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>>  Jahresabschluss 2019 

 
Ein herzliches Dankeschön an alle aktiven Mit-
glieder für die gute Zusammenarbeit! 
Wir werden auch in diesem Jahr wieder einen 
guten Verrechnungswert erreichen. Genaueres 
dazu erfahren Sie auf unserer Mitgliederver-
sammlung am 12. März in Kirchasch. 
 

>>  Aschermittwoch 

 
Der traditionelle landwirtschaftliche 
Aschermittwoch findet auch heuer wieder   
in Zusammenarbeit mit dem VLF und AELF am 
26.2.2020 in Eibach 1, bei Dorfen, Gasthaus 
Mayer statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. 
Diesmal dreht sich alles ums Hacken und 
Striegeln. 

 

 

>> Jahreshauptversammlung 
 

Wir laden alle Mitglieder mit ihren Familien und 
Angehörigen sehr herzlich zur Mitgliederver-
sammlung am Donnerstag, den 12.3.20 im 
Landgasthof Bauer in Kirchasch ein.  
 
In diesem Jahr freuen wir uns besonders, dass 
wir Sebastian Dickow, den Sprecher der Bewe-

gung Land schafft Ver-
bindung für unsere Veran-
staltung gewinnen konnten. 
 
Sehr herzlich laden wir all 
unsere Einsatzkräfte aus 
der Dorf- und Betriebshilfe 
ein. 
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  >>  MR -online - Praxisbericht 

 
Mein Name ist Anton Lohmaier, ich bin 30 Jahre 
alt, Agrarbetriebswirt und komme aus der Ge-
meinde Sankt Wolfgang.  
 

 
 
Wir bewirtschaften einen Milchviehbetrieb mit 
Biogasanlage und der dazugehörigen Fläche. 
Des Weiteren bin ich Gesellschafter in zwei 
GbR´s einer mobilen Separationsgemeinschaft 
(LoNu-GbR) und einer Maschinengemeinschaft 
(ThaLoh-GbR).  
 
Durch die stetige Weiterentwicklung der ver-
schieden Bereiche in unserem Betrieb nahm der 
Aufwand für die Rechnungsstellung enorm zu. 
Hierfür suchten wir Lösungen zur Vereinfachung 
und zur Arbeitszeitersparnis. 
Durch einen Berufskollegen bin ich auf das 
Abrechnungsprogramm MR-Online aufmerksam 
geworden und habe mich mit dem Maschinen-
ring in Verbindung gesetzt. Das Programm 
wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Die 
Einrichtung war einfach. 
Seit nun einem Jahr werden sämtliche Rech-
nungen über das Programm erstellt. Dies funkti-
oniert einfach, da die Adressen der Kunden mit 
denen letztes Jahr abgerechnet wurde und die 
Maschinen, die hierfür benötigt wurden, schon 
hinterlegt sind.  
Jetzt muss nur der richtige Name ausgewählt 
und die Maschine mit den benötigten Stunden 
oder Hektar hinzugefügt werden. Abschließend 
wird das Ganze abgeschickt und fertig ist die 
Rechnung.  
Ein großer Vorteil ist die Übersicht der abge-
rechneten Leistungen bei jedem Kunden, 
dadurch habe ich eine gute Kontrolle über den 
aktuellen Abrechnungsstand. Positiv ist auch die 
einfache und unkomplizierte Bedienung, welche 

Zeit einspart. Der größte Vorteil liegt in der 
direkten Rechnungserfassung durch das Pro-
gramm, so entfällt das handschriftliche Ausfüllen 
des Abrechnungsblockes sowie das Faxen an 
den MR.  
Das Programm ist für alle Betriebe und Lohnun-
ternehmen mit mehreren Abrechnungen in ei-
nem Jahr sehr interessant.  
 
Unser größter Nutzen ist bei der Abrechnung der 
bodennahen Gülleausbringung in Verbindung 
mit dem KULAP-Programm zu sehen, da hier die 
jeweilige Dokumentation des Ausbringdatums 
ohne großen Aufwand möglich ist. 
 

Anton Lohmaier 
 

 

   >> Zuckerrübenkampagne  

 
Die Rübenabfuhr 
2019/20 verlief in 
diesem Jahr sehr 
unaufgeregt und 
professionell ab. 
 
Da die Erträge au-
ßerhalb unseres 
Landkreises in die-
ser Saison nicht das 

Niveau des Vorjahres erreichten, wurde insge-
samt weniger Menge transportiert. 
 
Zudem wurden diesmal fast alle Rüben nach 
Plattling gebracht, dies reduzierte die Fahrzeiten 
enorm. Und auch das Wetter spielte vorbildlich 
mit.  
 
So musste auch nicht die ganze Nacht durchge-
fahren werden Einziger Wermutstropfen für die 
Fahrer waren einzelne Kontrollen der BAG, die 
unser System der bäuerlichen Selbstanfuhr 
weiterhin mit Argusaugen betrachtet. 
 
Wie immer waren pünktlich zu Kampagneende 
alle Rüben im Werk. Sogar direkt am Chiemsee-
ufer im Landkreis Traunstein wurden welche von 
unserer LMG abgeholt.  
 
Erstmals wurden Biorüben in Rain am Lech 
verarbeitet. Insgesamt hatten Mitglieder unserer 
Gemeinschaft ca. 10 ha angebaut, die Erträge 
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waren dabei mit zum Teil über 50 to/ ha durchaus 
respektabel. 
 
Die Südzucker AG ist weiterhin sehr an Biozu-
ckerrüben interessiert, bei Interesse stellen wir 
gerne den Kontakt zur SZ Rohstoffabteilung her. 
 

>> Gasölantrag VJahr 2019 

 
Die aktuellen Gasölauswertungen wurden wie-
der zur Überprüfung an alle Auftragnehmer 
versandt, anschließend (Ende Februar) erhalten 
Sie die Auswertung zum überbetrieblichen Die-
selverbrauch per Post zugesandt. 
Bitte stellen Sie Ihren Gasölantrag spätestens 
bis zum 30.9.2020.  
Die für uns zuständige Zollbehörde in Passau 
weist darauf hin, dass die Anträge, wenn irgend 
möglich, unbedingt online gestellt werden 
sollten. 
Diese online- Anträge können vom Zoll schneller 
bearbeitet werden, Sie erhalten also ihr Geld 
früher. 
Vergessen Sie bitte nicht, das unterschriebene 
Zusammenfassungsblatt per Post fristgerecht 
einzusenden. 
Wir helfen Ihnen natürlich gerne beim online- 
Antrag, bitte melden Sie sich dafür telefonisch 
bei uns an. 
Die Papieranträge 1140 (lang) und 1142 (kurz) 
sind nach wie vor auf der Internetseite des Zolls 
verfügbar, wir haben die Vordrucke auch in der 
Geschäftsstelle aufliegen. 
Das Zusatzformular 1462 gibt es auch in diesem 
Jahr nicht mehr. Es muss lediglich unter Punkt 2 
(1142) eine Selbsterklärung abgegeben werden, 
in den allermeisten Fällen ist ein Kreuzchen in 2.1 
zu machen. 
 

  Gülleausbringung bodennah 

 
Ab 2020 müssen gemäß § 6 (3) DÜV flüssige 
organische Düngemittel, die einen wesentlichen 
Gehalt an verfügbarem Stickstoff haben (z. B. 
Gülle, Gärrest), auf bestelltem Ackerland (d.h. 
Gülle kann nicht eingearbeitet werden) streifen-
förmig aufgebracht oder direkt in den Boden 
eingebracht werden.  
Für Grünland oder mehrschnittigen Feldfutter-
bau gelten die Vorgaben ab 2025. Ausnahmen 

gibt es für kleine Betriebe mit weniger als 15 ha 
landwirtschaftlich genutzter Fläche. 
 
https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/032173/index.php 
 
 

>> LUV Seminar 

 
Sobald Sie auf ihrem Betrieb angestelltes Per-
sonal beschäftigen, sind Sie nach dem Arbeits-
sicherheitsgesetz verpflichtet, für die Beschäftig-
ten eine sicherheitstechnische und arbeitsmedi-
zinische Betreuung sicherzustellen. 
Sie können diese Anforderungen durch Teil-
nahme am Berufsgenossenschafts- Unterneh-
merseminar nach dem LUV Modell erfüllen. 
Wir bieten dies von Dienstag dem 17.3.2020 bis 
Donnerstag 19.3.20 an, die Teilnehmer erlernen 
in Vorträgen und praktischer Anwendung wie der 
betriebliche Arbeitsschutz richtig organisiert 
werden kann. 
Veranstaltungsort ist das Gasthaus Menzinger in 
Lengdorf. 
Momentan sind noch einige Plätze frei, melden 
Sie sich gleich bei uns an, Tel.: 08122/959810. 
 

>> MR Dienstleistungen 

 
Vor der ersten Düngemaßnahme ist die Dünge-
bedarfsermittlung zu erstellen. Bis Ende März 
muss zudem eine Bilanzierung des Düngejahres 
2019 erfolgen. 
Gerne bieten wir Ihnen unsere Unterstützungs-
dienstleistungen an. Bitte vereinbaren Sie dazu 
einen Termin.  
 
Wir unterstützen bei: 
 

 Düngebedarfsermittlung (DBE) 
 Düngebilanz / Stoffstrombilanz 
 MFA online 
 Gasölantrag 
 ZA Übertragung 

 
Eine Checkliste welche Unterlagen Sie dazu am 
besten mitbringen sollten sowie ein Anmelde-
formular und ein Datenblatt für die DBE finden 
Sie bei uns im Internet unter  
 
www.mr-erding.de    ->Aktuelles 
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>> Intelligente Stromzähler  
werden Pflicht  

 
Mit dem Jahr 2020 kommt die Pflicht zum intelli-
genten Stromzähler.  
 

 
 
Jeder Haushalt und Betrieb, der mehr als 6.000 
kWh im Jahr verbraucht muss seinen Strom-
zähler umrüsten. 
 
Dasselbe gilt für Betreiber von PV Anlagen mit 
einer Leistung über sieben kWh peak. 
Der grundzuständige Messstellenbetreiber, der 
in der Regel Ihr örtlicher Verteilnetzbetreiber ist, 
muss die Umrüstung vornehmen.  
In den nächsten Wochen und Monaten werden 
Sie daher von ihrem grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber angeschrieben und über den 
bevorstehenden Zählerwechsel informiert. 
Beachten Sie hierbei, dass Sie ein Wahlrecht 
haben und innerhalb der vom grundzuständigen 
Messstellenbetreiber gesetzten Frist, die Mög-
lichkeiten zu einem sogenannten wettbewerbli-
chen Messstellenbetreiber zu wechseln. 
 
Dies könnte für Sie zukünftig die MR Landener-
gie sein. Kontaktieren Sie uns oder unseren MR 
Kompetenzpartner- Strom, den MR Dachau.  
Frau Claudia Kölbl ist dort ihre Ansprechpart-
nerin (Tel.: 08131/3347023). Sie informiert über 
alle notwendigen Maßnahmen beim Zähler-
wechsel. 
 
Der intelligente Stromzähler besteht aus zwei 
Komponenten: einem digitalen Zähler und einer 
Kommunikationseinheit, die Daten an den Mess-
stellenbetreiber, den Netzbetreiber sowie den 
Stromlieferanten übermittelt.  
Zukünftig können so durch die Kommunikations-
einheit auch Steuerungsfunktionen wahrge-
nommen werden. 
 

>> Mitgliederanzeigen 
 

 

Güllepumpfaß Eckart 13 m³  
 

mit 15m Bomech-
Schleppschuhverteiler 
zum Verleih oder Ausbrin-
gung im Lohn. 
 

Martin Grandinger, 
Froschbach 1 

84434 Kirchberg  
Tel 0160/7786801 

 

 
Gülle aufnehmen oder abgeben? Der MR 

vermittelt.  
 

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

Wiesennachsaat 
Einböck Pneumaticstar 
Pro, Arbeitsbreite 6 
Meter. 6 Zinkenreihen, 
240 Zinken, Strichab-
stand nur 2,5 cm. 
Auflagedruck der Zinken 
hydraulisch verstellbar 

Auch für Zwischenfrucht und Greening nach dem 
Grubber geeignet! 
Robert Bauer, Schnaupping 6a, 84424 Isen 
Tel. 0160/91831722 

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

Woodcracker Fällgreifer 
 

An 5,5 to Bagger 
bis 28 cm Dicke  

 
Josef Grasser 

Hub 4, 84424 Isen 
 

Tel: 0162/6488893 
 

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

 
Mit besten Grüßen 

Vorstand Günther Drobilitsch,  
GF Martin Haindl 

und das gesamte MR Team  
 


