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AUF GEHT´S

Mit dem Erscheinen des Rundschreibens schauen wir 
schon wieder in den nahenden Frühling.
Wir stehen schon wieder in den Startlöchern, um die ge-
planten Arbeiten für 2021 umzusetzen. Sicherlich sind die 
Planungen für den Feldbau schon größtenteils gemacht.
Zielstrebig sind wir jedes Jahr am Werk, mit der Erwartung 
hohe Erträge zu erzielen.
Gelingt es uns denn immer, dieses Ziel zu erreichen? Oder, 
stecken wir unsere Ziele manchmal ein bisschen hoch?
All das sind Punkte, die uns jedes Jahr neu beschäftigen.
Und wo bleibt dann das Wichtigste? Der Mensch.
Vielfältig schaffen wir oft über unsere Kräfte hinaus und 
vernachlässigen dann uns selbst am meisten. Doch das 
müsste nicht sein, wenn man auch manchmal Hilfe anneh-
men würde.
Blicken wir doch ein bisschen um uns herum und schauen 
uns die Hilfestellungen unseres Umfeldes mal näher an.
Da wäre als erster Ansprechpartner die Geschäftsstelle un-
seres Maschinen und Betriebshelferringes. Wir bieten Un-
terstützung in jeglicher Form an. Egal ob es bei Anträgen, 
Computertätigkeiten oder die Vermittlung von Helferinnen 
und Helfern in der Landwirtschaft ist. Ebenso stehen wir 
auch bei der Vermittlung von Maschinen und Technik in 
jeglicher Form zur Verfügung.

Aber was das Wichtigste ist, der Mensch der all dies 
macht.

Wir sollten bei all dem, was wir tun bedenken, dass auch 
Hilfe nicht erst angenommen werden sollte, wenn jemand 
krank ist. 
Unsere Betriebshelfer leisten hier einen riesigen Beitrag 
zum Fortbestand vieler Betriebe, die in Not geraten sind. 
Was Menschen hier leisten, wenn sie sich von einer Minu-
te auf die andere, in fremde Familien, Arbeitsabläufe und 
Maschinen einstellen müssen ist gar nicht hoch genug 
einzuschätzen. Hier ist Flexibilität, Offenheit und Respekt 
gegenüber das Höchste Gebot. 
Stellen Sie sich doch mal diese Sichtweise vor, wenn Sie an 
dieser Stelle stehen würden!

Der Mensch steht im Mittelpunkt.
Auch unsere Geschäftsstelle versucht hier, jeder Anforde-
rung gerecht zu werden. Die Vermittlung für unsere Be-
triebshelferinnen und Helfer hat bei uns höchste Priorität 
und wird jeweils individuell geregelt. 
An dieser Stelle möchte ich auch nochmal allen sich im 
Einsatz befi ndlichen Helferinnen und Helfern, so wie den 
Mitarbeitern unserer Geschäftsstelle ein herzliches Dan-
keschön sagen. 

Jeder gibt sein Bestes. DANKE.

Auf in ein neues Jahr.

Bernhard Hack
1. Vorsitzender

Neues Stromkompetenzzentrum 

Unser Mitarbeiter in der MR Oberfranken Mitte GmbH Ha-
rald Huber ist der neue Ansprechpartner für unsere Mit-
glieder, die Ihren Strom von Landenergie, der Maschinen-
ring Stromsparte beziehen. Er wird sich kompetent und 
schnell um Ihre Anfragen kümmern. Gerne macht er Ihnen 
ein Vergleichsangebot zu Ihrem bisherigen Tarif. 

Er ist zu erreichen unter Telefon 0921 50720345

Neuer Kooperationspartner der 
oberfränkischen Maschinenringe

Die Maschinenringe haben mit Herrn Köppel einen Part-
ner gefunden mit dem wir günstige Rahmenvereinba-
rungen zur vorgeschriebenen Prüfung von JGS-Anlagen 
vereinbaren konnten. Melden Sie sich bei Bedarf!

Öffnung Geschäftsstelle im Lockdown

Unsere Geschäftsstelle ist während des Lockdowns zu den 
gewohnten Zeiten besetzt. Der Parteiverkehr ist jedoch 
nach wie vor eingestellt und persönliche Gespräche sind 
nur wenn unbedingt notwendig mit vorheriger Terminver-
einbarung möglich. Wir bitte darum, möglichst alle Ange-
legenheiten über Telefon und Email mit uns abzuwickeln. 

Klauenpfl egekurs

Unser Kooperationspartner in der Klauenpfl ege, Thomas 
Schmeußer bietet einen Klauenpfl egekurs für Rinderhal-
ter an. Genaue Termine stehen durch Corona bedingt noch 
nicht fest. Melden Sie sich bei Interesse bei uns in der Ge-
schäftsstelle. Wir werden Sie dann über alles Weitere in-
formieren.  
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DIESELVERBRAUCH UND DIESELANTRAG

BIOLOGISCHE MAISZÜNSLERBEKÄMPFUNG: FÖRDERFÄHIG ÜBER KULAP

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und der 
unvorhersehbaren Entwicklung haben wir die für den 
5. März 2021 geplante Mitgliederversammlung auf un-
bestimmt verschoben. Genauere Planungen sind zum 
aktuellen Zeitpunkt leider nicht möglich. Wir werden 
auf Veränderungen reagieren und sobald wie möglich 
eine Versammlung einberufen. Die Einladungen werden 
dann selbstverständlich frist- und formgerecht zuge-
stellt. 

Interessenabfrage Gemeinschaftsgüllegrube

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Lagerraum für 
fl üssige Wirtschaftsdünger wurde im Raum Hollfeld der 
Bedarf an einer externen gemeinschaftlich genutzten 
Güllegrube bei uns angemeldet. 
Wer ebenfalls Bedarf und Interesse an einer gemein-
schaftlichen Lösung hat möge sich bitte bei uns telefo-
nisch oder per Mail, melden. 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG - VERSCHOBEN

Die Bescheinigungen für den überbetrieblichen Gasölver-
brauch haben wir den Auftragnehmern unaufgefordert zur 
Prüfung zugesendet!
Die Auftraggeber erhalten, ebenfalls unaufgefordert, ihre 
Bescheinigungen mit allen gasölberechtigten Dieselmen-
gen, die über unseren Ring abgerechnet wurden.

Der Zoll hat die Antragstellung zur Agrardieselrückver-
gütung für das Entlastungsjahr 2020 aufgrund rechtlicher 
Vorgaben überarbeitet. Die bisherige Hybrid-Antragstel-
lung (Ausfüllen online, Erzeugen und Unterschreiben des 

komprimierten Antrags und anschließender Versand an 
die Agrardieselstelle) steht nicht mehr zur Verfügung. 

Neu ist die Antragstellung über das BuG-Portal (Bürger- 
und Geschäftskundenportal). Alternativ ist die Antragstel-
lung per Papierantrag nach wie vor möglich. 
Da es aktuell noch keinen Dienstleisterzugang ins 
BuG-Portal gibt, werden wirbis auf weiteres mit der Pa-
piervariante arbeiten.
Melden Sie sich wie gewohnt bei uns, wenn Sie Unterstüt-
zung bei der Antragsstellung brauchen. 
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Um der allgemeinen Verunsicherung mit der neuen Dünge-
verordnung entgegenzuwirken haben wir im Folgenden die 
wichtigsten aktuell gültigen Regelungen zusammengefasst. 
Wenn Sie bei den Berechnungen Unterstützung benötigen 
melden Sie sich bitte bei uns. Wir helfen gerne weiter. 

Die im Sommer 2020 angebauten Kulturen und Zweitfrüchte 
waren die ersten Früchte, für welche die neuen Vorgaben der 
seit 1. Mai 2020 geltenden Düngeverordnung umzusetzen 
waren. Dementsprechend gelten für die ab Frühjahr 2021 
zu rechnenden Düngebedarfsermittlungen (DBE) folgende 
Änderungen:

 Grundlage der DBE ist der Ertragsdurchschnitt der 
 letzten 5 Jahre (bisher 3 Jahre)

 Der Stickstoff einer organischen Herbstdüngung zu 
 Wintergerste oder -raps ist im Folgejahr voll 
 anzurechnen (bisher 10%)  

 Die Mindestwirksamkeit von Rinder- und Schweinegülle 
 bzw. von fl üssigen Biogasgärresten wird auf Ackerland 
 um 10% erhöht (auf Grünland ab 2025)

 Ausbringverluste dürfen nicht mehr berücksichtigt 
 werden

Bereits diese Verschärfungen werden den Mineraldünge-
reinsatz tierhaltender Betriebe zwangsläufi g reduzieren, 
oder auf der anderen Seite zur Abgabe organischer Wirt-
schaftsdünger drängen. 

Der Nährstoffvergleich und seine betriebliche Bewertung 
entfällt ab dem Jahr 2020. Stattdessen sind sind sämtliche 
Düngemaßnahmen schlagspezifi sch innerhalb von 2 Tagen 
unter Angabe folgender Parameter zu dokumentieren:

 Schlagbezeichnung und -größe, 

 Düngerart mit Nährstoffgehalten und Ausbringmenge
 aufgebrachte Gesamtmengen an Gesamt-N, 

 Ammonium-N und Phosphat
 für organische Wirtschaftsdünger: Anteil tierischer 

 Herkunft [%] getrennt nach N und P

Bis 31. März des Folgejahres sind alle aufgebrachten Nähr-
stoffmengen zu einer Gesamtsumme zusammenzufassen 
und in einer betrieblichen Gesamtbilanz dem Gesamt-Dün-
gebedarf an N bzw. P2O5 gegenüberzustellen. 

Ab 2021 müssen auch bei der Berechnung der 170N Grenze 
die Vorgaben der „neuen“ Düngeverordnung berücksichtigt 
werden. Demnach sind folgende Flächen von der landwirt-
schaftliche Fläche abzuziehen:

 Flächen, die nicht gedüngt und nicht genutzt werden
 Flächen, auf denen die Aufbringung von stickstoff-

 haltigen  Düngern, einschließlich Wirtschaftsdüngern,  
 nach  anderen als düngerechtlichen Vorschriften oder 
 vertraglich verboten ist (z.B. WSG Zone II, AUM und VNP).

Befreit von den Verpfl ichtungen zur DBE, zur Aufzeichnung 
der Düngedokumentationen und zur Bildung betrieblicher 
Gesamtsummen sind Betriebe, die

 auf keinem Schlag wesentliche Nährstoffmengen an 
 N oder P2O5 aufbringen

 abzüglich Flächen nach §10 (3) Nr. 1+2 < 15 ha LF 
 bewirtschaften, und zugleich

 maximal 2 ha Gemüse, Hopfen, Wein oder Erdbeeren 
 anbauen, und zugleich

< 750 kg N Anfall aus Wirtschaftsdüngern tierischer 
 Herkunft nachweisen und zugleich keinerlei 
 Wirtschaftsdünger aufnehmen.

WINTERVERSAMMLUNG PLANKENFELS ONLINE

Das neue Kulturlandschaftsprogramm fördert erstmalig 
die biologische Bekämpfung des Maiszünslers durch Aus-
bringung von Schlupfwespenlarven (Trichogramma) mit ei-
nem Betrag in Höhe von 50,- EUR/ha über das Programm 
B63. Voraussetzung ist, dass die gesamte Maisfl äche des 
Betriebes beantragt und behandelt wird.

Antragstellung ist bis zum 24. Februar 2021 möglich!
Die Verhandlungen mit dem Hersteller der Larven und un-
serem Dienstleister für die Ausbringung haben wir bereits 
geführt und können folgendes Angebot unterbreiten:

 Ausbringung mit der Drohne
 zwei Überfl iegungen im Abstand von ca. zwei Wochen
 Ausbringmenge 100 Kugeln (mit 220.000 Larven) 

 je ha und Durchgang
 Preis: 75,- EUR/ha zzgl. 5,- EUR/Schlag (alles netto!)

Bei der Bestimmung des optimalen Ausbringzeitpunktes 
werden wir wieder durch Herrn Reinhard Ostermeier vom 
AELF in Bayreuth fachlich beraten.

Anmeldungen bitte baldmöglichst beim MR mit Anga-
be der zu behandelnden Fläche und den zugehörigen 
FID-Nummern der Schläge!

DüVo, Mehrfachantrag, KULAP 
und Dieselantrag

Wir unterstützen Sie wieder beim „Papierkrieg“ in 
den nächsten Wochen! Melden Sie sich bei uns wenn 
Sie Bedarf haben! Wir helfen Ihnen unkompliziert und 
schnell weiter. 

Im vergangenen Jahr haben wir unser Nachbarring der MR 
Bayreuth-Pegnitz ein Projekt zur „Schaffung eines Netzwer-
kes zur Optimierung der Wildtier-Rettung“ gestartet.
Ziel dabei ist es, die Zusammenarbeit zwischen Nichtland-
wirten, Jägern, Kitzrettern und Landwirten zu verbessern. 
Dabei steht zunächst der Abbau von Berührungsängsten im 
Vordergrund und es sollen Möglichkeiten gefunden werden, 
wie es gemeinsam gelingen kann, die Mäharbeit so zu ge-
stalten, dass die Anzahl der verletzten oder getöteten Tiere 
reduziert wird.
Dieses Thema wäre der Inhalt unserer gemeinsamen Win-
terveranstaltungen von AELF, BBV und MR gewesen. Da 
diese jedoch momentan nicht als Präsenzveranstaltungen 
durchgeführt werden können, haben wir uns für eine Online-
veranstaltung entschieden, die am 

Donnerstag, den 4. März 2021, ab 19.30 Uhr

durchgeführt wird. Vorherige telefonische Anmeldung beim 

MR ist erforderlich. Vom BBV erhalten Sie dann die Zu-
gangsdaten per Mail!
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Erika Adelhardt
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