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Liebe Mitglieder,     

 
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, zuletzt 
gab es in der Öffentlichkeit hitzige Diskussionen 
um Düngeverordnung und auch Glyphosat. 
Daneben bewegen uns die immer knapper wer-
denden  Flächen, der zunehmend dramatische 
Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft und 
die gewaltigen Herausforderungen, die die Digita-
lisierung in der Landwirtschaft mit sich bringen 
wird. 
Wie in den Gründerjahren der Maschinenringe 
durch die Mechanisierung stehen wir jetzt vor 
ähnlich massiven Veränderungen durch den Ein-
zug der Digitalisierung. 
Wir als Maschinenring wollen unsere Mitglieds-
betriebe durch unser breites Dienstleistungsange-
bot aktiv unterstützen, an dieser technischen Ent-
wicklung Teil zu haben und auch als kleinerer 
Betrieb wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch die 
Unterstützung des Maschinenrings kann sich jeder 
auf das konzentrieren, was er oder sie am besten 
kann. 
In der Geschäftsstelle wird sich der Führungs-
wechsel nun endgültig vollziehen. Bernhard Empl 
möchte ich von ganzem Herzen für das bestens 
bestellte Feld danken, das er überlässt. 
Ich bedanke  mich ganz herzlich bei allen Mitar-
beitern unseres Maschinenrings, bei meinem 
Stellvertreter Hans Schweiger und der gesamten 
Vorstandschaft für die vertrauensvolle, angeneh-
me und erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Wir sind für die Zukunft bestens aufgestellt, das 
lässt mich sehr optimistisch nach vorne blicken. 
 
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich ein 
harmonisches und friedvolles Weihnachtsfest 
sowie frohe Festtage. Für das neue Jahr viel 
Glück und vor allem Gesundheit in Ihren Fami-
lien. 
. 
Günther Drobilitsch 
1.Vorsitzender       

Rundschreiben  Nr. 04 | 2017 

 

 

  >>  Abschied Bernhard Empl 

 

Ich freue mich auf meinen 
neuen Lebensabschnitt und 
ich glaube, es wird mir auch 
in Zukunft nicht langweilig. 
Trotzdem ist es auch ein 
Schritt, der mit Wehmut ver-
bunden ist. In den fast 37 
Jahren Maschinenringtätig-
keiten, in denen ich als Be-
triebshelfer und kurze Zeit 

darauf als Assistent begann und seit 22 Jahren als 
Geschäftsführer arbeitete, habe ich viele nette Men-
schen kennengelernt, mit denen es eine Freude war 
zu arbeiten. Ich bedanke mich für die gute und 
freundliche Zusammenarbeit, bei meinen Mitarbei-
tern, dem Vorstand und der ganze Vorstandschaft, 
den Betriebshelfern und Helferinnen und natürlich 
bei allen Mitgliedern und Partnerorganisationen wie 
Amt, BBV, WBV usw. 
Ich wünsche meinen Nachfolger Martin Haindl mit 
seinem Team und dem ganzen Maschinenring alles 
Gute und viel Erfolg für die Zukunft, wo es immer 
wieder neue Herausforderungen gibt. 
 

  >> Neue Mitarbeiterin im MR 

 

Ab dem 2.1.2018 wird Frau 

Daniela Limmer aus Eitting 

unser MR Team verstärken. 

Sie wird als Organisationskraft 
vor allem bei der Mitgliederbe-
treuung, in der Büroorganisation 
und der Belegabrechnung an 5 
Vormittagen in der Woche tätig 

sein. Mit ihrer großen Erfahrung in der Büroorgani-
sation und ihren sehr guten EDV Kenntnissen wird 
sie eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein. 
Wir freuen uns auf eine sehr gute und kollegiale 
Zusammenarbeit.  
 
Im nächsten Rundschreiben wird sie sich dann selber 
bei den Mitgliedern vorstellen. 
 



Maschinen- und Betriebshilfsring  Erding e.V. 

 

 

| 2 |  

>> MR-Belege aus 2017 abgeben! 

 
Bitte die MR-Abrechnungen für Leistungen im Jahr 
2017 möglichst schnell erledigen und bei uns im Büro 
abgeben. Noch ausstehende MR-Belege müssen bis 
Freitag, den 13. Januar 2018 eingegangen sein, wenn 
sie bei der Gasölbestätigung für das Verbrauchsjahr 
2017 berücksichtigt werden sollen. 
Bitte vermeiden Sie es, Ihre Abrechnungen telefonisch 
durchzugeben, dies ist fehlerträchtig und für uns sehr 
zeitaufwendig. Am besten, Sie schicken uns die 
Belege per Post, Fax oder E-Mail. Ebenso können Sie 
die Leistung in der Internet Belegeingabe auf unserer 
Homepage übermitteln.  
Bitte beachten Sie, dass das Leistungsdatum auf der 
Abrechnung vermerkt ist, ebenso ist es wichtig, von 
wem das Diesel gestellt wurde, Auftraggeber (AG) 
oder Auftragnehmer (AN).    
 

>>Pflanzenschutz-SK-Lehrgänge 

 

Für die meisten Sachkun-

digen im Pflanzenschutz 

begann 2016 der neue 

Dreijahreszeitraum, in 

dem wieder eine Fortbil-

dung zur Sachkunde im Pflanzenschutz besucht 

und nachgewiesen werden muss.  

Derzeit befinden wir uns in der Mitte des zweiten 
Fortbildungszeitraums, dieser begann am 
01.01.2016 und endet am 31.12.2018.  
Wir empfehlen, bereits diesen Winter noch die 
Fortbildung zu besuchen, um einen Stau auf das 
Jahresende 2018 hin zu vermeiden.  
Wegen des krankheitsbedingten Ausfalls eines 
Dozenten konnten wir heuer im Herbst leider nicht 
die gewünschte Anzahl an Abendveranstaltungen 
ermöglichen, wir haben uns deshalb entschlossen, 
im Januar und Februar weitere Termine anzubieten. 
 
Die im Beiblatt genannte Schulungstermine wurden 
in bewährter Kooperation von MR und BBV orga-
nisiert:  
 
Für die schriftliche Anmeldung bitten wir das 
beiliegende Formular zu verwenden. 
 
 

  >>  Gewerblicher Güterverkehr 

 
Viel Aufregung gab es im Frühjahr 2017 um eine 
geänderte Rechtsauffassung des Bundesverkehrsmi-
nisteriums (BMVI) zum Güterkraftverkehrsgesetz 
(GüKG), die Lohnunternehmen und ggf. Landwirte 
GüKG- erlaubnispflichtig machen könnte.  
Wir empfehlen Lohnunternehmen, die Transportleis-
tungen anbieten, auf Nummer sicher zu gehen und 
die IHK Fachkundeprüfung zum Güterverkehr zu 
absolvieren. So können Sie drastische Bußgelder 
sicher vermeiden.  
Die Prüfung ist sehr anspruchsvoll, die allgemeinen 
Durchfallquoten sind extrem hoch. Wir führen des-
halb im Februar/März einen Vorbereitungskurs für 
die anschließende IHK Prüfung durch und suchen 
dafür noch Teilnehmer.  
Bitte melden Sie sich bei Interesse im MR Büro. 
 

>>  Bestätigung bodennahe 
            Gülleausbringung  

 
Auch heuer haben wir die Bestätigungen für die 
bodennahe Gülleausbringung wieder für alle über 

den MR abgerechneten Belege automatisch ans 

Amt für Landwirtschaft und Forsten weitergege-

ben.  
Vom 8. Januar bis 23. Februar 2018 besteht zudem die 
Möglichkeit, einen Antrag für die KULAP-
Maßnahmen zu stellen, ebenso kann die emissionsar-
me Wirtschaftsdüngerausbringung B25/26 beantragt 
werden. Gefördert wird das Injektions- und Schlepp-
schuhverfahren.  
Nähere Infos beim AELF in Erding. 
 

  >> Betriebshilfe 

 
Spende für die Dorf-

helferinnen 
 
Wie jedes Jahr lud der 
Raiffeisenkreisverband 
die Dorfhelferinnen und Betriebshelfer mit Einsatz-
leitung und BBV zu einem Essen ein. Dabei über-
reichte der Kreisverbandsvorsitzende Johann Luber 
einen Scheck in Höhe von 1.500,- € als Spende für 
die Dorfhelferinnenstation Erding. 
Derzeit sind 14 festangestellte und selbständige 
Dorfhelferinnen und Betriebshelfer im Einsatz. 
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Die neue Düngeverordnung ist am 2.6.2017 in Kraft 
getreten. 
Die Veränderung der Sperrfristen war für viele 
Landwirte in diesem Herbst die erste offensichtliche 
und für viele sehr schmerzhafte Auswirkung der Ge-
setzesänderung. 
Durch zahlreiche Informationsveranstaltungen wird 
den meisten Praktikern und vor allem den intensiv 

viehhaltenden Betrieben nun aber immer mehr die 
tatsächliche Tragweite der Gesetzesnovelle vor Au-
gen geführt. 
 
Dies führt bei vielen zu massivem Frust und Ratlosig-
keit, wie dies umgesetzt werden soll. Denn den meis-
ten ist zugleich klar (gemacht) geworden, dass die 
Zeit der Übergangsregelungen nun ganz abrupt zu 
Ende gegangen ist. Es ist zu erwarten, dass jegliche 
Verstöße empfindlich sanktioniert werden. 
Der Maschinenring Erding will sie viel mehr mit 
einem umfangreichen Dienstleistungsangebot 
ermutigen, den Stier bei den Hörnern zu packen 
und sich und Ihren Betrieb für die sehr anspruchs-
vollen Herausforderungen zu rüsten. 
Dabei wenden wir uns an alle Mitgliedsbetriebe, 
sowohl solche die sich von den umfangreichen 
Dokumentations- und Nachweispflichten überfor-
dert sehen, als auch diejenigen, die nicht mit gängi-
gen Durchschnittszahlen arbeiten wollen, sondern 
tatsächliche, individuelle Ertrags- und Inhaltsdaten 
heranziehen möchten. Dabei sind große Mengen an 
Daten zu verwalten, die für Planungen immer nah 
am Limit herangezogen werden. Dabei darf nicht 
der kleinste Fehler passieren um die Plausibilität 
Ihrer Bilanzen nicht zu gefährden. 
 
MR Spezialisten können Sie hoch professionell unter-
stützen und jeder kann das tun was er oder sie am 
besten kann, um im harten Existenzkampf zu beste-
hen. 
 
� So optimieren Sie beispielsweise Ihre Tierhaltung, 
� Ihr Dienstleister oder Lohnunternehmer setzt 

seine hoch effektive und leistungsfähige Tech-
nik ein um Ihre Kosten in der Außenwirtschaft 
niedrig zu halten. 

� .. und wir vom MR ermöglichen Ihnen, die 
dabei anfallenden Daten und Planungsgrundla-
gen in einer GIS gestützten Schlagkartei zu do-
kumentieren und daraus mit Hilfe unserer Bera-

tungsleistung Bedarfsplanungen und Bilanzie-
rungen zu erarbeiten.  

 
Wir haben uns bewusst entschieden, uns ab sofort 
den Herausforderungen einer zunehmend digitali-
sierten Landtechnik zu stellen.  
Georeferenzierte Bodenproben, exakte digitale 
Auftragsdaten,  
 
die für Dienstleister/Lohnunternehmer maschinell 
verwertbar sind und wiederum GPS verortete Er-
trags- und Ausbringungsdaten (z.B. NIR Sensor bei 
der Gülleausbringung) bereiten wir mit einer sehr 
leistungsfähigen Branchensoftware zu, für Sie je-

derzeit nutzbarem, aussagekräftigem und weiter-
verwertbarem Datenmaterial auf. 
 
Oft müssen auch nachhaltige Maßnahmen wie z.B. 
„betrieblicher Gülleexport“ ergriffen werden, auch 
hier hilft unsere Beratung und die MR Nähr-

stoffbörse, dies so verträglich wie eben möglich zu 
gestalten. 
 
 
 
 
  

MR Spezial:  >>Neue Dienstleistungsangebote rund um Düngeverordnung und 
Digitalisierung  
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  >> >> Mitgliederanzeigen 

 
Holzhäcksler, handbeschickt, bis 18 cm  
zapfwellenbetrieben 
Simon Schäfer, Sollnberg 
E-Mail: webmaster@sollnberg.de 
Preise je Stunde: bis 3h je 46,20€ netto, ab 3h je 

44,20€ netto, ab 5h je 42,20€ netto, ab 10h 40,20€ 

netto. Abrechnung nach Betriebsstunden!!!  

Es wird nur bezahlt, wenn der Hacker läuft. 

 

 

 

 

************************** 

 
Rüttelsiebanlage für Hackschnitzel, Erde, Kompost 
etc. zu vermieten. Vorwiegend um bei Hackschnitzel 
Übergrößen und Feinanteile abzusieben.   
Die Anlage ist sehr einfach und robust konstruiert 
und ist einfach zu transportieren. Der Preis pro Tag 
beträgt ca. 199,- €. 
Bioenergie Wellers GbR, Niederneuching, 
Tel. : 08123/987483, Mobil: 0151/27073221 
E-Mail: Info@bioenergie-wellers.de 
 

************************** 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

>> MR-Webseite und Kleinanzei-
genbörse. 

 

Für Mitglieder und Lohnunternehmer 
In unserer neuen Internetseite möchten wir unseren 
Mitgliedern und Lohnunternehmern die Möglichkeit 
bieten, ihre Dienstleistungen kostenlos und individu-
ell zu präsentieren. Wenn Sie uns dazu Bilder und 
Texte liefern, bauen wir sie in unsere neue Rubrik 
„Unsere Dienstleistungspartner“ 

auf www.mr-erding.de ein.  
 
Ebenso veröffentlichen wir gerne Ihre Kleinanzei-
gen, Verkäufe und Gesuche auf unserer Online- 
Kleinanzeigenbörse. Dies ist für Sie kostenlos. 
 

 

 

Für die gute Zusammenarbeit und für das uns 

entgegengebrachte Vertrauen ein herzliches Dan-

keschön! 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer ganzen Familie 

Frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolg-

reiches neues Jahr! 

 

 Ihr Team vom Maschinenring 

 
 
 


