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MR Niederbayern GmbH

Parteiverkehr wieder möglich
Nachdem
wir
aus
Infektionsschutzgründen
unsere Geschäftsstelle
vorübergehend für den
Parteiverkehr schließen
mussten, haben wir seit
Anfang Juni wieder für
den Parteiverkehr geöffnet.
Wir weisen allerdings darauf hin, daß Besucher die
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, wie Mundschutzmaske und Mindestabstand, einhalten müssen.
Alle Anliegen, für die ein persönliches Erscheinen nicht
unbedingt erforderlich ist, bitten wir auch weiterhin
telefonisch oder online zu erledigen.

60 Jahr-Feier wurde abgesagt
Die für 7. Juni 2020 geplante 60-Jahr-Feier des
Maschinenring Landshut-Rottenburg mussten wir auf
Grund der Corona-Beschränkungen leider absagen.

Mit „MeinAcker“ bietet der Maschinenring nun auch eine
hauseigene Ackerschlagkartei an. Mit ihr können Sie Ihre
Schläge digital verwalten und Anbauplanung sowie
Fruchtfolge über mehrere Erntejahre dokumentieren. Die
Schläge können digital vom ibalis-Mehrfachantrag in die
Ackerschlagkartei
importiert
werden.
Die
Pflanzenschutzdokumentation und jetzt auch die seit 1.
Mai 2020 in Kraft getretene Düngemitteldokumentation
können mithilfe der Ackerschlagkartei CC-gerecht
umgesetzt werden.
„MeinAcker“ ist eine Webfunktion und kann somit überall
genutzt werden, wo eine Internetverbindung besteht. Die
Ackerschlagkartei
steht
exklusiv
allen
Maschinenringmitgliedern kostenlos zur Verfügung. Sie
müssen lediglich unter https://portal.maschinenring.de
registriert sein. Falls dies noch nicht geschehen ist,
registrieren Sie sich, wir schalten Sie dann innerhalb von
wenigen Tagen frei.
Nach der Registrierung finden Sie dann im „Bereich für
Landwirte“ viele nützliche Funktionen, darunter auch
„MeinAcker“. Beim erstmaligen Besuch erscheint ein
kleiner digitaler Ratgeber der Ihnen die ersten Schritte
erklärt. Sollten danach noch Fragen offen sein, können Sie
unter „Hilfe“ detaillierte Erklär-Videos finden. Für weitere
Hilfestellung können Sie auch gerne die MRGeschäftsstelle kontaktieren.
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Bodenproben maschinell ziehen
Der beste Zeitpunkt um
Standardbodenproben zu
ziehen ist nach der
Getreideernte.
Die
mühsame
Beprobung
von Hand gehört jedoch
mittlerweile
der
Vergangenheit an. Unser
Dienstleister Max Sprenzinger garantiert mit seinem
umgebauten Ford-Ranger mit Hightech-Bohrstock und
Spezialbereifung eine schnelle und professionelle
Beprobung bei fast allen Bodenbedingungen.
Die Analyse der Proben kann sowohl über unsere Partner
LKP und Bodengesundheitsdienst, als auch direkt und
neutral über den MR erfolgen. Bei der Analyse über den
MR genügt die telefonische Anmeldung in der
Geschäftsstelle. Hier erhalten Sie auch nähere
Informationen zu den Preisen und Konditionen.
Außerdem können wir Sie bereits jetzt für die jährlich
notwendigen
Nmin-Proben
im
kommenden
Winterhalbjahr vormerken.

Wenn der
ausfällt …

Betriebsleiter

plötzlich

Gerade in Zeiten von Corona kann es jeden von uns
unerwartet treffen. Wir alle wissen nicht, wie stark die
Beeinträchtigung sein wird und wie lange man ausfällt.
Ist Ihr Betrieb auf einen möglichen Ausfall des
Betriebsleiters vorbereitet? Wissen die anderen
(Angehörige, Betriebshelfer), was zu tun ist ? Oft ist das
vielleicht nicht ausreichend der Fall.
Dann ist folgendes angesagt. Erstellen Sie sich mit Hilfe
einer Checkliste einen Notfallplan mit wichtigen
Kontakten und stellen Sie sicher, dass andere
Familienmitglieder wissen wo er ist. Denken Sie auch
daran, den Zugang zu betrieblichen Daten sicherzustellen.
Erarbeiten Sie brauchbare, d.h. gut verständliche und
nachvollziehbare Arbeitsanweisungen, die wichtige
Arbeitsabläufe, allen voran die Versorgung Ihrer Tiere
sicherstellen.
Auf unserer Internetseite im Download/Formulare –
Bereich finden Sie eine Checkliste Notfall der LfL für
landwirtschaftliche Betriebe. Nutzen Sie diese Vorlagen
um im Falle einer personellen Notsituation gut vorbereitet
zu sein.

Sicherheitsausrüstung für überbreite
Fahrzeuge
Auf Grund des am 01.01.2020 in Kraft getretenen neuen
Erlasses für selbstfahrende Arbeitsmaschinen (SAM) mit
Überbreite ( mehr als 3,00 m bis einschließlich 3,49 m)
wird
zum
Kennzeichungskonzept
„Bayernpaket“
zusätzlich ein privates Begleitfahrzeug erforderlich
welches mit gelbem Rundumlicht und dem Hinweisschild
„Überbreite folgt“ ausgestattet sein muss. Die dem
Begleitfahrzeug folgende selbstfahrende Arbeitsmaschine
muss im Heck mit einem Schild „CONVOI EXCEPTIONNEL“
gekennzeichnet sein.

Die Fa. Bauer & Frischluft aus Schierling vertreibt
Sicherheitsausrüstungen (Reflektierende Frontschilder,
Hecktafeln, Konturmarkierungsbänder, Blitzleuchten … )
für überbreite Fahrzeuge und bietet alle benötigten
Sicherheitsartikel sowohl vor Ort als auch im online-Shop
an.
Nähere Informationen finden Sie unter

https://frontschild.bf-werbung.de/

Marktplatz


Mitgliedsbetrieb aus dem Landkreis Landshut
bietet 400 Vieheinheiten für eine TierhaltungsKG an.



Unser Mitglied Erhard Riedl aus Unterglaim
bietet ab sofort eine Claas-Großpackenpresse
(Ballenmaß 0,70 m x 1,20 m x variable Länge) mit
max. 26 Messern überbetrieblich an.



Unser Mitglied Peter Ramsauer aus Gündlkofen
bietet ab sofort eine neue John Deere
Rundballenpresse mit Wickelgerät an.
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Verschärfung Düngeverordnung
Mit der am 28.04.2020 in Kraft getretenen
Düngeverordnung 2020 sind ab diesem Zeitpunkt
folgende Verschärfungen einzuhalten:
1.

Einführung einer schlagbezogenen Aufzeichnung
von Düngungsmaßnahmen innerhalb von 2 Tagen
nach jeder Düngung mit folgenden Angaben:





Eindeutige Bezeichnung des Schlages oder der
Bewirtschaftungseinheit
Größe des Schlages oder der
Bewirtschaftungseinheit
Art und Menge des ausgebrachten Düngers
Die ausgebrachte Menge an Gesamtstickstoff
und Phosphat, bei organischem Düngemittel
neben der Menge an Gesamtstickstoff auch die
Menge an verfügbarem Stickstoff (NH4-N).

Die ausgebrachten Mengen der Nährstoffe sind bis zum
Ablauf des 31. März 2021 zu einer jährlichen betrieblichen
Gesamtsumme des Nährstoffeinsatzes zusammenzufassen.
Von der Aufzeichnungspflicht befreit sind Betriebe, die
weniger als 15 ha LF bewirtschaften, höchstens 2 ha
Gemüse, Hopfen, Wein oder Erdbeeren anbauen und
einem jährlichen Nährstoffanfall aus Wirtschaftsdüngern
tierischer Herkunft von nicht mehr als 750 kg Stickstoff
aufweisen sowie keine außerhalb des Betriebes
anfallenden Wirtschaftsdünger und Gärreste ausbringen.
Ebenso von der Aufzeichnungspflicht befreit sind sog.
„grüne Betriebe“, d.h. Betriebe mit mehr als 80 % grüner
Fläche, bis 30 ha Fläche mit weniger als 110 kg N/ha
Nährstoffausscheidung
und
keiner
Wirtschaftsdüngeraufnahme. Diese Betriebe sind auch von der
Düngebedarfsermittlung und Düngebilanz befreit.
Aufzeichnungsformulare für die Düngedokumentation
finden
Sie
auf
unserer
Hompepage
unter
Download/Formulare !
2. Aufzeichnung von Weidehaltung
Bei Weidehaltung hat der Betriebsinhaber die Zahl der
Weidetage sowie die Art und Zahl der auf der Weide
gehaltenen Tiere nach Abschluss der Weidehaltung
aufzuzeichnen.
3. Verschärfung der Gewässerabstände
Zusätzlich ist die Verschärfung der Gewässerabstände zu
beachten. Vor allem bei Flächen neben Gewässern mit
Hangneigung größer 5 % sind Erhöhungen der Abstände
mit Düngeverbot und zusätzlichen Auflagen zu beachten.

Auf ibalis können Sie bei der Feldstückskarte die "Karte
Hangneigungsklassen Düngeverordnung" hinzufügen.
Dort sind die verschiedenen Hangneigungsklassen Ihrer
Flurstücke angegeben.
bis 5 % Hangneigung auf den ersten 20 m:
4 m Düngeverbot, reduziert auf 1 m, wenn Streubreite
gleich Arbeitsbreite
5 – 10 % Hangneigung auf den ersten 20 m:
a) 3 m Düngeverbot,
b) zwischen 3 und 20 m neben Gewässern:
- auf unbestellten Ackerflächen vor der Aussaat oder
Pflanzung nur bei sofortiger Einarbeitung
- auf bestellten Ackerflächen mit Reihenkultur mit einem
Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr nur bei
entwickelter Untersaat oder bei sofortiger Einarbeitung,
ohne
Reihenkultur
nur
bei
hinreichender
Bestandsentwicklung oder nach Anwendung von
Mulchsaat- oder Direktsaatverfahren.
10 - 15 % Hangneigung auf den ersten 20 m:
a) 5 m Düngeverbot
b) zwischen 5 und 20 m neben Gewässern:
- auf unbestellten Ackerflächen vor der Aussaat oder
Pflanzung nur bei sofortiger Einarbeitung
- auf bestellten Ackerflächen mit Reihenkultur mit einem
Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr nur bei
entwickelter
Untersaat
oder
bei
sofortiger
Einarbeitung, ohne Reihenkultur nur bei hinreichender
Bestandsentwicklung oder nach Anwendung von
Mulchsaat- oder Direktsaatverfahren.
Maximale Düngungshöhe pro Ausbringung auf dem
gesamten Schlag: 80 kg/ha Gesamt-Stickstoff
> 15 % Hangneigung auf den ersten 30 m:
a) 10 m Düngeverbot, auf der restlichen Flächen des
Schlages auf unbestelltem Ackerland sofortige
Einarbeitung des Düngers
b) zwischen 10 und 30 m neben Gewässern :
- auf unbestellten Ackerflächen vor der Aussaat oder
Pflanzung nur bei sofortiger Einarbeitung
- auf bestellten Ackerflächen mit Reihenkultur mit einem
Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr nur bei
entwickelter Untersaat oder bei sofortiger Einarbeitung,
ohne
Reihenkultur
nur
bei
hinreichender
Bestandsentwicklung oder nach Anwendung von
Mulchsaat- oder Direktsaatverfahren.
Maximale Düngungshöhe pro Ausbringung auf dem
gesamten Schlag: 80 kg/ha Gesamt-Stickstoff
4. Beschränkung flüssiger Wirtschaftsdünger ab 01.09.
Maximale
Düngungshöhe
auf
Grünland
und
mehrjährigem Ackerfutter ab 01.09. bis Beginn Sperrfrist
maximal 80 kg/ha Gesamt-N.
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PV-Betrieb nach Ende des EEG

Neue Bonuspartner: MONOSEM

Sie erhalten nach 20 Jahren keine Einspeisevergütung
mehr? – LandEnergie hat da was für Sie

Mit dem Jahr 2021
erhalten die ersten
Photovoltaikanlagen
keine Förderung nach
dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz mehr. Da der
Netzbetreiber nicht mehr verpflichtet ist, den
eingespeisten Strom zu vergüten, fällt eine wichtige
Erlösquelle weg. Um die Anlage weiterzubetreiben gibt es
verschiedene Möglichkeiten.
In den meisten Fällen wird die Umstellung auf
Überschusseinspeisung die sinnvollste Alternative sein. In
Verbindung mit einer Speichertechnik oder der
Umwandlung der überschüssigen Energie in Wärme oder
Kälte kann ein hoher Anteil des erzeugten Stroms selbst
genutzt werden. Aktuell sind Batteriespeichersysteme
jedoch noch sehr teuer und nur in seltensten Fällen
wirtschaftlich. Dies ändert sich, wenn die Anlage keine
Förderung mehr erhält und das Speichersystem den
Eigenverbrauch steigern kann. Somit kann der
Strombezug und die damit verbundenen Kosten reduziert
werden.
Soll weiterhin Strom ins Netz eingespeist werden, ist ein
Abnehmer für den überschüssigen Strom notwendig.
Deshalb arbeitet

LandEnergie, die Strommarke des

Maschinenrings, mit Hochdruck an einer Lösung. „Wir sind
gerade dabei eine Stromgemeinschaft aufzubauen“
beschreibt Raphael Haug das Projekt. Der intelligente
Zähler ist so etwas wie die Eintrittskarte in diese
Gemeinschaft. „Den Strom, den ein Landwirt zu viel hat“,
erklärt Raphael Haug, „soll ein anderer Landwirt, der ihn
benötigt, nutzen können.“
LandEnergie stellt die zuverlässige Stromversorgung mit
über 20 Jahren Erfahrung am Energiemarkt sicher. Mit der
Stromgemeinschaft
von
LandEnergie
ist
der
Weiterbetrieb der Anlage auch ohne Einspeisevergütung
möglich.

Im Bereich Sä- und Hacktechnik können wir mit der Fa.
MONOSEM einen neuen Bonuspartner präsentieren.
Ab sofort profitieren unsere Mitglieder von MR-Rabatten
beim Einkauf von MONOSEM Produkten.
Der Vertrieb erfolgt in unserem Gebiet über die Farmtec
A.L.T GmbH mit Sitz in Altheim.
So geht's:
1. Abrufschein anfordern
2. Angebot bei Ihrem Händler vor Ort einholen
3. MR-Rabatt auf Listenpreis erhalten
Was bedeutet das für die Mitglieder?
MR-Rabatt auf Listenpreis (netto), gestaffelt:
ab 7.500 € brutto
300,00 € Rabatt netto
ab 15.000 € brutto
600,00 € Rabatt netto
ab 30.000 € brutto 1.200,00 € Rabatt netto
ab 60.000 € brutto 2.400,00 € Rabatt netto

