
GPS-VERMESSUNG
Wir messen weiter!
Durch unsere Anschaffung sind wir sehr flexibel und
schnell in der Umsetzung. 
Mit dieser Technik lassen sich Flurstücksgrenzen (digi-
tale ALKIS-Daten / Kartenmaterial / .shp Files) in der
Realität aufzeigen.
Wir zeigen die in den digitalen Karten dargestellten
Punkte bis auf 2 cm genau an. Es handelt sich aber
nicht um eine amtliche Vermessung!
„Wir sind so gut wie das Material, was wir haben!“

Beispiele:

>> Aufmaß von Flächen machen

>> Hydrantenkarten erstellen

>> neue Drainagekarten anfertigen

>> Abstecken von Blühstreifen bzw. Feldrand-
streifen

>> Abstandsauflagen von Ackergrenzen aufzeigen

>> und vieles mehr

WISSENSWERTES

Steuerliche Neuregelung ab 01.01.2022:

Wegfall der umsatzsteuerlichen Pauschalierung für landw.
Betriebe, die eine netto Umsatzgrenze von 600.000 Euro (2021)
überschritten haben. In diesem Fall ist die sog. „Pauschalierung
gem.§ 24 UstG" nicht mehr zulässig!
 
Bitte prüft und teilt dies, bei Veränderung der Umsatzbe-
steuerung, demMR Büro mit.

UNSERE BÜROZEITEN
 
Das Büro ist zwischen 7:30 und 16:30 Uhr für sie  erreichbar.
Darüber hinaus ist die Erreichbarkeit über die Anrufweiter-
schaltung zu den Saisonzeiten  gesichert. 
 
Euer MR-Team Uelzen-Isenhagen

Futter
Bio-Heu – Rundballen 1,40m
 
Wir haben noch Bio-Heuballen zu vermitteln.
Es sind ca. 55 Ballen mit einem Durchmesser von 1,40m abzu-
geben.

Ihr Ansprechpartner:
MR-Büro: 0581-97620-0

Agrardieselbescheinigung
 
Der Nachweis wird auf Wunsch gerne erstellt. Es können natür-
lich nur die Arbeiten bescheinigt werden, die über uns abge-
rechnet worden sind.
 
Die Agrardieselbescheinigungen stehen danach auch in unse-
rem Mitgliederportal "Talaxus" zur Verfügung!

WIRWÜNSCHEN EIN GUTES GELINGEN BEI DER BESTELLUNG
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Liebe Mitglieder,

ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen! Unsere letzte Jahres-
hauptversammlung hat am 24.11.2021 bei, wie zu erwarten, geringer
Beteiligung unter Corona-Bedingungen stattgefunden. Die notwendigen
Beschlüsse zur neuen Satzung wurden gefasst und die neue Satzung dem
Amtsgericht zur Eintragung angemeldet. Alle zur Wahl stehenden Vor-
standsmitglieder wurden wiedergewählt. Es wurde weiter beschlossen,
die Verrechnungssätze ab dem 01.01.2022 pauschal um 10 % anzuheben.
Lediglich die Stundenlöhne wurden auf dem alten Stand belassen, da die-
se erst zweimal in Folge erhöht worden sind. Einen Bericht zur letzten
JHV findet ihr auf unserer Homepage.
 
www.maschinenring-uelzen.de
 
Nach dem tristen Grau der letzten drei Monate, wünsche ich mir für euch,
auch im übertragenden Sinne, sonnige Aussichten! Für die anstehende
Frühjahrsbestellung wünsche ich euch allen eine glückliche Hand!

RÜCKBLICK RÜBENKAMPAGNE 2021
Wieder einmal ist es geschafft! Alle
Zuckerrüben unserer Liefergemein-
schaft wurden bis zum 20.01.2022 in
die Werke Uelzen und Schladen
(Bio-Rüben) gefrachtet. 
Wir haben  ca. 754.000 t reine
Rüben mit einem Schmutzabzug
von 3,53% über die Kampagne
angeliefert. In diesem Jahr wurde
erstmalig die sogenannte "Ganzrü-
benbewertung" durchgeführt, so
dass der pauschale Kopfabzug von
3,3% nicht abgezogen wurde.
Es wurden insgesamt ca. 250 Stra-
ßenverladungen, von denen 8 Ver-
ladungen auf Bundesstraßen waren,
 durchgeführt. Vielen Dank an die
Landwirte und Mitarbeiter für das
Aufstellen und Laden der Blitzerwa-
gen.
Dadurch, dass viele Betrieb in der
Umsatzbesteuerung zum 01.01.2022
von pauschalierend zu optierend
wechseln müssen, uns dies aber
erst spät gemeldet wurde, mussten
wir die Abfuhrplanung für die letz-
ten sechs Wochen nochmal anpas-
sen. Alle Rüben der uns bekannten
"Umsteller", konnten so noch im
Jahr 2021 in die Fabrik nach Uelzen
angeliefert werden, so dass die
Umsatzsteuer von 10,7 % für diese
Betriebe gerettet werden konnte.
Betriebe, die ohnehin schon optiert
haben, wurden darum mit ihrem
Liefertermin in das Jahr 2022 ver-
schoben.

 
Anmerkungen
Bitte die Stammdatenpflege im
AgriPortal beachten.
Folgende Fehler stellen wir
immer wieder fest:

>> Straßenverladung nicht mar-
kiert

>> An- und Abfahrtswege falsch

>> Mietenanlage falsch

>> Wegebeschaffenheit nicht kor-
rekt angegeben

>> Rodeunternehmen falsch

>> Kontaktdaten veraltet
 

Daten Nordzucker:
Uelzen
>> 752.850.000 t reine Rüben

>> 17,779 % Zucker

>> 3,53 % Gesamtabzug
Schladen (Bio-Rüben)
>> 1.271 t reine Rüben

>> 15,847 % Zucker

>> 3,60 % Gesamtabzug

Die Anlieferung hat in diesem Jahr
witterungsbedingt gut geklappt. Wir
hatten nur an wenigen Stellen Pro-
bleme bei der Abfuhr durch Nieder-
schläge, so dass eine Befahrbarkeit
mit LKW nicht mehr möglich war.
Es ist wichtig für unsere Disposition,
so früh wie möglich Bescheid zu 
bekommen, wenn es bei der Abfuhr
Schwierigkeiten geben könnte, um
z.B. kritische Rübenmieten am Tage
zu verladen bzw. die Abfuhr zu ver-
schieben.
Wir müssen die Planung täglich an
sich ändernde Bedingungen anpas-
sen. Häufig liegt der Grund auch in
einer geänderten Rübenanforde-
rung der Nordzucker, auf die wir
reagieren müssen! Als Lieferge-
meinschaft vor Ort mit kurzen
Wegen und einer hohen Tagesliefer-
menge trifft uns dies öfter als ande-
re Liefergemeinschaften. Daher
ändern sich auch immer wieder
eure Liefertermine. Das ist für alle
Beteiligten ärgerlich, aber nicht zu
ändern! Bitte nutzt die Nordzucker-
App, dann seid ihr über die Liefer-
termine immer auf dem Laufenden.
 
Wir möchten uns nochmal bei allen
beteiligten Unternehmen für die
gute Zusammenarbeit bedanken! 

N-MIN_BODENPROBEN IN ROTE-GEBIETE AB 2022

Die neue Landesdüngeverordnung (NDüngGewNPVO)
gibt vor, dass vor dem Aufbringen wesentlicher Mengen
an Stickstoff, der im Boden verfügbare Stickstoff (Nmin)
auf Ackerflächen in roten Gebieten durch eigene Probe-
nahme zu ermitteln ist.

Zeiträume für Probennahme
>> Winterungen ab dem 01.01.2022

>> Frühe Sommerungen (Aussaat März) ab dem
15.02.2022

>> Späte Sommerungen (Aussaat April) ab dem
15.03.2022

Folgende Punkte sind zu beachten:
>> jährliche Probennahme vor der ersten N-Dünge-

maßnahme

>> Ermittlung muss auf jedem Schlag bzw. jeder
Bewirtschaftungseinheit erfolgen

>> N-min Probennahmetiefe für alle Kulturen hat in
drei Schichten (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm) zu
erfolgen

>> Ausnahmen: 

>> Flachgründige Böden

>> Drainierte Flächen: 3-Schicht (60-90 cm) ist
der Richtwert der LWK zu verwenden

>> Bei Gemüsekulturen sind die Probenahmetie-
fen gem. Anlage 4 Tab. 4 DüV zu beachten.

 

Bildung von Bewirtschaftungseinheiten 
(gilt nur für Nmin-Beprobung)

Folgende Bedingungen müssen für Schläge übereinstimmen, damit diese zu einer Bewirtschaftungseinheit für die 

Nmin-Probennahme zusammengefasst werden können: 

Winterungen Sommerungen

Sand 

(S)
Lehm, Ton, Schluff 

(L), (T), (U)

Böden  mit 

Humusgehalt 

> 15%

Sand 

(S)
Lehm, Ton, Schluff 

(L), (T), (U)

Böden  mit 

Humusgehalt 

> 15%

Getreide mit 

ZwF**
Blattfrucht*

Getreide 

ohne ZwF**

Winterweizen 
mit 

Blattvorfrucht
Winterraps

anderes 

Winter-

getreide

Späte Sommerungen
Aussaat April 

(Gemüse, Mais, späte Kartoffel, 

spätes Gemüse)

Frühe Sommerungen 
Aussaat März

(Rübe, Sommergetreide, frühe 

Kartoffel, frühes Gemüse)

* Blattfrucht: i.d.R. Ackergras, Winterraps, Mais, Zuckerrübe, Kartoffel, Leguminosen und Gemüse

** ZwF: Zwischenfrucht 

Winterweizen 
mit Getreide-

vorfrucht

gleiche 

Hauptbodenart

gleiche Vorfrucht

gleiche 

Hauptfrucht

Um eine große Anzahl an Proben in kurzer Zeit zu
schaffen, bündeln wir die Flächen für die Proben-
nehmer.  "Bodenproben-Management"

Aufträge und Informationen:
Jan-Hendrik Wiese | Tel.:0581-97620-20
Email: jan-h.wiese@agrardienst-uelzen.de
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