen wurde von den drei 
Vorständen und der Geschäftsführung bewusst gewählt. 
Denn die mehr als 20 Jahre, in der Führung des Maschi-
nenrings Fränkische Schweiz, sind einer Anerkennung in 
einem besonderen Rahmen wert. Ich möchte mich hier 
an dieser Stelle nochmals bei Michael Schatz für seine 
Leistung und Wertsteigerung des MR bedanken. 

Nicht nur neue Besen kehren gut, sondern neue Vor-
stände haben neue Aufgaben.Durch eine Änderung des  
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes haben wir seit dem 
01.05.18 unsere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle jetzt 
direkt beim Maschinenring Fränkische Schweiz ange-
stellt. Unsere drei bewährten Mitarbeiter Manuel Appel, 
Erika Adelhardt und Rüdiger Haase heißen wir somit als 
pflichtbewusstes und ehrgeiziges Team mit offenen Ar-
men willkommen.

Wir drei Vorstände freuen uns auf eine weitere gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ein neues Team braucht auch eine neue Chance, darum 
bittet die neu gewählte Vorstandschaft des Maschinenrin-
ges. 
Franz Stenglein, Rainer Merz und ich, Bernhard Hack, als 
Führungsriege des Ringes haben, wie sie schon sehen, 
große Verantwortung übernommen.
Alleine die Themen Personalverantwortung, ständige 
Änderungen der Vorschriften und Verordnungen fordern 
unsere größte Aufmerksamkeit. Wie jeder neue Mitar-
beiter brauchen auch wir eine gewisse Zeit der Einarbei-
tung und des gegenseitigen Kennenlernens. Sicherlich 
werden wir nach Namen und Daten einzelner Mitglieder 
oftmals persönlich fragen um uns so ein Bild von vielem 
machen zu können. So wie die geographische Lage unse-
res Ringes über drei Landkreise verteilt ist, sind wir, die 
drei Vorstände und die gesamte Vorstandschaft gut über 
das Ringgebiet verteilt, somit besteht jederzeit die Mög-
lichkeit jeden einzelnen von uns persönlich anzusprechen 
und seine Vorschläge und Fragen an uns zu richten. 
Geben Sie dem Team eine Chance und unterstützen sie 
uns doch bei all unseren Vorhaben in der Zukunft.

Auf ein gemeinsames Miteinander freut sich 

Bernhard Hack Franz Stenglein Rainer Merz 
1. Vorsitzender Stellvertreter Stellvertreter
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Ein Jahr Klauenpflege vom MR
Seit gut einem Jahr bieten wir gemeinsam mit den Ma-
schinenringen Bayreuth-Pegnitz u. Kulmbach professio-
nelle Klauenpflege als Komplettdienstleistung an. 
Seither waren wir auf über 100 Betrieben im Einsatz und 
haben ca. 11.000 Tiere gepflegt. Die Rückmeldungen sind 
äußerst positiv und nahezu alle Kunden beauftragen uns 
für die Folgetermine wieder, so dass wir bei den ersten 
Kunden mittlerweile zum 3. Mal sind.  

Aus diesem Grund möchten wir diese Dienstleistung aus-
bauen und suchen dafür weitere Arbeitskräfte. 
Vom Helfer bis zum professionellen Klauenpfleger kön-
nen wir jeden einsetzen. 

Die neue Düngeverordnung bringt zahlreiche Herausforderung 
für unsere Mitgliedsbetriebe mit sich. In vielen Regionen Bay-
erns entwickelt sich die 170 kg N – Grenze für die Düngung 
aus Wirtschaftsdünger zu einem teilweise existenzbedro-
henden Problem für viehstarke Betriebe. Hier ist die überre-
gionale Abgabe von Wirtschaftsdünger oft der einzige, aber 
kostspielige, Ausweg. 

In unserem Gebiet ist die Lage deutlich entspannter. Nähr-
stoffüberschüsse und Nährstoffbedarf können auf kurzem 
Wege ausgeglichen werden. Die zahlreichen Ackerbaubetriebe 
haben in der Regel ein großes Potential  Nährstoffe aufzuneh-
men und könnten damit ihre Grunddüngung relativ kosten-
günstig abdecken. 
Wenden Sie Sich an uns, wenn Sie gerne Gülle, Gärrest oder 
Mist zur Grunddüngung einsetzen würden oder abgeben müs-
sen. Wir kümmern uns um die Vermittlung, Dokumentation 
und Abrechnung des Austausches. Darüber hinaus erhalten 
Sie die entsprechende Düngeplanung, und -Bilanzierung für 
Ihren Betrieb – also alles aus einer Hand!

KLAUENPFLEGE



Verabschiedung des langjährigen 1. Vorsitzenden  
Michael Schatz sowie langjähriger Vorstandsmitglieder 

Die Verabschiedung unseres langjährigen Vorsitzenden 
Michael Schatz  war uns ein wichtiges Anliegen und bot 
die Gelegenheit, den Dank des Vereins für die geleistete 
Arbeit zum Ausdruck zu bringen.Im Folgenden sind die 
Stationen des Betriebes Schatz  in Hollfeld im Maschinen-
ring Fränkische Schweiz e.V. aufgelistet. 

- Vater Alois Schatz ist Maschinenringgründungsmitglied  
 in der Maschinenbank Hollfeld, der dann 1972 zum  
 MR  Fränkische Schweiz mit der Maschinenbank
 Ebermannstadt fusioniert hat

- Beginn der Vorstandsarbeit durch Michael Schatz im  
 Jahr 1998 gleich als 2. Vorsitzender des MR Fränkische  
 Schweiz. Er hat dabei gleich viele Aufgaben vom 
 1. Vorsitzenden Roland Lang übernommen.

- Im Jahr 2003 Übernahme des Amtes zum 
 1. Vorsitzenden (= Ämtertausch mit Roland Lang)

- Von 2003 bis 2018 
 1. Vorsitzender des MR Fränkische Schweiz.
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Der Betrieb hat in verschiedensten Bereichen (Betriebshilfe, 
landwirtschaftliche Lohnarbeiten, Winterdienst, Kompost-
platz, Biomasselieferung an Heizwerk und Biogasanlage, 
Mitglied in Maschinengemeinschaften) den Maschinenring-
gedanken gelebt und führt diesen Weg auch fort. 

Darüber hinaus bot die Veranstaltung Gelegenheit,  einige 
langjährige Vorstandsmitglieder, die sich nicht mehr zur Wahl 
gestellt hatten, zu verabschieden und  den Dank für den ge-
leisteten Einsatz zum Ausdruck zu bringen. 
Baptist Körber, Herbert Dorsch, Richard Stenglein und Bern-
hard Haberberger haben über viele Jahre die Geschicke des 
Vereins  mit geleitet und die positive Entwicklung der letzten 
Jahre  durch Entscheidungen bei den Sitzungen mit getragen. 
Auch Ihnen gilt der herzliche Dank für die geleistete Arbeit. 
Helmut Ott war 10 Jahre 2. Vorsitzender unseres Ringes. Er 
stellte sich nicht mehr zur Wahl, steht aber als Mitglied des 
Gesamtvorstandes weiterhin zur Verfügung. Auch ihm gilt 
der herzliche Dank für sein Engagement und viele geleistete 
Stunden.

Zahlreiche Amt- und Würdenträger aus befreundeten Orga-
nisationen nutzten die Gelegenheit, Ihren Dank für die gute 
Zusammenarbeit mit den ausscheidenden Führungskräften 
zum Ausdruck zu bringen und machten den Abend zu einer 
gelungenen Veranstaltung. 

ARBEITSKRÄFTE GESUCHT

VERKÄUFE

Gute Mitarbeiter werden bei uns ständig gesucht. 
Einige Mitgliedsbetriebe suchen dringend Mitar-
beiter in verschiedensten Bereichen:

- Betriebshelfer für soziale Betriebshilfe
- Maschinenfahrer
- Mitarbeiter im landwirtschaftlichen Betrieb
 (Stallarbeit, Hofarbeit, Maschinenbedienung)
- Hilfe in der Hauswirtschaft 

Verschiedenste Beschäftigungsmodelle von ge-
ringfügiger Beschäftigung über Teilzeit bis hin zu 
Vollzeitanstellungen sind möglich. 

Wir beraten und vermitteln Sie gerne weiter. 

Siloballen 50 Stk. zu verkaufen  
Christian Kropfelder, Neuses Tel. 09194 7252304

 Interesse? Telefon 09198 377 

Die Nichtahndungsfrist für Beförderungen, die ohne die Erlaubnis 
nach GüKG durchgeführt werden gilt über den 31.5.2018 hinaus solan-
ge, bis eine entsprechende Gesetzesänderung umgesetzt wird. 
Um diese Fristverlängerung zu ermöglichen wurden die dafür notwen-
digen Merkmale definiert:

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 Baustellenver-
kehre verwendet werden. 

b. Die Beförderung muss für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
erfolgen. Dazu gehören nur die Betriebe, die land- und forstwirtschaft-
liche 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 forstwirt-
schaftliche Bedarfsgüter oder Erzeugnisse handeln, wie z. B. Ernte, 
Vieh, Futter- und Düngemittel. 

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

Die sog. 40er Linie wird also auch in diesem Zusammenhang um-
gesetzt werden. Die Freistellung von der Erlaubnispflicht nach dem 
GüKG reiht sich ein in Vorteile bei der FahrPersVO (Fahrerkarte), der 
Kfz-Steuerbefreiung, der Fahrerlaubnisklasse T usw.

Transporte von lof- Mitgliedsbetrieben im Rahmen des MR e. V. sind 
nach wie vor erlaubnisfrei. Nach § 2 Abs.1 Nr. 7 bb GüKG sind die in 
land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Betrieben üblichen Beförderun-
gen von lof Erzeugnissen oder Bedarfsgütern im Rahmen eines MR 
e.V. oder eines vergleichbaren wirtschaftlichen Zusammenschlusses 
von der Erlaubnispflicht des GüKG befreit. 
Dies bedeutet, wer nicht im Rahmen der MR-Ausnahme fahren kann, 
muss entweder die Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr bzw. 
einen Verkehrsleiter im Unternehmen haben. Andernfalls schnellst-
möglich alle Schlepper, die für Beförderungen eingesetzt werden, auf 
eine bbH von 40 km/h drosseln und neue Fahrzeugpapiere dafür be-
schaffen!

Maut auf Bundesstraßen 
Das Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) 
regelt die ab dem 1. Juli 2018 geltende „neue“ 
Mautpflicht auf allen Bundesautobahnen und nun 
auch auf allen Bundesstraßen (vorher waren ca. 
2.300 km an Bundesstraßen mautpflichtig; nun 
sind es mehr als 40.000 km). 
Die Mautpflicht besteht danach grundsätzlich für 
Kraftfahrzeuge (Kfz) oder Fahrzeugkombinatio-
nen, die für den Güterkraftverkehr bestimmt sind 
oder  für den Güterkraftverkehr verwendet werden 
und deren zulässiges Gesamtgewicht (zGG) – ein-
schließlich Anhänger – mindestens 7,5 t beträgt.

Ausnahme für Lohnunternehmer: 
Für Lohnunternehmer besteht von der Mautpflicht 
eine wichtige Ausnahme, die in § 1 Absatz 2 Ziffer 
6 BFStrMG geregelt ist: 

Danach sind landwirtschaftliche Fahrzeuge im 
geschäftsmäßigen Güterverkehr mit einer bau-
artbedingten Höchstgeschwindigkeit (bbH.) von 
maximal 40 km/h nach beiden Alternativen ge-
nerell ausgenommen (gilt ab dem 1. Juli 2018). 

AUSNAHMEREGELUNG GÜTERKRAFTVERKEHRSGESETZ MAUT

BETRIEBSHILFE EIGENANSTELLUNG AB SOFORT MÖGLICH 

Nach langen und zähen Verhandlungen mit der SVLFG, 
die sich über mehr als zwei Jahre hinzogen konnten wir 
jetzt einen Vertrag über die eigene Anstellung von Be-
triebshelfern mit der SVLFG abschließen.
Dabei können wir verschiedenste Varianten der Beschäf-
tigung anbieten:

- Kurzfristige Beschäftigung im Rahmen der 
 70-Tage-Regelung

- Geringfügige Beschäftigung über Minijob 
 (max. 450 EUR/Monat, entspricht ca. 26 Stunden/
 Monat)
- Halbtags- bis Vollzeitbeschäftigung 

Damit ist es uns erstmals möglich, selbst im Verein bzw. 
in unserer gewerblichen Tochterfirma Betriebshelfer 
anzustellen und in der sozialen Betriebshilfe zum Einsatz 
zu bringen. 
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