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Die überbetriebliche Zusammenarbeit zwischen Landwirten gehört zu den 
Kernelementen der Maschinenring-Bewegung. Damit deren Vorteile auch voll 
zum Tragen kommen, können die erbrachten Leistungen über den Maschinen-
ring einfach, günstig und verlässlich abgerechnet werden.
 
Wo Handel betrieben oder Arbeit für an-
dere geleistet wird, fliesst in der Regel 
auch Geld – meist jedoch nicht von selbst. 
Der Händler oder der Leistungserbringer 
muss in seinem Büro erst eine Rechnung 
erstellen und diese seinen Kunden über-
mitteln. Anschliessend ist eine Überprü-
fung des Zahlungseingangs notwendig. 
Falls diese nicht fristgerecht eintrifft, fol-
gen Zahlungserinnerungen und Mahnun-
gen. Die Administration gehört zu einem 
wichtigen und zeitlich nicht zu unter-
schätzenden Bestandteil einer erfolgrei-
chen Geschäftsführung – auch in der 
Landwirtschaft!
Wir wissen alle, Landwirte werden immer 
mehr mit administrativen Aufgaben kon-
frontiert. Dafür aber sind sie nicht Bauern 
geworden, denn sie wollen im Stall und auf 
dem Feld arbeiten. Zahlreiche Mitglieder 

des Maschinenrings Graubünden schätzen 
daher, dass sie in der Administration durch 
den Ring unterstützt werden und dieser sich 
um die Verrechnung der geleisteten Arbei-
ten und gehandelten Waren kümmert. Für 
die MR-Mitglieder sind Aufwand und Kos-
ten der Administration daher sehr gering.

Tarifliste ohne Preisvorschriften
Mit dem Tarifverzeichnis stellt der MR 
Graubünden jährlich eine detaillierte 
Grundlage für die Abrechnung von  
Arbeitsleistungen zur Verfügung. Die  
Tarifliste entspricht den jeweils aktuellen 
ART-Tarifen und kommt häufig zur  
Anwendung. Das Tarifverzeichnis ist  
jedoch lediglich als Preisempfehlung  
zu verstehen. Denn Auftraggeber und 
Auftragnehmer sind in der Preisgestal-
tung frei. Handeln Partner einen Preis 
aus, der vom Tarifverzeichnis ab - 
weicht, so halten sie diesen auf dem  
Rapport fest. Ansonsten wird der im  
Tarifverzeichnis aufgeführte Preis ver-
rechnet.

Selbst Tierverkäufe einfach mit dem 
MR-Rapport abrechnen
Für das Erfassen der Arbeitsleistungen 
stehen unseren Mitgliedern gratis vorge-
druckte MR-Rapporte zur Verfügung. 
Diese können auch verwendet werden, 
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wenn Mitglieder beispielsweise unter-
einander Stroh und Futter handeln oder 
sich gegenseitig Tiere verkaufen. Das 
richtige Ausfüllen der Rapporte geschieht 
folgendermassen:

1. Datum einsetzen
2.Auftragnehmer mit Adresse erfassen  

(Dienstleister)
3.Auftraggeber mit Adresse erfassen 

(Kunde)
4.Eingesetzte Maschinen und Arbeitskräf-

te oder gehandelte Ware erfassen (ohne 
Angabe eines Tarifs wird der Preis aus 
dem Tarifverzeichnis verwendet).

5. Rapport unterschreiben
6. Original durch Auftragnehmer an MR 

Graubünden senden. Je ein Durchschlag 
für Auftragnehmer und Auftraggeber

Rasche und günstige Abrechnung
Nach Erhalt des Rapports rechnet der Ma-
schinenring die erbrachten Leistungen 
oder die gehandelten Waren zwischen 
den Partnern ab. Der Auftragnehmer  
erhält eine Gutschriftsanzeige. Das Gut-
haben wird dann in der Regel innert  
14 Tagen ausbezahlt. Der Kunde (Auf-
traggeber) bekommt gleichzeitig die ent-
sprechende Rechnung/Lastschrift zuge-
sandt. Wann immer möglich erfolgt der 
Versand der Gutschrift- resp. Rechnungs-
anzeigen per E-Mail. Für seine Dienstleis-
tung erhebt der Maschinenring folgende 
Gebühren:
– Der Auftragnehmer erhält vom Maschi-

nenring das Geld für die von ihm er-
brachten Leistungen beim Kunden ab-
züglich ein Prozent (max. 20 Franken 
pro Rapport).

– Ist der Kunde Mitglied beim Maschinen-
ring Graubünden, so entstehen für die-
sen keine zusätzlichen Kosten für die 
Administration.

– Ist der Kunde nicht Mitglied beim Ma-
schinenring Graubünden, so bezahlt 
dieser den mit dem Auftragnehmer aus-
gehandelte Tarif zuzüglich sieben Pro-
zent.

Übersicht und verlässliche Aufbewahrung
Am Ende des Jahres erhält jeder, der im 
Laufe des Jahres Leistungen über den Ma-
schinenring abgerechnet hat, eine Über-
sicht zugestellt. Weiter werden Rapporte 
mindestens zehn Jahre lang aufbewahrt. 
Und wenn mal eine Abrechnung verloren 
geht, kann diese jederzeit erneut angefor-
dert werden – und das auch noch Jahre 
später.
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