
So offen kann die Tür im Dr. Ulrich 
Weg 3 derzeit leider nicht sein. Co-
rona zwingt uns nach wie vor, un-
ser Büro für den allgemeinen Par-
teiverkehr geschlossen zu halten.  
Das Büro ist zu den gewohnten Ge-
schäftszeiten besetzt, für GmbH und 
eV sind aber immer nur maximal je-
weils 2 Personen vor Ort. Wir wech-
seln uns untereinander nach einem 

festen Plan zwischen Büro und 
Heimbüro ab. Wir bitten euch bis auf 
weiteres, euch telefonisch anzumel-
den wenn ihr ins Büro kommen wollt.  
 
Abrechnungsbelege usw. bitten wir 
per Post, Mail oder Fax zu schicken 
beziehungsweise in den Briefkasten 
zu werfen.

Nach den durchwegs positiven 
Rückmeldungen zum Rundschrei-
ben vom Herbst 2020 wird ab die-
sem Jahr unser MR Rundschreibens 
zukünftig immer dem deutschland-
weit erscheinenden MR Magazin des 
Bundesverbandes der Maschinen-
ringe beigelegt.

Unsere Mitglieder erhalten so zu-
sätzlich zum Rundschreiben fünf 
Mal im Jahr die sehr ansprechende 
und informative Mitgliederzeitschrift 
zusammen mit dem „Lokalteil“ des 
MR Erding.

Liebe MR-Mitglieder,
 
mein Name ist Tino Süßmilch, ich 
möchte mich bei euch als neuer 
Standortleiter der MRPD in Erding 
vorstellen. 
Ich bin 45 Jahre alt und wohne mit 
meiner Frau und unserer 6 jährigen 
Tochter in Moosburg a.d. Isar.

Für meine neue Aufgabe bringe ich 
reichhaltige Erfahrung aus 16 Jah-
ren Tätigkeit in der Personaldienst-
leistungsbranche mit. 

An dieser neuen beruflichen Her-
ausforderung in Erding reizt mich 
vor allem die Arbeit mit Menschen, 
um dabei Bewerber und Kunden zu 
einem beiderseitig erfreulichen Ar-
beitsverhältnis zusammen zu brin-
gen.

Gerne möchte ich mit euch gemein-
sam die bisher so erfolgreiche Ar-
beit der MRPD fortsetzen und freue 
mich schon sehr auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

In einer online Vorstandssitzung 
wurden die Verrechnungssätze für 
2021 bis 2023 festgelegt. Es er-
folgte eine Anpassung der Sätze um 
ca. 3 % nach oben, die neuen Sätze 
sind wie immer ein unverbindlicher 
Vorschlag, der bei der Abrechnung 
zwischen Mitgliedern behilflich sein 
soll. Die neuen Verrechnungssätze 
sind ab sofort im Internet verfügbar, 
das gedruckte Verrechnungssatzheft 
wird mit dem nächsten MR Magazin 
Ende des Quartals an alle Mitglieder 
versandt.
Leider kann in diesem Jahr auch 
noch kein Termin für eine Mitglie-
derversammlung genannt werden, 
für die üblicherweise mit dem ersten 
Rundschreiben des Jahres eingela-
den wurde. 
Wir möchten, wenn irgend möglich, 
eine Veranstaltung im bisher ge-
wohnten Rahmen abhalten, dies wird 
aber zwangsläufig später im Jahr 
sein. Auch der geplante landwirt-
schaftliche Aschermittwoch zusam-
men mit AELF und VlF wird heuer 
leider nicht so wie bisher stattfinden 
können, wir überlegen, ob wir hier 
ein digitales Format anbieten.
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Am 01.01.2021 ist nun die endgültige Fassung des Er-
neuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG) in Kraft getreten. 
Hier sind doch einige Änderungen beschlossen worden, 
die auch die Photovoltaik betreffen.    

EIGENVERBRAUCHSANLAGEN 
Die Grenze für die Befreiung von der EEG-Umlage wird 
von 10 auf 30 KWp erweitert. Das gilt auch für Bestands-
anlagen, sowie für ausgeförderte Anlagen bis 30 KWp.

BETREIBER VON AUSGEFÖRDERTEN PV-ANLAGEN  
Bis 100 Kilowatt können Sie den erzeugten Strom dem 
Netzbetreiber zur Verfügung stellen und erhalten hierfür 
den technologiespezifischen Jahresmarktwert abzüg-
lich einer Vermarktungspauschale von 0,4 Cent pro 
Kilowattstunde, die sich bei Einbau eines intelligenten 
Messsystems halbiert. Für sie gilt die Übergangsrege-
lung bis Ende 2027. Zudem ist bei diesem Modell die 
Eigenversorgung mit Überschusseinspeisung möglich. 

SMART METER EINBAUPFLICHT FÜR NEUANLAGEN. 
Der Gesetzgeber verpflichtet Anlagenbetreiber ab einer 
Leistung von 25 Kilowatt (bisher 30 KW) mit Technik 
zur Abrufung der Ist-Einspeisung und Technik zur stu-
fenweisen oder stufenlosen ferngesteuerten Regelung 
auszustatten. Für Anlagen mit einer Leistung zwischen 

7 und 25 Kilowatt muss hingegen nur die Abrufung der 
Ist-Einspeisung gewährleistet werden. Für Anlagen mit 
einer Leistung von weniger als 7 Kilowatt müssen we-
der Ist-Einspeisung noch die ferngesteuerte Regelung 
ermöglicht werden. 

Als Fazit kann festgestellt werden: 
Eigenverbrauch von Solarstrom lohnt sich und wird 
bei den ständig steigenden Strompreisen noch luk-
rativer werden. 
Wir führen weiterhin hochwertige PV-Produkte mit Mo-
dulen und Wechselrichtern hauptsächlich aus deutscher 
und europäischer Produktion. Wir planen, erstellen 
Angebote und montieren auch mit erfahrenem Perso-
nal. Mehr zur Photovoltaik und – Speicherung in der 
Geschäftsstelle.

Diesel- und Heizölsammelbestellungen für MR-Mit-
glieder haben sich mittlerweile zu einer großen Er-
folgsgeschichte entwickelt. Mit gebündelten Bestellun-
gen erreichen wir durch Anfragen bei verschiedenen 
Anbietern gute Einkaufspreise für unsere Landwirte. 

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

>>  � günstiger, tagesaktueller Einkaufspreis

>>  � zuverlässige Auslieferung in dieser Woche

>>  � Bestätigung am Jahresende für Dieselantrag

>>  � kein Aufwand für die Angebotseinholung

WIE BESTELLE ICH?

Immer montags spätestens bis 10:00 Uhr. 
Bestellungen danach können erst zum nächsten Be-
stelltermin berücksichtigt werden, deshalb am besten 
in der Vorwoche anrufen. 
Die Maschinenring Erding GmbH fasst die fristgerech-
ten Bestellungen zu einer Sammelbestellung zusam-
men und erteilt demjenigen Lieferanten den Zuschlag, 
der den günstigsten Gesamtpreis bei zeitnaher Liefe-
rung verbindlich anbietet. Die Rechnung stellt die MR-
Erding-GmbH aus.

PHOTOVOLTAIK – ÄNDERUNG IM EEG-GESETZ AB 2021

SAMMELBESTELLUNG VON DIESEL UND HEIZÖL
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Nachdem nun ab Mitte Januar alle Abrechnungen mit 
überbetrieblichem Dieselverbrauch für das letzte Jahr 
erfasst sein sollten, haben wir wieder die Kontrolllisten 
an alle Auftragnehmer mit der Bitte um Prüfung ver-
sandt. Wir bitten darum, diese zu überprüfen und uns 
innerhalb der genannten Frist zurückzumelden, wenn 
etwas nicht stimmen würde. Dies ermöglicht es uns, die 
Bestätigungen für die antragsberechtigten Auftraggeber 
wie gewohnt Mitte Februar zu versenden. 
Der Zoll hat die Antragstellung zur Agrardieselrückver-
gütung für das Entlastungsjahr 2020 aufgrund recht-
licher Vorgaben überarbeitet. Die bisherige, gerne 
verwendete Hybrid-Antragstellung (Ausfüllen online, 
Erzeugen und Unterschreiben des komprimierten An-
trags und anschließender Versand an die Agrardiesel-
stelle) steht nicht mehr zur Verfügung. 

Neu ist die Antragstellung über das BuG-Portal (Bürger- 
und Geschäftskundenportal). 
Man kann sich im BuG Portal mit E-Mail Adresse und 
Passwort registrieren (vereinfacht oder regulär), um 
jedoch den Agrardieselantrag vollständig elektronisch 
abgeben zu können, ist ein ELSTER Zertifikat notwendig.
WICHTIG:
Das ELSTER Zertifikat muss vor der Antragstellung hin-
terlegt werden. Es ist auch darauf zu achten, dass für 
den landwirtschaftlichen Betrieb ein sog. Organisati-
onszertifikat erstellt wird.
 
Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung des Zertifikats 
ist bei uns im Internet zu finden. 
Für einen Übergangszeitraum von drei Jahren kann der 
Antrag alternativ noch in Papierform (komplett in Pa-
pier!) gestellt werden. Die Formulare 1140 und 1142 
(Kurzantrag) im ausfüllbaren PDF Format sind sowohl 
bei uns als auch beim Zoll auf der Internetseite erhält-
lich.  Unsere bisherige Dienstleistung der „Ausfüllhilfe“ 
beim Agrardieselantrag ist im BuG Portal bis auf weite-
res leider nicht mehr möglich. 
Frühestens ab Mai 2021 wird es dann einen „Dienst-
leisterzugang“ zum jeweiligen BuG Account geben, bis 
dahin bleibt einzig, die Anträge per Papiervariante aus-
zufüllen und per Post (oder Fax) an das Hauptzollamt 
zu versenden. Alle Fristen zur Antragstellung bleiben 
unverändert. Noch ein Hinweis bei Hofübergaben: 
Findet eine Hofübergabe statt, so kann für den Zeitraum 
bis zum Übergabetermin noch mit dem Kurzantrag 1142 
gearbeitet werden. Der Übernehmer hat den Erstantrag 
unbedingt mit dem ausführlichen Antrag 1140 zu stellen.

Mehr Informationen zum Agrardieselantrag bei uns 
auf der Webseite www.mr-erding.de oder telefonisch 
08122 / 95981-0.

Am 31.1.21 endete für die LMG Moosburg Erding GbR 
die bisher längste Rübenabfuhrkampagne. Es wurden 
wieder Rüben aus den Landkreisen Erding, Freising, 
München, Mühldorf, Altötting und Traunstein abgefah-
ren. In diesem Jahr gab es bei vielen Rübenanbauern 
sehr erfreuliche Hektarerträge. 

Der LMG ist besonders wichtig, dass die vielen zurückge-
legten LKW Kilometer ohne größere Zwischenfälle und 
vor allem ohne Unfälle zurückgelegt werden konnten. 
 
Ein besonderer Dank geht dabei an die fleißig fahrenden 
Landwirte und Betriebshelfer, ohne die die bäuerliche 
Rübenabfuhr in dieser Form nicht möglich wäre.

Vor der ersten Düngemaßnahme im Jahr 2021 (Fristver-
längerung möglich) ist es notwendig, die betriebliche 
Düngebedarfsermittlung für das kommende Düngejahr 
durchzuführen.

Gerne unterstützt dabei wieder unser MR Dienstleis-
tungsteam mit Hans Aiglstorfer, Martin Reslmeier, Mar-
tin Huber und Lenz Oberndorfer.

Terminvereinbarungen sind jederzeit möglich. Es ist 
anzunehmen, dass wegen Corona erneut sehr viel über 
Telefon und Internet laufen muss, wir hoffen, dass ab 
März auch wieder Termine hier im MR Büro möglich 
sind. Im Rückblick kann man jedoch sagen, dass vieles 
im letzten Jahr auch sehr gut fernmündlich geklappt hat.

In diesem Jahr müssen einige Anpassungen an der 
DÜV umgesetzt werden, die gravierendste Änderung 
ergibt sich zweifelsohne durch den Wegfall der bishe-
rigen, bis zum 31.3. durchzuführenden Nährstoffbilanz.  

Leider gibt es nach wie vor keine Entwarnung beim 
Thema „Begleitfahrzeug“ für selbstfahrende Erntema-
schinen mit mehr als 3,00 m Breite.

Politik und Verbände kämpfen weiter für eine tragbare 
Lösung.

Sie wird durch den Vergleich zwischen Düngebedarfser-
mittlung und Dokumentation der tatsächlich erfolgten 
Düngung ersetzt. Außerdem hat sich einiges bei der 
Phosphordüngung geändert. 
Wir bieten unsere Unterstützung bezüglich der Bereiche 
Düngebedarfsermittlung, Düngedokumentation, Stoff-
strombilanz, 170kg N Regelung, Lagerraumberechnung 
und Zugang/ Abgang von Wirtschaftsdünger an.

Dabei werden wir auch auf die bekannten Programme 
der LFL zurückgreifen. 

Wegen der komfortablen Kombinierbarkeit von Dün-
gebedarfsberechnung und Dokumentation empfehlen 
wir in diesem Jahr, bereits bei der Düngebedarfser-
mittlung auf das online Portal der LfL oder eine digitale 
Schlagkartei wie NextFar-ming live oder MeinAcker 
zurückzugreifen.

Nähere Informationen zu unseren Dienstleistungen rund 
um die Düngeverordnung gibt es bei uns im Internet 
oder telefonisch bei Hans Aiglstorfer, Tel 08122/95981-0.

GASÖLANTRAG  
VERBRAUCHSJAHR 2020

ZUCKERRÜBEN
ABFUHR 2020

DÜNGEBEDARFS- 
ERMITTLUNG 2021

ÜBERBREITE ERNTEMASCHINEN
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Verkauf 

RUNDBALLEN
Grummetheu, 30 Rundballen 1,35m je 36,00 €
Heulage, 30 Rundballen 1,35m je 35,00 €

Kontakt:
Alois Eiglsperger, Hiedl, Tel. 0178 3377702

Vermietung 

BULLENMASTSTALL
mit Fahrsilo und Güllegrube in Bockhorn zu vermieten 

Kontakt:
Tel. 08122 14684

Verkauf 

MIST-/DÜNGESTREUER 
STRAUTMANN BE8 
Auflaufbremse, ca. 10,5 cbm La-
devolumen, 2 Teller Streuwerk, 
Arbeitsbreite bis 21m, große Be-
reifung 710/40-22.5

Kontakt:
Tel. 0177 3630145

Verkauf 

MESSERWALZE 
3m Arbeitsbreite,  
60 Hardox Messer, Lenkbock
Front- und Heckanbau

Kontakt:
Johann Thalmeier, 
Tel. 0177 3630145

Für weitere Fragen gerne melden.
Harting 1 · 84432 Hohenpolding · Tel. 0151 / 42 32 35 36

15500 Liter Güllefass mit 12m oder 15m Schleppschuh.
Saugrüssel mit Dockingstation.

Wir bringen ihre 
Gülle aufs Feld!

Mit besten Grüßen, bleibt‘s alle gesund! 
 

Vorstand Günther Drobilitsch, GF Martin Heindl  
und das gesamte MR Team


