MR Maindreieck e. V.__▪ Jahnstr. 5

▪ 97199 Ochsenfurt

Geschäftsstelle:
Jahnstr. 5, 97199 Ochsenfurt
Tel.:
09331 / 98 47 90
Fax:
09331 / 98 47 999
E-Mail: info@mr-maindreieck.de
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Liebe Mitglieder im Maschinenring
Maindreieck,

Einladung zur
Maschinenvorführung
Mechanische Unkrautbekämpfung in
Zuckerrüben – clever und schlagkräftig
unterwegs
Termin: Samstag, 11. Mai 2019
Beginn: 9.30 Uhr
Ort:
Rittershausen

Freuen Sie sich wieder auf einen
interessanten Vormittag, mit Hersteller,
Fachberater und gegenseitigem Austausch
unter den Mitgliedern.
Nutzen Sie diese Veranstaltung und
informieren Sie sich über die technischen
Möglichkeiten.
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.
Notieren Sie sich den Termin – dann ist
dieser Vormittag bei Ihnen geplant.
Die Vorstandschaft des
MR Maindreieck

Beitragseinzug

Für den ausstehenden Beitrag bitten wir
geänderte Daten, wie Bank, Name etc. uns
rechtzeitig zu melden. Es werden dadurch
Rückbuchungen und die damit
verbundenen unnötigen Bankkosten
vermieden. Die Flächendaten der
Feldstücke werden vom elektronischen
Portal des Bay. Staatsministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
abgerufen.

Gülletechnik

Es haben sich weitere interessierte
Landwirte für ein Miet-Güllefass mit
gesetzlich vorgeschriebenem Verteiler bei
uns gemeldet. Für eine passende
Auslastung suchen wir noch Betriebe, die
Interesse an dieser Technik haben.
Es ist mit weiteren Verschärfungen der
Düngeverordnung ab 2020 zu rechnen.

aus dem Internet ausgedruckt oder bei uns abgeholt
werden.
Vorrangig werden vom Zollamt die Online-Anträge
bearbeitet. Weiterführende Informationen rund um
das Thema Agrardiesel finden Sie auf den Seiten des
Zolls unter
www.zoll.de.

Agrardieselantrag 2018 - Erinnerung
Meldung der EnS-TransV
Neu ist die Meldung nach der Energiesteuer- und
Stromsteuer-Transparenzverordnung (EnS-TransV),
die bisher mit den Formularen 1462 bzw. 1463
erfolgte. Ab dem 12.01.2019 ist die elektronische
Datenübermittlung
verpflichtend! https://enstransv.zoll.de
Spätester Termin zur Meldung bleibt, wie bisher, der
30.06. des jeweiligen Jahres.

Rumänien
mit dem MR Maindreieck erleben –
Anmeldeschluss: 10. April 2019

Die Meldung im Erfassungsportal setzt eine vorherige
Registrierung mit Einrichtung eines Benutzerkontos
des jeweiligen Antragstellers voraus, d.h. um der
Anzeige- und Erklärungspflicht (Bis-her 1462 bzw.
1463) künftig gerecht werden zu können, muss dies
rechtzeitig vor der Abgabe der Erklärung erfolgen.
Für die Einrichtung des Benutzerkontos ist es
notwendig, dass Internet verfügbar ist und eine
Emailadresse vorhanden ist. Erst nach Prüfung des
Registrierungsantrags durch den Zoll wird der Zugang
freigeschalten, dann ist die Nutzung des Portals
möglich.
Gerade die Internetverfügbarkeit in manchen
Regionen, aber auch die Tatsache, dass es noch
zahlreiche Antragsteller gibt, die bisher keine
Emailadresse haben, lassen vermuten, dass viele
Mitglieder dies gar nicht leisten können.
Im Vorgriff auf eine Vereinfachung, welche bereits im
Gesetzgebungsverfahren ist, aber frühestens zum
01.09.2019 in Kraft treten wird, prüft derzeit das
Bundesfinanzministerium, ob diese Vereinfachungen
bereits für die laufende Antragsstellung zur
Anwendung kommen können.

Rumänien steht wahrscheinlich nicht bei jedem auf
der Top 5 Liste der Reiseziele. Man tut dem Land am
Schwarzen Meer allerdings unrecht. Von der
pulsierenden Metropole Bukarest, über
wunderschöne Landschaften mit unzähligen
Schlössern und Burgen, bis hin zu traumhaften
Stränden.
Rumänien bietet viel mehr als man auf dem Schirm
hat und gilt mittlerweile als echter Geheimtipp! Falls
Sie Lust auf ein unkonventionelles, aber
faszinierendes Reiseziel
haben, dann erleben Sie mit uns dieses Land in seiner
ganzen Vielfalt und Schönheit. Fordern Sie das
Reiseprogramm bei uns an.

Daher empfiehlt die Generalzolldirektion den MRMitgliedern abzuwarten.
Je nach Ausgang der Prüfung entscheidet sich dann im
zweiten Quartal 2019, ob die Meldung bis zum
30.06.2019 erfolgen muss, oder ob die Meldepflicht
bis zu einer Meldeschwelle (derzeit 200.000 Euro je
Befreiungstatbestand) gänzlich entfallen kann.
Agrardieselantrag für das Entlastungsjahr 2018: Der
übliche Versand der Papiervordrucke wurde von der
Generalzolldirektion bereits zur aktuellen
Antragsstellung eingestellt, Papiervordrucke können

Frauenpower wird gesucht
Die Anfragen in Privathaushalten häufen sich. Wer
gerne junge Familien unterstützen möchte, sollte sich
schnellst möglich bei uns melden. Jede helfende Hand
wird gebraucht. Voraussetzung: Ausbildung in der
Hauswirtschaft oder Kinderpflegerin.

Wir hoffen, dass dieses Informationsschreiben Ihnen die ein oder andere
Anregung geben konnte.
Wir sehen uns im Mai.
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