Rundschreiben
Neue Homepage
Am 03. Mai ist die neue Homepage unseres Maschinenrings – www.mr-ebe.de – online gegangen. Sie ist
modern gestaltet und auch für den Aufruf über
Smartphones und Tablets optimiert. Unter dem Menüpunkt „Über uns“ präsentiert sich der MR mit der

Vorstandschaft, den Beiräten, der Geschäftsstelle
sowie den Betriebshelfer/-innen. Über „Leistungen“
können Informationen zu den Angeboten des Maschinenrings aufgerufen werden, u.a. zur sozialen und
wirtschaftlichen Betriebshilfe, Maschinenvermittlung
und -abrechnung sowie der Mehrfachantrag- und
Agrardieselantragstellung. Der Bereich „Informationen“ enthält Informationen und Unterlagen zu Themen rund um den Maschineneinsatz in der Landwirtschaft sowie jeweils das aktuelle und die vergangenen Rundschreiben. Unter „Aktuelles“ veröffentlichen wir neueste Informationen aus dem Bereich der
Maschinenring-Arbeit wie Veranstaltungen, Neuanschaffungen von Maschinen und Infos zu aktuellen
Themen rund um die Landwirtschaft. Besonders hinweisen möchten wir auf den Bereich der Maschinenvermittlung (Leistungen  Maschinenvermittlung).
Hier können Mitglieder in den Kategorien Bodenbearbeitung und Bestellung, Düngung und Pflege, Fut-
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terbau und Strohernte, Körner- und Hackfruchternte,
Forst- und Hofmaschinen und Spezialmaschinen vorhandene und neu angeschaffte Maschinen präsentieren. Die Homepage bietet dafür im Vergleich zum
Rundschreiben eine sehr gute Möglichkeit, weil keine
Größenbeschränkung vorliegt und der Inhalt immer
aktuell gehalten werden kann. Auch Bilder können
sehr viel besser dargestellt werden. Bis jetzt sind nur
Maschinen eingestellt worden, die von der bisherigen
Homepage übernommen wurden oder in der Zwischenzeit von einigen Mitgliedern von sich aus gesendet wurden.
Damit wir das ganze Spektrum an Mitgliedern und
überbetrieblichen Arbeiten abbilden, möchten wir an
dieser Stelle nun ganz offiziell auf dieses Angebot
hinweisen. Bei Interesse bitten wir, ab sofort Informationen zu vorhandener oder neu angeschaffter
Technik mit Angabe der relevanten Maschinen- und
Leistungsdaten und ggf. einem Bild (Mindestauflösung 72 dpi) zur Veröffentlichung an die Adresse
info@mr-ebe.de zu senden.
Der Kleinanzeigenmarkt kann ebenfalls wie gewohnt
direkt über die Menüleiste aufgerufen werden. Im
letzten Rundschreiben wurde schon darauf hingewiesen, dass über den Kleinanzeigenmarkt nun auch eine
überregionale Suche möglich ist. Dies ist sicher besonders für die Mitglieder an der Grenze zu
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anderen Maschinenringen eine sinnvolle Funktion. In
der linken Seitenspalte finden sich die Links zum
MR-Wetter, dem Veranstaltungskalender des Grünen
Zentrums Ebersberg-München sowie dem MR-Shop.
Gerne können auch Links von Homepages der Mitglieder auf die Liste unter Informationen  Links 
Mitglieder und Freunde genommen werden. Dazu
bitte einfach eine kurze E-Mail an info@mr-ebe.de
oder ein Anruf in der Geschäftsstelle.

Futter- und Pflanzenbautag
Am Mittwoch, den 17.08. findet der diesjährige Grünland- und Futterbautag statt, der wie in den vergangenen beiden Jahren gemeinsam durch das AELF und
den MR organisiert wird. Thema in diesem Jahr ist das
Kreuzkraut (Senecio spp.), ein Unkraut im Grünland,
das sich an verschiedenen Standorten auch in Bayern
ausbreitet. Das Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea)
und die ebenfalls im Grünland vorkommenden verwandten Arten Wasser-Kreuzkraut (Senecio aquaticus) und Alpen-Kreuzkraut (Senecio alpinus) enthalten
höhere Konzentrationen an hoch giftigen Pyrrolizidin-Alkaloiden. Besonders für Pferde und Rinder sind
diese Stoffe sehr giftig. Die Aufnahme von stark verseuchtem Futter führt nach wenigen Tagen zu akuten
tödlichen Leberschäden. (LfL 2016)
Die Veranstaltung beginnt um 09:30 Uhr im Schweiger Brauhaus, Ebersberger Str. 26, 85570 Markt
Schwaben. Referenten des AELF, der LfL sowie des
Erzeugerrings Südbayern erläutern am Vormittag das
Erkennen der verschiedenen Kreuzkrautarten sowie
mögliche Bekämpfungsstrategien. Am Nachmittag soll
dies im Rahmen einer Exkursion zu einer Grünlandfläche mit Kreuzkrautvorkommen in der Praxis vertieft
werden. Die verschiedenen Verfahren zur Bekämpfung werden dann nochmals in der Praxis besprochen. Die Exkursion dauert bis ca. 15:00 Uhr. Gute
Informationen zu dem Thema bietet auch die LfL unter www.lfl.bayern.de/ips/unkraut/ 032238/.

Bauernmontag in Ebersberg
Am Ebersberger Volksfest wird am 22.08.2016 der
Bauernmontag gefeiert. An diesem Tag steht die
Landwirtschaft im
Mittelpunkt des
Festes, wozu auch
in diesem Jahr
wieder ein unterhaltsames Rahmenprogramm
vorbereitet wird. Wem es die Arbeit an diesem Tag
erlaubt, dem bietet der Tag am Volksfest sicher eine
gute Möglichkeit für ein paar gemütliche Stunden mit
der ganzen Familie und einen Treff mit Berufskollegen. Es wäre schön, wenn an diesem Tag auch viele

Mitglieder unseres Maschinenrings vorbeischauen.
Wir verstehen den Bauernmontag als gute Gelegenheit, das gesellige Beisammensein – wie bei dem Grillfest der Betriebshelfer und Beiräte im letzten Jahr – in
diesem Rahmen fortzusetzen. Folgendes Programm
wird geboten:
ab 11:30
Mittagstisch
14:00 - 17:00 Uhr Familiennachmittag mit günstigen
Fahrten für Kinder
ab 18:00 Uhr
Kesselfleisch- und Ochsenfleischessen mit der Musik „De Richtig’n“

Gasölantrag bis 30.09.
Der Agrardieselantrag für das Verbrauchsjahr 2015
kann bis zum 30. September 2016 gestellt werden.
Antragsformulare befinden sich bei uns im Büro und
auf der Homepage unter Informationen  Agrardiesel. Wir bieten als Dienstleistung auch die Unterstützung bei der Antragstellung zum Pauschalpreis von
25,00 Euro zzgl. USt. – für einen Termin bitte in der
Geschäftsstelle melden.

Betriebshilfe - Aktuelles
Informationsabend
Am 16.06.2016 fand im Gasthaus Ramsl in Steinhöring ein Informationsabend für die Betriebshelfer/innen statt. Dabei wurde unter anderem das von der
Geschäftsstelle neu erstellte „Informationsblatt Betriebshilfe“ vorgestellt. Es wird seit 01.05.2016 an die
Betriebe bei Betriebshilfeeinsätzen herausgegeben
und informiert unter anderem über Einsatzleistungen
der Ersatzkräfte, Einsatzablauf mit Antragstellung und
Bewilligungsdauer, Haftung sowie den Ablauf der
Abrechnung eines Betriebshilfeeinsatzes.
Ebenfalls wurden an dem Abend Fortbildungsmöglichkeiten vor allem für die nebenberuflichen Betriebshelferinnen und -helfer vorgestellt. Im Spätsommer bzw. Herbst werden dazu zwei Veranstaltungen zu den Themen „Der Weg zu Nerven aus Drahtseilen – Seelenstärke selbstgemacht“ und „Arbeiten mit
dem Melkroboter“ stattfinden. Über die genauen
Termine und den Ablauf werden die Betriebshelfer/innen noch direkt informiert.
Bewilligung und Abrechnung mit der SVLFG
Leider bestehen immer noch sehr lange Bearbeitungszeiten bei der SVLFG für die Bewilligung von
Betriebshilfeanträgen und die Auszahlung von Abrechnungen. Wir versuchen, hier eine Verbesserung
zu erreichen, aber auch auf der Ebene unseres Dachverbands und politisch ist man in der Sache noch
nicht weiter gekommen. Wir probieren soweit möglich, die Sachbearbeiter direkt um eine zügigere Bearbeitung zu bitten, was teilweise gelingt. Es ist absolut
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nachvollziehbar, dass diese Situation für die Betriebe
bei einem Betriebshilfeeinsatz noch eine weitere Belastung darstellt und auch für die Arbeit in der Geschäftsstelle ist dieser Zustand sehr unbefriedigend.
Ob und wann sich der Ablauf mit der SVLFG besser
einspielen wird, ist aktuell schwer vorauszusagen, wir
versuchen unser Bestes.
Nebenberufliche Betriebshilfe weiter gefragt
Der aktuelle Auszahlungssatz für nebenberufliche
Betriebshilfe liegt bei 17,78 Euro je Stunde. Immer
wieder kommt es auch zu Engpässen bei der Vermittlung von Betriebshelfern. Es wäre sehr schön, wenn
sich wieder mehr Personen besonders für die Arbeit
in der nebenberuflichen Betriebshilfe finden. Dabei
muss man sich keineswegs das ganze Jahr über binden. Auch nur vereinzelt Einsätze zu übernehmen, ist
ein sehr wertvoller Beitrag und vielleicht auch eine
gute Zuverdienst-Möglichkeit. Für die Anerkennung
bei der SVLFG ist lediglich der Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Bereich Landwirtschaft oder Hauswirtschaft zu erbringen. Dazu
kommt, dass die Arbeit als Betriebshelferin
und -helfer eine sehr gute Gelegenheit ist, die eigenen Fachkenntnisse nach der Ausbildung zu vertiefen
und vor allem auch viel an persönlicher Weiterbildung
und Erfahrung hinzu zu gewinnen. Genauso kann die
nebenberufliche Betriebshilfe für ältere Personen ein
neues Standbein sein, wenn der eigene Betrieb an die
nächste Generation schrittweise übergeben wird und
Arbeitskapazität frei ist. Hier wurde bereits aus der
Erfahrung berichtet, dass dieses Modell sehr spannend und auch persönlich in diesem Lebensabschnitt
bereichernd sein kann.
Das System der Betriebshilfe basiert darauf, dass aus
den Reihen der Mitglieder sich immer ausreichend
viele Personen für die Betriebshilfe zur Verfügung
stellen. Letztendlich ist es ein Geben und Nehmen,
damit in Notsituation jedem geholfen werden kann
und auch einmal für einen Urlaub Personen zur Verfügung stehen, die kompetent den Betriebsablauf
fortführen. Die Arbeit der Betriebshelferinnen und
Betriebshelfer kann damit nicht hoch genug eingeschätzt werden und verdient absolute Hochachtung.
Über weitere Varianten für die Tätigkeit in der Betriebshilfe in Form einer Festanstellung oder selbständigen Tätigkeit informieren wir bei Interesse gerne in der Geschäftsstelle.

Hinweise zu den GoBD
GoBD meint die „Grundsätze zur ordnungsgemäßen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie
zum Datenzugriff“. Dazu hat das Bundesministerium
der Finanzen in einem Schreiben aus dem Jahr 2014

die Anforderungen der Finanzverwaltung an eine
IT-gestützte Buchführung beschrieben. Unter anderem geht es darum, wie mit steuerrelevanten Unterlagen umgegangen werden muss, die in einem Betrieb elektronisch erstellt oder auf elektronischem
Weg (digital) erhalten werden. Vereinfacht gesagt,
müssen solche Unterlagen im Ursprungsformat unveränderbar abgelegt bzw. eine Veränderung dokumentiert werden. Das Ausdrucken solcher Dokumente erfüllt die Anforderungen nicht. Hierunter fallen
auch die Abrechnungen des Maschinenrings, wenn
diese per E-Mail erhalten werden. Wir empfehlen, mit
dem eigenen Steuerberater zu besprechen, wie eine
individuelle Lösung aussehen kann. Alles wieder auf
Papierbelege umzustellen, ist aus unserer Sicht keine
sinnvolle Lösung, weil heutzutage viele Dokumente
ausschließlich elektronisch verschickt werden. Rechnungen, die vom MR per Fax erhalten werden, gelten
nicht als elektronische Dokumente, wenn das Fax
über ein analoges Faxgerät empfangen wird.

Neue Maschinen, Dienstleistungen und Anzeigen
Neu angeschaffte Maschinen und Angebote zu
Dienstleistungen von Mitgliedern werden fortlaufend
auf der Homepage unter Leistungen  Maschinenvermittlung und für begrenzte Zeit auf der Startseite
veröffentlicht. So sind wir sehr flexibel, aktuell und
können auch größere Fotos unterbringen. Bei Interesse bitte per E-Mail oder Telefon Kontakt aufnehmen.
Zuletzt veröffentlicht wurden – hier als Kurzübersicht:
Georg Föstl, Markt Schwaben: Neuer Silierladewagen
Martin Heimgartner, Feldkirchen-Westerham: Neue
Mahl- und Mischanlage
Sebastian Föstl, Markt Schwaben: Neues Pumpfass
mit Schlitzschuhverteiler
Josef Jakob, Putzbrunn: Neue Rundballenpresse
Der Kleinanzeigenmarkt enthält Anzeigen in den
Rubriken: Dienstleistungen, Futtermittel, Gülle, Maschinen, Pensionsvieh, Stellenmarkt, Sonstiges. Anzeigen können direkt online oder über die Geschäftsstelle aufgegeben werden.

Mit besten Grüßen
Max Ostermaier
Vorsitzender

Sepp Winkler
Geschäftsführer

und das ganze Team von der Geschäftsstelle!

Immer aktuell und informativ

www.mr-ebe.de
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