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Bayerisches Rohmilchmonitoring in Kooperation mit der muva kempten GmbH  

milch.bayern e.V. führt zusammen mit der muva kempten GmbH ein bayerisches Monito-

ring-Programm für die Mitgliedsunternehmen des milch.bayern e.V. ein.  

Hintergrund und Zielsetzung ist, einen Bericht zur Rückstandssituation in der Anlieferungsmilch 

für ganz Bayern zu erstellen, ohne die Mitgliedsbetriebe zu sehr mit zusätzlichen Probennahmen 

und Kosten zu belasten. Insofern bieten wir in Kooperation mit der muva kempten GmbH an, dass 

Sie spezielle Untersuchungspakete in Rohmilchproben im Rahmen Ihres unternehmenseigenen 

Rückstandsmonitorings bei der muva kempten GmbH zu deutlich reduzierten Kostensätzen un-

tersuchen lassen können. Voraussetzung dafür ist, dass Sie gleichzeitig Ihre Zustimmung geben, 

die resultierenden Probenergebnisse - anonymisiert - in einen Bericht zur Rückstandssituation 

für Bayern einfließen zu lassen. 

Es wurde eine zentrale und kostengünstige Möglichkeit geschaffen, ein in der Vergangenheit 

durch staatliche Umlagemittel bzw. temporär über den Bayerischen Milchförderungsfond finan-

ziertes, bewährtes Instrument praktikabel, schlank und effizient in die Zukunft zu transferieren. 

Somit ist die Bayerische Milchwirtschaft auch künftig in der Lage, allgemeinverbindliche Einschät-

zungen zur Rückstandssituation vorzunehmen.  

 

Nachfolgend haben wir wichtige Informationen für Sie zusammengestellt: 

1. Umfang des Monitorings 

Wenn Sie am gemeinsamen Monitoring teilnehmen, empfehlen wir Ihnen einen an der Größe des 
Unternehmens orientierten Probenumfang:  

Dies wären bei 

großen Betrieben (> 400 Mio. kg/J): 8 Proben Paket P1 und 4 Proben Paket P2  

mittleren Betrieben (100 – 400 Mio. kg/J): 6 Proben Paket P1 und 3 Proben Paket P2 

kleinen Betrieben (< 100 Mio. kg/J):  2 Proben Paket P1 und 1 Probe Paket P2 

Es handelt sich dabei um eine Empfehlung, selbstverständlich bestimmen Sie selbst über die 
Anzahl der Proben. 
 

2. Probenziehung und Aufbereitung vorhandener Analysendaten 

Die muva kempten GmbH wird geeignete Probenahmegefäße zur Verfügung stellen, die von 

Ihnen nach eigener Probenahme an die muva kempten GmbH gesendet werden. Etwaige Ver-

sandgebühren gehen zu Ihren Lasten. Selbstverständlich können Sie den für die Betriebe kos-

tenlosen Probentransport durch den MPR Bayern in Anspruch nehmen. Ersatzweise kann die 

Probenahme auch durch geschulte Probenehmer der muva kempten GmbH durchgeführt wer-

den. 

Über die Ergebnisse Ihrer Proben werden Sie von der muva kempten GmbH informiert.  

Die Daten, die zusätzlich im Rahmen der Eigenkontrolle von Ihnen bei der muva kempten GmbH 

vorliegen, werden anonymisiert aufbereitet und dem Datenpool zugeführt, um so einen gemein-

samen Monitoring-Bericht zu erstellen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Vergleichbarkeit zu 
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den Proben des Monitoringprogramms gesichert ist (z. B. Probenziehung und Sammelmilchpro-

ben) und Sie der Verarbeitung Ihrer Daten zustimmen. Eine entsprechende Einverständniserklä-

rung wird auf der Homepage der muva kempten GmbH und von milch.bayern e.V. zur Verfügung 

gestellt. 

Bitte beachten Sie, dass die Untersuchungsergebnisse erst nach der schriftlichen Einverständ-

niserklärung anonymisiert versendet werden dürfen.  

 
3. Untersuchungsparameter und Kosten 

Die vereinbarten Untersuchungsparameter werden in 2 Paketen angeboten, die sich im Umfang 

unterscheiden (siehe Tabelle). 

Untersuchungspaket 1 (Grundpaket) enthält die wichtigsten Parameter zur Einhaltung der Sorg-

faltspflicht hinsichtlich Rückständen und Kontaminanten. Untersuchungspaket 2 (Komplettpa-

ket) enthält zusätzlich die Untersuchung auf Dioxine und Chlorat / Perchlorat sowie Radionuklide. 

Die vorgesehenen Untersuchungszahlen für Bayern pro Jahr betragen: 200 Proben mit Untersu-

chungspaket 1 (Grundpaket), 100 Proben mit Untersuchungspaket 2 (Komplettpaket). 

Parameter Grundpaket Komplettpaket 

Organochlorpestizide und PCB (OCP/PCB) x x 

Schwermetalle, incl. Arsen x x 

QAV x x 

Chloroform x x 

MOSH/MOAH x x 

Glyphosat x x 

Aflatoxin M1 x x 

Tierarzneimittel (Choramphenicol, Tetracycline, 

Aminoglycoside, Nitroimidazole)  
x x 

Chlorat/Perchlorat  x 

Dioxine  x 

Radionuklide (Cs-134, Cs-137)  x 

 
Der Paketsonderpreis gilt nur für Mitgliedsbetriebe und für die vorgegebenen Parameter-Um-

fänge, sofern Sie die Daten anonymisiert für den Monitoringbericht zur Verfügung stellen. Bei 

Verminderung des Umfangs bzw. bei fehlender Zustimmung zur Datennutzung müssen die un-

tersuchten Parameter zu den üblichen muva kempten GmbH-Konditionen berechnet werden. 

Das Rohmilchmonitoring wird von milch.bayern e.V. finanziell unterstützt, um den Mitgliedsunter-

nehmen die Datenerhebung zu dem o.a. Sonderpreis zu ermöglichen.  

Im Sinne einer zeitnahen Bearbeitung der Analysen ist eine möglichst gleichmäßige Verteilung 

der Probenziehung über das Jahr anzustreben, wobei auf die Planung der einzelnen Betriebe 

Rücksicht genommen werden kann. 

Um eine repräsentative Datenbasis zu erhalten, bitten wir Sie, sich an dem Monitoring zu 

beteiligen. Spezielle Rückfragen können Sie direkt an die muva kempten GmbH richten. 

Dort erhalten Sie auch alle weiteren Formulare, die Sie für eine Teilnahme benötigen.   

Ihr Ansprechpartner ist Herr Hans Tober (Tel. 0831-5290-385; E-Mail: hans.tober@muva.de). 

Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Teilnahme.  
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