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Rundschreiben Nr. 4/2017 
 

 

Grüß Gott liebe Bäuerinnen und Bauern, 
wo ist die Zeit geblieben? Ein Jahr ist schon wie-
der vorbei. Hoffentlich haben Sie in den kommen-
den Tagen etwas Zeit, um das Jahr Revue passie-
ren zu lassen.  
Wenn ja, dann wird Ihnen sicher einiges durch 
den Kopf gehen. Vom Wetter über Preise, politi-
sche Themen, betriebliche Probleme aber sicher 
auch Familiäres und vieles andere.  
Im Jahr 2017 hatte ich beim Maschinenring viele 
Themen an die ich mich erinnere:  
 Umsatzsteuer für Bauhilfe  
 Gewerblicher Güterkraftverkehr 
 Erlass für überbreite Erntemaschinen 
 Anerkennungsrichtlinien für Betriebshelfer 
 Düngeverordnung 
 Betriebsberatung 
Sie sehen eine lange Liste von Punkten. Einige da-
von sind abgearbeitet und einige werden mich 
und vielleicht auch Sie im kommenden Jahr wei-
ter beschäftigen.  
Besonders freue ich mich darüber, dass unser Be-
triebsberater Alois Preis in diesem Herbst seine 
Tätigkeit aufgenommen hat. Lesen sie dazu seine 
Vorstellung im Innenteil. 
Was bei der Betriebsberatung laufend und immer 
wieder aufschlägt, ist das Thema „betriebliches 
Wachstum und Betriebsentwicklung“.  
Oft dreht sich dabei alles darum, wie der Betrieb 
wachsen, also die Produktion ausgeweitet werden 
kann. Der Sohn wird vielleicht mit der Ausbildung 
fertig und möchte in den Betrieb einsteigen. Aber 
ist das wirklich nur möglich, wenn der Be-
trieb die Produktion ausweitet? Ist Wachs-
tum immer wirtschaftlich? 
Die Herausforderung ist, ein ausreichendes Fami-
lieneinkommen für die Zeit zu erreichen, in der 
zwei Generationen vom Hof leben sollen. 
Wie immer im Leben gibt es hierfür mehrere Mög-
lichkeiten. Mehr Kühe oder mehr Fläche ist eine 
davon, aber sicher nicht die einzige. Im letzten 
Jahr war ich häufig bei Betrieben, um sie bei ge-
meinschaftlichen Maschinenanschaffungen zu 
unterstützen.  Dabei war für mich sehr interes-
sant, wie vielfältig Betriebe aufgestellt sind. Ich 
habe Betriebe kennen gelernt, auf denen zwei Ge-
nerationen leben, arbeiten und ein auskömmli-
ches Familieneinkommen erreichen. Ich war auch 
auf Betrieben, die im Nebenerwerb geführt wer-
den. Um Arbeit und Betrieb unter einen Hut zu 
bekommen werden hier meist viele Arbeiten über-
betrieblich erledigt. 

Wir können sehr vielfältige Angebote machen. 
Nicht nur die klassische Betriebshilfe. Ich bin mir 
sicher, für jeden gibt es eine passende Möglich-
keit.  
Es würde mich sehr freuen, wenn wir ihnen die 
Betriebshilfe, den gewerblichen Dienstleistungs-
bereich oder die MR-Personaldienste vorstellen 
dürfen. Es gibt selbständige Werksvertragsarbeit 
in der Landwirtschaft, aber auch außerhalb der 
Landwirtschaft. Bei Bedarf kann eine Anstellung 
in verschiedenen Formen angeboten werden. 
Überlegen Sie mal, ob jede Maschine im Eigenbe-
sitz am Hof stehen muss oder ob für vorhandene 
Maschinen eine zusätzliche Auslastung möglich 
ist.  
Unser Betriebsberater ver-
sucht, Sie bei wichtigen 
Entscheidungsprozessen zu 
unterstützen. 
Denken Sie doch auch 
einmal darüber nach! 

Abschließend möchten wir, die Mitarbeiter 
im Maschinenringbüro und ich, uns ganz 
herzlich für das gute Miteinander im Jahr 
2017 bedanken! 

Wir freuen uns auf das kommende Jahr 
und auf die Aufgaben, die wir gemeinsam 
bewältigen werden.  
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
viel Gesundheit, Zufriedenheit, Erfolg und 
natürlich Glück für das kommende Jahr 
2018. 
  

Belegabrechnung zum Jahresende! 
Absolut spätester Termin für die Abrechnung von 
Belegen für das Jahr 2017 ist der 31.1.2018! Nur 
bis dahin ist es möglich, Belege mit dem Leis-
tungsdatum 2017 zu erfassen!  

Immer wieder kommt es vor, dass Belege doppelt 
abgerechnet werden, weil sie auch doppelt bei uns 
angekommen sind, z. B. per Fax gesendet und ein 
paar Tage später das Original per Post. Natürlich 
wird dieser dann 2x abgerechnet! Also aufpassen 
und den Beleg nur 1x zusenden.  
Falls beim Faxen eine Fehlermeldung kommt 
(oftmals ist es trotzdem angekommen) und noch-
mals gefaxt wird, bitte „2. Lauf“ vermerken. 



 

Verstärkung in der Betriebs- und 
Haushaltshilfe gesucht! 

Geld verdienen beim Maschinenring 
(fast alles ist möglich) 

Wenn Du gerne in der Landwirtschaft arbeitest, 
bietet Dir der Maschinenring mehrere Möglich-
keiten: Vielleicht könntest Du Dir vorstellen, als 
Betriebshelferin oder Betriebshelfer zu arbeiten. 
Anderen Betrieben helfen, wenn „Not am Mann“ 
ist. Lediglich eine land- oder hauswirtschaftliche 
Ausbildung ist notwendig. 
Wir können Dir verschiedene Arbeitsmodelle an-
bieten: 
MR Klassikkraft 
 Auf dem elterlichen Betrieb als Mifa angestellt 

oder selbständiger Landwirt und übernimmt 
in der freien Zeit Betriebshilfeeinsätze 

 Eigener oder elterlicher Betrieb notwendig 

Selbständige/r Betriebshelfer/in 
 Über den Berufsverband soz. Fachkräfte im 

ländlichen Raum e. V. 
 Hat ein Gewerbe angemeldet, über das die 

Einsätze abgerechnet werden und ist selbst 
versichert. 

 Kein eigener oder elterlicher Betrieb notwen-
dig 

Festanstellung als hauptberufliche Dorf-
helferin/Betriebshelfer 
 In Voll- oder Teilzeit angestellt bei der KDBH 

bzw. LBHD.  
 Kein eigener oder elterlicher Betrieb notwen-

dig 
Interesse? Reden Sie mit uns – Ihr MR- Ansprech-
partner: Johann Huber, Tel. 08631/3623-11 

 

Gemeinsame Maschinennutzung  
spart Kosten – auch wenn man nur zu 

zweit ist! 

Schon seit vielen Jahren nutzen die Betriebe 
Lohmeier und Späth (vormals Hundschell) aus 
Kirchdorf Maschinen gemeinsam.  
Kurzer Betriebsspiegel: 

Lohmeier:  40 ha LF, 60 Kühe, Laufstall mit 
Melkstand, Vollerwerb 

Späth: 25 ha LF, 30 Kühe, Anbindestall, 
Nebenerwerb 

Es begann mit 
dem Kauf eines ge-
meinsamen Gülle-
fasses vor 35 Jah-
ren. Da dies die 
ganzen Jahre im-
mer reibungslos 
funktionierte, hat 
man die gemein-
same Maschinen-
nutzung ausge-
baut. 
Diese Maschinen 
wurden in den 
letzten 10 Jahren 
gemeinsam ange-
schafft: 
 2010 – 12.500 Liter Pumpfass 

 2016 – Doppelschwader Pöttinger 
 2017 – Schlepper Fendt Vario 718, 180 PS 

 2017 – Frontmähwerk Pöttinger, 3m AB 
2017 gründeten die Familien Lohmeier und Späth 
die „Lohmeier-Späth GbR“. Die GbR kaufte den 
Schlepper sowie das Front-
mähwerk. 

Georg Lohmeier war mit 
seiner Frau Verena vor 
Kurzem für ein Interview 
bei uns und beantworteten 
ein paar Fragen. 
Ihr nutzt mittlerweile 
immer mehr Maschi-
nen zusammen, klappt 
das immer? 

Ja, es funktioniert rei-
bungslos. Da hatten wir auch keine Bedenken, 
schließlich arbeiten wir schon viele Jahre zusam-
men. Deshalb waren wir uns schnell einig, auch 
den Schlepper und das Mähwerk gemeinsam zu 
kaufen. 
Was haben die Altenteiler dazu gesagt?  

Also meine Eltern sind da sehr aufgeschlossen 
und haben das sofort unterstützt. 
Plant Ihr weitere Käufe? 

Konkret nicht, aber wenn wieder eine 
Anschaffung ansteht, werden wir uns sicher 
zusammensetzen und wieder eine gemeinsame 
Lösung suchen!  

 
Von links: Robert Späth und Georg 
Lohmeier mit Benedikt Späth und Ste-
fan Lohmeier neben dem neuen 
Schlepper. 

 
Verena und Georg Loh-
meier 

 

Unsere Dorfhelferinnen- Station 
sucht Verstärkung! 

Die KDBH GmbH, die katholischen Dorfhelfe-
rinnen in Bayern mit Sitz in Landshut, sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung 
für die Dorfhelferinnen-Station in Altötting und 
Mühldorf. 

Wenn Sie den Abschluss zur „Staatlich ge-
prüften Dorfhelferin“ haben, einfühlsam und 
flexibel sind, Verantwortung übernehmen wol-
len, Freude an selbständiger Arbeit haben und 
Familien auf dem Land - auch im landwirt-
schaftlichen Bereich - helfen wollen, die durch 
Unfall oder Krankheit in Not geraten sind, 
dann sind Sie in unserem Team richtig. 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche 
und interessante Tätigkeit, Vergütung in An-
lehnung an den TV-L, Fahrtkostenerstattung 
und regelmäßige kostenlose Fortbildung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

KDBH GmbH, z.Hd. Maria Buchholz 
Dr.-Georg-Heim-Allee 1, 84036 Landshut 
E-Mail: m.buchholz@vdbh-gmbh.de 

nächste Seite 



Ihr seid nur zwei Betriebe – ist das nicht zu 
wenig für eine „richtige“ Gemeinschaft? 
Für uns passt das ideal. Die Maschinen sind sehr 
gut verfügbar. Das ist uns wichtig.  

Man muss keine teure Doppelmechanisierung 
vorhalten, sondern kann sich auf die Gemein-
schaftsmaschine verlassen. Ebenso ist die Ein-
satzplanung einfach. Man muss nur ein Telefonat 
führen und hat dann „alles ausgemacht“.  

Trotz unserer kleinen Gemeinschaft – die An-
schaffungskosten sind nur halb so hoch! Außer-
dem wirkt es sich natürlich positiv aus, dass wir 
einen Teil der Maschinen auch überbetrieblich 
einsetzen. 

Der Maschinenring bedankt sich für das Ge-
spräch und wünscht Euch weiter viel Erfolg in 
der Gemeinschaft. 

 

 

 

 

 
Gefährliche Gase in der Landwirtschaft! 

In der Landwirtschaft kommen leichte (Wasserstoff-
gas, Methan), schwere (CO2, Schwefelwasserstoff-
gas) und mittelschwere Gase (Ammoniak, Stick-
oxide) vor. Nur wer die Gase 
und die von ihren ausgehen-
den Gefahren kennt, kann 
ihnen wirksam begegnen. 

Schwefelwasserstoff ist z. B. 
schwerer als Luft, sammelt 
sich in Schächten und Gruben 
und lähmt das Nervensystem 
und die Atmung. Personen, die 
Schwefelwasserstoffgas einatmen, sterben auf der 
Stelle oder nach langem Koma. Ebenfalls schwerer 
als Luft ist Kohlendioxid. Auch dieses Gas sammelt 
sich in Gruben und Schächten. Weil es Sauerstoff 
verdrängt, sterben Personen an Sauerstoffmangel 
und an Atemlähmung – auch wenn sie zurück an die 
frische Luft geholt werden. 

Retten ohnmächtiger Personen ist ohne technische 
Hilfe und schwerem Atemschutz (Feuerwehr) nicht 
möglich. „Retter“ werden nicht selten zum Opfer. 

Informieren Sie sich 
und Ihre Mitarbeiter 
über mögliche Gas-
gefahren in Ihrem 
Betrieb mittels des 
Außendienstmitar-
beiters Ihrer land-
wirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft. 
Anmeldungen für 
Besichtigungen und 
Beratungen bitte di-
rekt beim Außen-
dienst oder zentral 
in Landshut unter der Nummer 0561/785-13631. 

Fritz Allinger, SVLFG, friedrich.allinger@svlfg.de 

 

Aktueller Stand Düngeverordnung 

Seit dem 02.06.2017 gilt die neue Düngeverord-
nung. In ihr ist festgelegt, dass vor der ersten Dün-
gungsmaßnahme eine Düngeplanung zu erstellen 
ist. Dazu ist neben Kultur, erwartetem Ertrag, Vor-
frucht und einiger anderer Berechnungsgrundlagen 
aus der Düngeverordnung auch der entsprechende 
Nmin-Gehalt des Bodens notwendig. Die Berechnung 
muss feldstücksbezogen erfolgen, wobei gleichartige 
Feldstücke zusammengefasst werden können. 
Gleichartig bedeutet gleiche Vorfrucht, gleiche Zwi-
schenfrucht,  gleiche Düngungsmaßnahmen, gleiche 
Bodenart usw. 

Grundsätzlich ist zwar die Verwendung eigener 
Nmin-Werte möglich, im Normalfall wird aber für je-
des Feldstück eine eigene Probe benötigt. Rechtzei-
tig sollte man sich Gedanken bezüglich der Einhal-
tung der sog. 170er-Regel machen. Hier ist 
 
 
 
 
 
 
 
neu, dass auch Stickstoff aus organischen und orga-
nisch-mineralischen Düngern in die Berechnung 
eingezogen wird. Eventuell notwendige Abgaben 
bzw. Aufnahmemöglichkeiten sollten schon bei der 
Düngeplanung berücksichtigt werden. 

Jeweils bis zum 31. März des 
Folgejahres ist eine Nähr-
stoffbilanz zu erstellen, wel-
che auf Verlangen vorgezeigt 
werden muss. Hierbei gelten 
ab 2018 die Grenzwerte von 
50 kg/ha und Jahr für N so-
wie 10 kg/ha und Jahr bei 
P2O5. 

Die Berechnungen sind recht 
komplex und händisch aufwändig zu erstellen. Laut 
LfL soll bis Ende Januar ein EDV-Programm pro-
grammiert sein, mit dem diese Rechnungen mit ei-
nem überschaubaren Aufwand möglich sind, ähnlich 
wie der bisherigen Nährstoffbilanz. 

Informationen zur Düngeverordnung und dem hof-
fentlich bis dahin vorhandenen Programm sind im 
Rahmen der Regionalversammlungen, beginnend 
ca. Mitte Februar, vorgesehen. 

Dr. Bernhard Hübner, AELF Töging 

 
Gasmasken als Touristenmitbring-
sel in Berlin, rund um den „Check-
Point Charlie“. In der Landwirt-
schaft können Gasgefahren nur 
durch Wissen und technische Maß-
nahmen minimiert werden. 

Informieren Sie sich hier zu auch auf der sehr in-
teressanten Seite der LfL: www.lfl.bayern.de  

Hier finden Sie unter 
Agrarökologie-Düngung-Düngeverordnung 

laufend aktuelle Informationen, u. a. bei „häufig 
gestellte Fragen zur Düngeverordnung“, die stän-
dig aktualisiert wird, vermutlich auch Ihre Frage. 
Auch das geplante Programm zur Nährstoffbe-
rechnung und Stoffstrombilanz wird hier online 
gestellt werden. 

Kaufen Sie nicht überstürzt eine Software zur 
Nährstoffberechnung, sondern warten sie besser 
das LfL Programm ab und entscheiden dann. 

Die Maschinenring-Nährstoffbörse ist online! Unter naehrstoff.maschinenring.de  
können Sie in Ihrer Umgebung nach Gülle, Güllegruben, Mist usw. suchen oder anbieten. Für die Einstel-
lung eines Inserates müssen Sie sich jedoch vorher registrieren. Die Nutzung ist kostenlos. 

Füllen Sie die Seite mit Inhalten und inserieren Sie! „Nur schauen“ kann auf Dauer nicht funktionieren! 

Wir werden Sie über die Düngever-
ordnung auf dem Laufenden halten! 
Unklar ist noch, wie wir Ihnen zu-
künftig bei der Nährstoffberechnung 
usw. behilflich sein können. Genaue-
res im nächsten Rundschreiben.  



 

Maschinenring-Personaldienste 
Kundenbesuch im Schloss Schwindegg 

Am Nikolaustag kam das Team der Maschinenring-
Personaldienste in den Genuss, im Rahmen eines 
Kundenbesuches zur Überlassung eines Mitarbei-
ters, das Schloss Schwindegg zu besichtigen.  

Im Jahr 1315 zum ersten Mal erwähnt, befand sich 
dieses historische Gebäude zuerst im Besitz der 
Frauenhofener Adeligen. Damals im gotischen Stil 

als Ritterschloss 
erbaut, wechselt es 
über die Jahrhun-
derte hinweg im-
mer wieder den 
Besitzer. Ende des 
16. Jahrhunderts 
lässt Sebastian 
von Haunsperg die 
älteren Teile des 
Anwesens abtra-
gen und im Re-

naissance-Stil neu errichten. Nach Ende des 30-jäh-
rigen Krieges, in dem die 
Schweden das Schloss stark 
beschädigten, geht es in den 
Besitz der Fugger über, die 
es selbst bewohnen und bis 
Anfang des 19.-Jahrhun-
derts ihr Eigen nennen.  

Seit 1982 wurde das Schloss 
Schwindegg renoviert und 
in Eigentumswohnungen 
unterteilt. Dabei wurde gro-
ßer Wert auf eine Erhaltung 
des Gebäudes, entspre-
chend seiner Historie, ge-
legt. 

Mittlerweile blickt dieses 
Stück Geschichte auf über 
700 turbulente Jahre zurück 
und vielleicht hat der Eine  
oder Andere die Möglichkeit 
und das nötige Taschengeld 
um eine Wohnung zu bezie-
hen, in der früher mal ein 
Ritter seinem Fräulein die 
Aufwartung machte… 

Durch Empfehlung der Ge-
meinde Schwindegg kam die 
Verwaltung des Schlosses 
mit ihrem Personalbedarf 
auf uns zu. Gesucht wurde 
ein Hausmeister für die 

Grünanlagenpflege und den Winterdienst. Das be-
eindruckende Gelände (Schlossgarten, Wassergra-
ben, Hof mit Springbrunnen) macht diese Tätigkeit 
besonders interessant, spannend und abwechs-
lungsreich. Wir entschieden uns für einen erfahre-
nen Mitarbeiter, der sowohl für uns, als auch für die 
Maschinenring GmbH bereits tätig war. Herr Hoff-
mann, einer unserer zuverlässigsten Mitarbeiter, der 
auf unterschiedlichste, herausragende Praxiserfah-
rung zurückgreifen kann (ein wahrer Tausendsassa) 
zeigte sich von diesem Einsatz sehr angetan und 
freut sich auf seinen ersten Tag als Schlosswart. 
 

Patrick Petersen – Azubi der MR-PD

 

Alois Preis aus Marktl/Inn ist unser  
neuer Betriebsberater! 

Nach der arbeitsreichen Herbstarbeit ist jetzt viel-
leicht wieder mehr Zeit, sich mit Zukunftsfragen für 
Betrieb und Familie zu beschäftigen!   

Es freut uns sehr, dass es 
uns gelungen ist, Alois 
Preis aus Markt/Inn als 
kompetenten, örtlichen 
Betriebsberater gewin-
nen zu können. Er hat in 
diesem Jahr die Berater-
ausbildung in unserer 
Zentrale in Neuburg mit großem Erfolg abgeschlos-
sen und steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. 

Alois Preis hat 2009 seine Ausbildung zum Agrarbe-
triebswirt in Rotthalmünster erfolgreich absolviert. 

Der 31-jährige ist seit dem Jahr 2012 GbR-Gesell-
schafter einer 3er Milchviehkooperation mit insge-
samt 240 Milchkühen im Landkreis Altötting. Sei-
nen Schwerpunkt hat er bei der Beratung auf die 
Milchviehhaltung gelegt und ist mit Freude dabei, 
wenn er Betrieben in entscheidenden Phasen weiter-
helfen kann. Aufgrund seiner vielfältigen Erfahrun-
gen in der Milchviehkooperation weiß er ganz genau, 
welche Chancen und Potenziale in der Zusammenar-
beit mit anderen Betrieben stecken können.  

Auch zu den Auswirkungen der neuen DüVO, auf be-
triebliche Wachstumsüberlegungen der Betriebe  
oder zu Anpassungsstrategien bei Düngerüberhang 
kann Ihnen Alois Preis kompetent Rede und Ant-
wort stehen. 

Wir wünschen Alois Preis einen erfolgreichen Start 
in die Beratertätigkeit.  

Weitere Informationen zu einer Beratung geben wir 
Ihnen gerne. 

Peter Falter 08631/3623-12 
Alfons Mittermaier 08631/3623-14 

Aktuelle Stellenangebote der MR-PD 

 LKW-Fahrer /-in Voll-/Teilzeit 
 Empfangskraft Vollzeit 
 Erzieher/-in Voll-/Teilzeit 
 Verkäufer/-in (Bäckerei) Voll-/Teilzeit 
 Haushaltshilfe  Teilzeit 
 
Weitere Stellenangebote unter: 
http://maschinenring-personaldienste.de/stellen-
angebote/ 

Was noch nicht ist, kann noch werden! Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung! Gerne auch initiativ! 

Ihr Ansprechpartner: Kerstin Diebold 
Tel. Nr.:  08631/3623-42 
E-Mail:  kerstin.diebold@maschinenringe.de 

Schloss Schwindegg – Frontansicht 

Unsere Stellenangebote richten sich 
nicht nur an Sie als Mitglied, sondern an 
alle aus Ihrer Familie und aus Ihrem Be-
kanntenkreis! 
Egal ob berufliche Neuorientierung oder eine 
attraktive, flexible Nebenerwerbsmöglichkeit!  

Melden Sie sich! Wir beraten Sie gerne! 

Bestes Pferd im Stall – Mit-
arbeiter Hans Hoffmann auf 
dem „roten Ferrari“ 

 
Wappen der Fugger an einer 
der Wohnungstüren 

 
Alois Preis 



 

Kostenloses GPS Korrektursignal 

Seit Oktober 2017 kann jeder Landwirt ein kosten-
loses GPS Korrektursignal empfangen. Bisher wa-
ren hierfür rund 
1000 € jährliche Kos-
ten fällig. Es ist ledig-
lich eine Anmeldege-
bühr von 50 € (für 
3 Jahre) zu zahlen. 
Möglich machte dies 
der Digitalisierungs-
pakt Land- und Forst-
wirtschaft. 
Die Bestellung des Signals erfolgt online über die 
Homepage vom Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung. Hier sind auch Kon-
taktdaten für Service und Beratung angegeben. 

www.ldbv.bayern.de/produkte/dienste/fps 
Das Signal ist flächendeckend über Bayern verfüg-
bar. Die Genauigkeit liegt bei ca. 3 cm. 
 

Zahlungsansprüche (ZA) 

Natürlich bieten wir Ihnen auch im 
kommenden Jahr wieder Hilfe bei der 
Übertragung von Zahlungsansprü-
chen an! Nutzen Sie unsere ZA-

Börse, wenn Sie kaufen oder verkaufen 
wollen. Die meisten ZA werden in der Zeit von 
Februar bis Anfang Mai gehandelt. 

Wichtig: Haben Sie ZA, die im Jahr 2017 
nicht genutzt wurden und auch 2018 nicht 
benötigt werden, müssen Sie verkaufen, 
ansonsten werden diese eingezogen!  
Ein „durchtauschen“ ist nicht mehr mög-
lich! Im Jahr 2017 sind viele Zahlungsan-
sprüche verfallen, obwohl der Eine oder 
Andere noch welche benötigt hätte.  

„Schee bläd!“ 
 

Neue Maschinenangebote im Ringgebiet 

Anzeige Maschinenring Altötting-Mühldorf GmbH 

BMW X1 Aktion für  
Schnellentschlossene! 

Nur noch bis zum 31.12.2017 dauert unsere BMW 
X1 Aktion!  

Sparen Sie noch bis zum Ende des Jahres 
14.526 € brutto beim Kauf eines BMW X1 xDrive 
20d! Der Preisvorteil entspricht einer Ersparnis 
von 29% auf den regulären Listenpreis! 
Ausstattung: Modell xLine, Metallic Lackierung, 
Business Package, abnehmbare Anhängekupp-
lung, CD-Laufwerk, Bereifung mit Notlaufeigen-
schaften, Rückfahrkamera. 
Zusätzliche Extras möglich. 

Beachten Sie hierzu auch un-
sere Prospektbeilage! Ein-
kaufen können Sie über Ih-
ren örtlichen BMW Händler.  
Nutzen Sie hierzu auch unseren Kfz Konfigurator. 
Falls noch nicht geschehen, müssen Sie sich vor-
her registrieren. 

https://shop.maschinenring.de/kfz-konfigurator 
Sie wollen ein anderes Fabrikat kaufen? Über un-
seren Bundesverband können Sie von den Rah-
menabkommen mit vielen namhaften Autoher-
stellern profitieren. Melden Sie sich, einige Tau-
send Euro sind schnell gespart. 
  

 
GPS Antenne auf dem Schlep-
perdach. 

Neuer Stallmiststreuer 
im Soloverleih 

 
 Strautmann, 20 to Profi-

streuer mitVollausstattung 
 Breitstreuwerk (Teller) 
 Grenzstreueinrichtung 
 Liftachse 
 Große Bereifung 
 3 weitere Streuer im  

Angebot 
Martin Joachimbauer 
Schildthurn, Zeilarn 

08572/527; 0171/2330530 

Mulchgerät mit 
Fernbedienung 

 
 Irus Deltrak 2.5 
 Wahlweise mit Schlegel-

mulcher oder Forstfräse 
 Fernsteuerung 
 Raupenantrieb 
 Auch für schwieriges 

Gelände 
Ostermaier GmbH 

Holzhauserstr., Altötting 
08671/9258080 

Schauen Sie bei Gelegenheit mal auf unsere neue 
Internetseite: mr-altoetting-muehldorf.de 

Kfz-Steuerbefreiung für  
SF-Futtermischwagen 

Möglich macht dies eine Änderung der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung, die zum 1.1.2018 in Kraft 
tritt. Danach sollen selbstfahrende Futtermischwa-
gen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindig-
keit von 25 km/h künftig als selbstfahrende Arbeits-
maschinen eingestuft werden. 

Da selbstfahrende Arbeitsmaschinen von den Vor-
schriften über das Zulassungsverfahren ausgenom-
men sind, kann dann die Kraftfahrzeugsteuerbefrei-
ung nach §3 Nr. 1 KraftStG genutzt werden. 

Wer also aktuell von der Steuerpflicht betroffen ist, 
aber mit seinem Fahrzeug die Voraussetzungen für 
die Einstufung als selbstfahrende Arbeitsmaschine 
erfüllt, sollte deshalb ab Januar 2018 Kontakt mit 
seiner zuständigen Zulassungsstelle aufnehmen. 



 

Pflanzenschutzsachkundenachweis: 
Wir bieten wieder Schulungen an 

Wir bieten auch in diesem Winter wieder 
Schulungen zum Pflanzenschutzsachkun-
denachweis an! Für alle „Alt-Sachkundi-
gen“ ist der aktuelle Dreijahreszeit-
raum, in dem sie eine Schulung absol-
vieren müssen, vom 1.1.2016 bis zum 
31.12.2018. 
Diese Termine sind derzeit noch frei: 
Samstag,  13.1.2018 900 bis 1330 Uhr 
Gasthaus Kreuzerwirt, Mettenheim 
Donnerstag,  18.1.2018 900 bis 1330 Uhr 
Gasthaus Kreuzerwirt, Mettenheim 
Samstag, 20.1.2018 900 bis 1330 Uhr 
Gasthaus Detter, Graming, Altötting 
Eine Anmeldung ist erforderlich!  
Telefonisch oder per E-Mail an. 
alfons.mittermaier@maschinenringe.de 

 

schee & guad 

Gewürzschnitten 
Zutaten: 

250 g Margarine  
300 g Zucker 
1 P. Vanillezucker 
4 Eier 
250 g Mehl 
2 EL. Kakao 
1 P. Backpulver 
1 P. Lebkuchengewürz 
125 ml Milch 
1 P. Schokoladenpudding 
2 EL. Rum 

Zubereitung: Aus Margarine, Zucker und Eier 
Schaummasse herstellen, Schokoladenpudding-
pulver in Milch verrühren. Mehl, Kakao, Backpul-
ver unter die Schaummasse rühren, zuletzt Milch 
mit Puddingpulver und Rum unterrühren. 

Blech einfetten und mehlen, Teig darauf verteilen, 
bei 175° ca. 30 Minuten backen. Schokoladenguss 
auf dem erkalteten Kuchen verteilen oder mit Pu-
derzucker bestäuben. 

Rosemarie Schweiger 

Motorsägenkurse AS Baum1 Modul B 
für diesen Winter ausgebucht 

Vier Kurse sind voll. Aufgrund der großen Nach-
frage bieten wir diese im Winter 2018/19 wieder an. 

Die Rückmeldungen der Teilnehmer aus den bishe-
rigen Kursen waren sehr positiv: „Viele interes-
sante Lehrinhalte gut verständlich und praxisnah 
vermittelt“ bekamen wir mehrmals zu hören. 

 
Praxisteil bei Johann Schaumeier, Mettenheim 

 

3-tägiger Grundlehrgang  
Arbeitssicherheit im Rahmen des  

Unternehmermodells 
Seit Verschärfung der Betriebssicherheitsverord-
nung im Juni 2015 müssen grundsätzlich alle 
Landwirte und Lohnunternehmer einen solchen 
3-tägigen Kurs absolvieren, die Mitarbeiter (auch 
Familienangehörige mit Arbeitsvertrag) angestellt 
haben. Egal ob in Vollzeit, Teilzeit, geringfügig 
(Minijob) oder kurzfristig (70 Tage). 
2 Termine stehen zur Wahl: 

Di. 16.1.18, Mi. 17.1.18 und Do. 18.1.18 oder 
Di. 23.1.18, Mi. 24.1.18 und Do. 25.1.18 

Jeweils von 900 bis ca. 1530 Uhr. 
Die Referenten der SVLFG in unserem letzten 
Kurs waren sehr gut. Sie brachten dieses etwas 
„trockene“ Thema lebendig und praxisnah her-
über.  

Anmeldungen ab sofort telefonisch oder per E-
Mail an alfons.mittermaier@maschinenringe.de 

Die Plätze sind begrenzt. 
 


