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Beitragsermäßigung und Jahresabgleich  

• Mit der MLP-Monatsabrechnung, bzw. Milchgeldabrechnung vom Dezember 2020 erfolgen die 
Beitragsermäßigungen aufgeteilt auf 3 Monate (Kennziffer 301+302) und auch der A+B-Kuh – 
Jahresabgleich des Kontrolljahres 2019/2020 unter den Kennziffern 215 + 216. 
 Bei Fragen hierzu melden Sie sich bitte beim MKV unter 05037/ 301246  

   

BHV-Probenahme / Para TB-Probenahme im Februar 2021 

• Im Februar 2021 läuft routinemäßig die nächste BHV-Probenahme (Poolproben je max. 50 
Kühe). In Absprache mit der Tierseuchenkasse sollen diese Proben standardmäßig auch zur 
Untersuchung auf Para TB herangezogen werden. Dies gilt nicht für Betriebe, die in der 
Einzelmilchuntersuchung sind. 

• Wir gehen davon aus, dass Betriebe, die bereits im Jahr 2020 Einzelmilchuntersuchung 
durchgeführt haben, auch im Jahr 2021 ihrer Untersuchungspflicht mit einer einmaligen 
Einzelmilchuntersuchung nachkommen möchten, bzw. müssen.   

• Die Einzelmilchuntersuchung muss einmalig im Jahr im Abstand von max. 12 Monaten 
erfolgen.         

• Falls dies nicht mehr so sein soll bzw. muss, klären Sie dies bitte mit Ihrem Veterinäramt oder 
Hoftierarzt und teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig bis Ende Januar 2021 mit.  Nur so kann 
bei einer Umstellung eine BHV-Poolprobe auch auf Para TB mit untersucht werden. Para TB 
muss dann auf dem Probenbegleitbogen zwingend mit angekreuzt werden!  

• Die Verantwortung den Untersuchungspflichten nachzukommen bleibt beim Betrieb! 

•  Bei Fragen oder weiteren Infos dazu rufen Sie uns bitte an.     
 
NET Rind Mobil App – Neue Version ist ab Ende Januar 2021 verfügbar  

• Insbesondere vor Weihnachten sind die Jahresberichte und teilweise auch die 
Zwischenberichte aus der MLP teilweise leider verzögert bei den Betrieben angekommen.  
Durch ein sehr hohes Paketaufkommen hat die Postzustellung offensichtlich länger gedauert.  

• Wir weisen daher nochmals auf die Möglichkeit hin NET Rind auf dem PC zu nutzen.  

• Die Mobile App auf dem „Android-Handy“ ist ebenfalls mit einer neuen benutzerfreundlichen 
Version ab Ende Januar verfügbar.  Sprechen Sie uns an, wenn Interesse besteht.  


