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1. Allgemeines zur Kontrolle 

Bei der externen Betriebskontrolle werden mindestens alle 4 Jahre der Zustand des 
Betriebs und die Einhaltung der AMA-Gütesiegel Richtlinie: 
 
• „Haltung von Kühen“ 
 
kontrolliert. 
 
Der Geltungsbereich der Richtlinie umfasst:  

• Kälberaufzucht und 
• Milchviehhaltung 

 
 
Die Kontrollpyramide (siehe Abbildung 1) veranschaulicht das Kontrollsystem für die 
Teilnahme am AMA-Gütesiegel Programm. 
 
 

 
 
Abb. 1 Kontrollpyramide 

 
In erster Linie gilt es für das Kontrollorgan bei der externen Betriebskontrolle nach 
der Checkliste zur AMA-Gütesiegel Richtlinie „Haltung von Kühen“ vorzugehen. 
Werden offensichtlich gesetzliche Verstöße außerhalb dieser Checkliste entdeckt, so 
sind diese ebenfalls festzuhalten (Abweichungsprotokoll) und die verantwortliche 
Person ist auf die Mängel und notwendige Korrekturmaßnahmen hinzuweisen.  
 
Das Kontrollorgan hat den Sachverhalt darzustellen und allenfalls eine professionelle  
Beweissicherung (Fotos, Kopien) durchzuführen. 
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2. Vorbereitung der externen Betriebskontrolle 

2.1 Vorerhebung der Betriebsdaten 
 
Das Kontrollorgan hat vor der Kontrolle anhand bereits vorhandener Daten des 
Betriebes (z.B. von bereits stattgefundenen Betriebskontrollen) einen möglichen 
Kontrollablauf vorzubereiten. Dabei ist besonders auf mögliche Abweichungen zu 
achten, die sich aus bereits vorhandenen Daten des Betriebes ableiten lassen. Da es im 
Rahmen der Kontrolle gilt die vollständige Umsetzung von eventuell in der 
Vergangenheit festgelegten Korrekturmaßnahmen inkl. Fristen zu überprüfen, sind 
entsprechende Unterlagen vorzubereiten. 
 
2.2 Anmeldung der Kontrolle 
 
Bei den externen Betriebskontrollen handelt es sich grundsätzlich um unangemeldete 
Kontrollen. Aufgrund der Effizienz und Kostenproblematik kann jedoch eine 
telefonische Voranmeldung durchgeführt werden. Der Zeitraum zwischen der 
Anmeldung und der Kontrolle ist dabei möglichst kurz zu halten (max. 24h). 
Sinnvollerweise erfolgt die Anmeldung für die Kontrolle am Vorabend oder am 
gleichen Tag morgens, wobei die genaue Terminfestlegung der Kontrollstelle 
freigestellt ist. Der bei der AMA gemeldete Förderantragssteller (in den meisten Fällen 
der aktuelle Bewirtschafter) muss anwesend sein und die Checkliste unterschreiben. 
Dies ist für die Beantragung der Förderung gemäß LE M 132 (Kontrollkostenzuschuss) 
notwendig. 
 
2.3 Ankunft am Betrieb - Ausweisen des Kontrollorgans 
 
Im Rahmen der Begrüßung hat sich das Kontrollorgan unaufgefordert mit einem 
Kontrollausweis der AMA Marketing vorzustellen. 
 
2.4 Einführungsgespräch 
 
Der geplante Kontrollumfang sowie der Zweck und die ungefähre Dauer sind zu 
besprechen. Das Kontrollorgan informiert sich über aktuelle, allgemeine Betriebsdaten 
(siehe obere Hälfte der Seite 1 der AMA-Checkliste). 
 
2.5 Zuständigkeit im Problemfall 
 
Bei auftretenden Problemen (z.B. Kontrollverweigerung) ist sofort die Kontrollstelle zu 
kontaktieren. Eine Kontrollverweigerung ist im Abweichungsprotokoll entsprechend zu 
dokumentieren. Die genaue Festlegung der weiteren Maßnahmen ist im Sanktions-
katalog der AMA Marketing festgelegt. Die Kontrollstelle hat nach diesem 
Sanktionskatalog vorzugehen. 
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2.6 Kontrollrelevante Dokumente und Ausrüstungsgegenstände 

• AMA-Checkliste – AMA-Gütesiegel Richtlinie „Haltung von Kühen“ 

• AMA-Leitfaden – AMA-Gütesiegel Richtlinie „Haltung von Kühen“ 

• Spezieller Sanktionskatalog für die AMA-Gütesiegel Richtlinie „Haltung 
von Kühen“ 

• AMA-Gütesiegel Richtlinie „Haltung von Kühen“ zur Milch- und 
Fleischgewinnung 

• Einwegschutzbekleidung: 

o Mantel 

o Überschuhe 

• Digitalkamera 

• Schreibutensilien 

 

3. Allgemeines zur Checkliste 

Um die Einhaltung der AMA-Gütesiegel Richtlinie „Haltung von Kühen“ am 
Milchviehbetrieb zu gewährleisten, muss die dazugehörige AMA-Checkliste Punkt für 
Punkt abgearbeitet werden. 
 
Die freiwilligen Module sind zusätzlich zur AMA-Checkliste über eine eigene 
Zusatzcheckliste des jeweiligen Standardbetreibers mitzukontrollieren. Z.B. wird das 
Modul „Heumilch“ mit einer Checkliste der ARGE Heumilch kontrolliert. 
 
Kommt das Kontrollorgan zu dem Schluss, dass ein Kriterium nicht zutrifft, dann 
kann die Frage mit einer Begründung als nicht relevant beurteilt werden. 
 
Kann ein Kriterium nicht überprüft werden z.B. aufgrund der Abwesenheit von 
zuständigen Personen, dann ist die Frage mit nicht kontrolliert zu beurteilen und 
dazu eine Begründung anzugeben. 
 
Sollten Vorgaben der AMA Marketing in der Spalte „Bemerkungen“ der Checkliste 
stehen, dann müssen diese auch ausgefüllt werden z.B. Kontrollpunkt 3.4: 
„Mischfuttermittel sind „pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich“ gekennzeichnet“. “ Wenn 
„Nein“ sind die Namen aller Futtermittelfirmen einzutragen, von denen Mischfuttermittel 
in den kontrollierten Produktionszweigen am Betrieb eingesetzt werden. 
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Beim Durcharbeiten der einzelnen Kontrollpunkte der Checkliste ist die Fragetechnik 
so zu wählen, dass Suggestivfragen vermieden werden. Manchmal ist es deshalb 
notwendig, die vorgegebene Anforderung etwas umzuformulieren oder nachzufragen 
um sich zu vergewissern, dass die Anforderung auch wirklich erfüllt wird. 
z.B. Kontrollpunkt 5.2 „Behandelte Tiere können bis zum Ablauf der Wartefrist als solche 
identifiziert werden.“ – Dieser Punkt kann vom Kontrollorgan z.B. so formuliert werden: 
„Wie können behandelte Tiere während der Wartezeit identifiziert werden?“ 
 
Bei einigen Anforderungen der Checkliste handelt es sich um Empfehlungen, die vom 
teilnehmenden Landwirt nicht verpflichtend umgesetzt werden müssen. Diese Punkte 
sind durch den Zusatz „(Empfehlung)“ gekennzeichnet. 
z.B. Kontrollpunkt 5.4 „Der Betrieb nimmt am TGD Rind teil. (Empfehlung) “ - Eine 
Nichtteilnahme hat derzeit keinen Einfluss auf Beurteilung des Betriebs. 
 
Wenn bei der stichprobenartigen Kontrolle eines Checklistenpunktes Abweichungen 
festgestellt werden, dann ist die Kontrolle bei diesen Punkten auszuweiten und die 
Abweichungen sind für Dritte nachvollziehbar genau zu dokumentieren.  
Ein Beispiel dafür wäre, wenn bei der Kontrolle des Punktes 5.1. „Es werden 
zugelassene Tierarzneimittel eingesetzt. Abgabebelege für die Arzneimittel liegen auf.“ 
festgestellt wird, dass auffällige Medikamente (keine Standardpräparate) ohne 
dazugehörige Abgabebelege vorgefunden werden. Falls dies der Fall ist, sind die 
Bezeichnungen aller „verdächtigen“ Verpackungen genau und für Dritte nachvoll-
ziehbar unter „Feststellungen –Korrekturmaßnahmen & Fristen“ festzuhalten, alle 
Verpackungen zu fotografieren und als Korrekturmaßnahme ist/sind der/die Abgabe-
belege nachzureichen. Bei nicht in Österreich zugelassenen Tierarzneimitteln sind 
diese dem Tierarzt zurückzugeben und die Übernahmebestätigung/Rückgabebeleg 
vom Tierarzt nachzureichen. 
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4. Erklärungen zu Punkten der AMA-Checkliste 

� Dieses Symbol kennzeichnet wie die Abweichungen im Block „Feststellungen – 
Korrekturmaßnahmen & Fristen“ auf der letzten Seite der Checkliste anzugeben 
sind. In Klammer sind die Sanktionsstufen angeführt zB. (S2) für Sanktionsstufe 2 
laut Sanktionskatalog. 

 
Bei allen anderen Abweichungen kann die Formulierung frei gewählt werden. 
 
ad 1.  Allgemeines 

 
Checklistenpunkt: 

1.1 Es ist zu überprüfen ob in der Milchlieferordnung des Bündlers (Molkerei) 
ein Passus integriert ist, der den Milchviehhalter zur Einhaltung der AMA-
Gütesiegel Richtlinie „Haltung von Kühen“ verpflichtet. 

Da die Milchlieferordnung in der Regel für alle Lieferanten eines 
Milchabnehmers ident ist, muss die Milchlieferordnung nicht bei jedem 
Milchviehhalter eingesehen werden. 

1.2 Wenn der Milchviehhalter nicht über die Milchlieferordnung verpflichtet 
wurde die AMA-Gütesiegel Richtlinie „Haltung von Kühen“ einzuhalten, 
dann kann er auch direkt einen Erzeugervertrag mit der AMA Marketing. 
Der Erzeugervertrag hat in diesem Fall am Betrieb aufzuliegen. 

In einigen Fällen werden auch Verpflichtungserklärungen, zur Einhaltung 
der AMA-GS Richtlinie „Haltung von Kühen, von den Milchviehhaltern 
unterschrieben. Dies kann zum Beispiel dann vorkommen, wenn nur ein 
Teil der Milchlieferanten einer Molkerei an der AMA-Gütesiegel Richtlinie 
„Haltung von Kühen“ teilnehmen. 

Die Kontrolle der Verpflichtungserklärungen kann im Rahmen der 
Betriebskontrolle beim Milchverarbeitungsbetrieb (Bündler) überprüft 
werden. In diesem Fall sind die Kontrollorgane vor der Kontrolle am 
Milchviehbetrieb von der Kontrollstelle darüber zu informieren. 

Sollten die Punkte 1.1 und 1.2 beide mit „Nein“ beantwortet sein, dann 
ist umgehend die AMA Marketing zu informieren.  

1.3 Die Richtlinie wurde erstmalig im Juli 2009 veröffentlicht. Das Datum der 
letzten Kontrolle kann z.B. aufgrund des eventuell vorangegangen 
Kontrollberichtes festgestellt werden. 

1.4 Wenn alle Abweichungen der letzten Kontrolle behoben wurden, ist der 
Punkt erfüllt. Wenn „nein“ sind alle nicht behobenen Abweichungen bei 
den „Feststellungen –Korrekturmaßnahmen & Fristen“ anzuführen. Bei 
der Erstkontrolle ist dieser Punkt nicht relevant. Wird eine Abweichung 
vom Betrieb nicht behoben und bei der nächsten Kontrolle wieder 
festgestellt, ist die Sanktion um eine Stufe zu erhöhen. Entsprechende 
Maßnahmen sind gemäß Sanktionskatalog zu setzen zB. Nachkontrolle, 
Einforderung von Lieferscheinen, schriftliche Bestätigung der 
Mängelbehebung durch den Tierarzt bzw. durch den Betrieb bei einer 
wiederholten Abweichung bei der Milchgewinnung. 
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� Folgende Abweichungen der letzten Kontrolle wurden nicht behoben:… 
(S2 oder höher) 

1.5 Eine stichprobenweise Überprüfung der Dokumentaufbewahrung (zB. 2 
bis 3 Lieferscheine) ist ausreichend. Relevante Dokumente sind z.B. 
Viehverkehrsscheine für Tierzukäufe und Verkäufe sowie Warenbegleit-
papiere bei Futtermittel. 

� Folgende relevante Dokumente sind nicht ordnungsgemäß abgelegt:… 
(S1) 

� Keine relevanten Dokumente sind ordnungsgemäß abgelegt. (S1) 

1.6 Wenn die Checkliste des Anhangs 3 (Selbstevaluierungscheckliste) der 
Richtlinie nicht ausgefüllt am Betrieb aufliegt, soll das Kontrollorgan dem 
Betrieb empfehlen zur eigenen Absicherung die Checkliste Punkt für 
Punkt durchzugehen und auszufüllen. 

 
ad 2. Tierkennzeichnung 

 
Checklistenpunkt: 

2.1 Beim Betriebsrundgang ist überblicksmäßig darauf zu achten, ob die 
Tiere mit je zwei Ohrmarken gekennzeichnet sind. Eine genaue 
Überprüfung aller einzelnen Tiere ist nicht notwendig. Wenn Tiere eine 
oder keine Ohrmarken aufweisen, ist der Betrieb darauf hinzuweisen diese 
umgehend nachzubestellen. 

� Teilweise fehlen die Ohrmarken (S1) 

� Der Großteil der Tiere hat keine Ohrmarken (S3A) 

2.2 Bei den „bos“ Viehverkehrsscheinen sind sämtliche Felder auszufüllen, 
die den Landwirt betreffen. Wenn die Rasse dem Landwirt nicht bekannt 
ist, kann in diesem Feld ein „-“ angegeben werden. Die Viehverkehrs-
scheine müssen auch vom Landwirt unterschrieben sein. Stichproben-
weise Überprüfung der letzten 2 bis 3 Tierzukäufe und Verkäufe anhand 
von Lieferscheinen. Gleichwertige Lieferscheine werden anerkannt wenn 
sie die gleichen Inhalte wie der AMA-Viehverkehrsschein enthalten. 

Hinweis: Ein Merkblatt zum Bos-Viehverkehrsschein findet man derzeit 
auf www.ama-marketing.at unter dem Menü Qualität und Sicherheit/ 
Richtlinien und Merkblätter/MB 1 Viehverkehrsschein. 

� Vereinzelt sind Zu-/Verkäufe nicht mit VVS bzw. gleichwertigen 
Lieferscheinen belegbar. (S1) 

� Zu-/Verkäufe sind nicht mit VVS bzw. gleichwertigen Lieferscheinen 
belegbar. (S2) 

 
ad 3. Futtermittel 

 
Hinweis: Die Futtermittel sind für den Geltungsbereich der Richtlinie zu 
überprüfen, d.h. die Kälberaufzucht und Milchviehhaltung. 
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Checklistenpunkt: 

3.1 Stichprobenweise Kontrolle der Dokumentation von Futtermittel-
zukäufen (zB. die letzten 2 bis 3 Rechnungen/Lieferscheine kontrol-
lieren). Der Landwirt ist zu fragen, welche Futtermittel zugekauft 
werden. Zugekaufte Futtermittel können z.B. über Rechnungen 
dokumentiert sein. Beim Betriebsrundgang ist ebenfalls darauf zu 
achten, ob man eventuelle zugekaufte Futtermittel (z.B. Futtermittel-
säcke) vorfindet. 

Hinweis: Dieser Punkt bezieht sich auf Misch- und Einzelfuttermittel. 

� Mangelhafte Dokumentation des FM-Zukaufs: (Auflistung der 
fehlenden Dokumente) (S1) 

3.2 Bei Futtermittelzukäufen von anderen Landwirten sind pastus+ 
Futtermittel-Lieferscheine zu verwenden. Die pastus+ Futtermittel-Liefer-
scheine liegen bei der jeweiligen Bezirksbauernkammer auf. 
Gleichwertige Lieferscheine werden anerkannt wenn sie die gleichen 
Inhalte wie der pastus+ Futtermittel-Lieferschein enthalten 
(Mindestanforderung: Name und Anschrift Verkäufer, Käufer, 
Produktbezeichnung, Menge, Datum, Unterschriften von Verkäufer u. 
Käufer). Wenn Futtermittelzukäufe von anderen Landwirten ohne 
pastus+ Futtermittel-Lieferscheine bzw. gleichwertigen Lieferscheinen 
erfolgen, ist der Punkt als nicht erfüllt zu kennzeichnen. 

� Beim Futtermittelzukauf von anderen Landwirten werden teilweise 
keine pastus+ bzw. gleichwertigen Lieferscheine verwendet. (S1) 

� Beim Futtermittelzukauf von anderen Landwirten werden keine 
pastus+ bzw. gleichwertigen Lieferscheine verwendet. (S2) 

 

3.3 Es werden nur Futtermittel entsprechend der deutschen Positivliste 
eingesetzt. Die Positivliste für Einzelfuttermittel ist unter 
www.futtermittel.net zu finden.  
Die in der Negativliste der AMA Marketing verbotenen Futtermittel und 
Zusatzstoffe werden nicht eingesetzt (einige Einzelfuttermittel die laut 
Positivliste erlaubt wären, werden durch die Negativliste der AMA 
Marketing ausgeschlossen). Die Negativliste findet man derzeit auf 
www.pastus.at unter dem Menüpunkt Downloads/Sonstige. 
Die Verfütterung von Altbrot ist aufgrund der Negativliste der AMA 
Marketing verboten. Unter bestimmten Voraussetzungen, kann dem 
Betrieb eine Sondergenehmigung erteilt werden. Dazu gibt die 
Kontrollstelle die betroffenen Betriebe per Email an die AMA Marketing 
(richard.gattermann@ama.gv.at) bekannt, damit diese entsprechende 
Schritte einleiten kann. 

� Einsatz von Einzelfuttermitteln die nicht in der Positivliste/ 
Negativliste angeführt sind: (Auflistung der betreffenden Einzelfuttermittel) 
(S3A) 

� Einsatz gesetzlich verbotener Futtermittel: (Auflistung der Futtermittel) 
(S4) 
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3.4 Die Kennzeichnung der Mischfuttermittel mit „pastus+ AMA-Gütesiegel 
tauglich“ ist zB. am Futtermittelsack, am Lieferschein und/oder auf der 
Rechnung zu überprüfen.  
Wenn die Mischfuttermittel nicht mit „pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich“ 
gekennzeichnet sind, ist der Punkt bei der Erstkontrolle als nicht erfüllt 
zu kennzeichnen und bei den „Feststellungen – Korrekturmaßnahmen & 
Fristen“ z.B. „nach dem Aufbrauchen der vorhanden Futtermittel dürfen 
nur „pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich“ gekennzeichnete 
Mischfuttermittel eingesetzt werden“ anzuführen. Wenn keine „pastus+ 
AMA-Gütesiegel tauglichen" Mischfuttermittel eingesetzt werden, ist unter 
Pkt. 3.4. der/die Name/n der Futtermittelfirma/en zu erfassen.  
 
Hinweis: „pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich“ gekennzeichnete Misch-
futtermittel sind noch nicht flächendeckend verfügbar. Die noch nicht 
an pastus+ teilnehmenden Firmen werden durch die AMA Marketing 
informiert. Zum Programmstart werden bezüglich pastus+ Futtermittel 
keine Nachkontrollen verhängt. Werden nach Auslaufen der 
Erstkontrollen noch andere Mischfuttermittel verfüttert ist der Landwirt 
hinzuweisen das nach Aufbrauchen nur mehr pastus+ Mischfuttermittel 
zugekauft werden dürfen. Der Lieferschein des nächsten 
Futtermittelzukaufs, mit der Kennzeichnung als „pastus+ AMA-
Gütesiegel tauglich“, ist der Kontrollstelle nachzureichen. 

� Mischfuttermittel sind nicht „pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich“ 
gekennzeichnet: (Auflistung der betreffenden Mischfuttermittel und deren 
Hersteller)(S2) – Der Kontrollor gibt dem Landwirt das Formblatt zum 
„Bezug von zertifizierten Mischfuttermitteln“. Der Kontrollor weist den 
Landwirt darauf hin, das ausgefüllte Formblatt seinem Futtermittel-
lieferanten zu übermitteln. 
 

3.5 Auf Lieferscheinen bzw. Rechnungen von fahrbaren Mahl- und Misch-
anlagen muss die Produktionsweise nach „pastus+ AMA-Gütesiegel“ 
bestätigt werden. Ist dies nicht der Fall, ist diese Anforderung als nicht 
erfüllt zu beanstanden und es ist bei den „Feststellungen – 
Korrekturmaßnahmen & Fristen“ z.B. folgendes anzuführen „künftig 
dürfen mit dem Mischen nur fahrbare Mahl- und Mischanlagen 
beauftragt werden, die gemäß „pastus+“ zertifiziert sind“. Die Liste der 
nach „pastus+“ zertifizierten fahrbaren Mahl- und Mischanlagen finden 
Sie auf www.pastus.at unter Teilnehmer. 

Definition „Ergänzungsfuttermittel“: Mischfuttermittel, die einen gegen-
über einem Alleinfuttermittel für die jeweilige Tierkategorie höheren Gehalt 
an bestimmten Stoffen, insbesondere Inhalts- oder Zusatzstoffen, aufweisen 
und die auf Grund ihrer Zusammensetzung dazu bestimmt sind, in 
Ergänzung anderer Futtermittelmittel den Nahrungsbedarf der Tiere zu 
decken. 

� Fahrbare Mahl- u. Mischanlagen zur Herstellung von 
Ergänzungsfuttermittel sind nicht pastus+ zugelassen: (Auflistung der 
betreffenden fahrbaren Mahl- u. Mischanlagen) (S2) 
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3.6 Im Rahmen des Betriebsrundgangs durch das Kontrollorgan optisch zu 
überprüfen: Werden bei der Futtermittellagerung offensichtliche Mängel 
festgestellt, sind diese in den „Feststellungen – Korrekturmaßnahmen & 
Fristen“ festzuhalten. 

� Futtermittel werden nicht hygienisch gelagert/gemischt (S1) 

3.7 Im Rahmen des Betriebsrundgangs durch das Kontrollorgan optisch zu 
überprüfen: Wenn eine regelmäßige Reinigung für das Kontrollorgan 
nicht erkennbar (z.B. stark verschmutzte Fütterungseinrichtungen) ist, ist 
der Punkt zu beanstanden. 

� Fütterungseinrichtungen werden nicht gereinigt (S1) 

3.8 Im Rahmen des Betriebsrundgangs durch das Kontrollorgan optisch zu 
überprüfen: Offensichtliche Mängel bezüglich der ordnungsgemäßen, 
innerbetriebliche Herstellung und des innerbetrieblichen Transports von 
Mischfuttermittel sind anhand der Anlagen aufzuzeigen. Werden im 
Zuge des Betriebsrundganges offensichtliche Mängel, wie z.B. starke 
Schimmelbildung, bei Heu und Silage festgestellt, sind diese aufzuzeigen 
und eventuelle Ursachen gemeinsam abzuklären. 

� Nicht hygienische Lagerung/Mischung/Zuteilung der Futtermittel (S1) 

 
ad 4. Tierhaltung/Tierschutz 
 

Checklistenpunkt: 

4.1 Im Rahmen des Betriebsrundgangs durch das Kontrollorgan optisch zu 
überprüfen: Wenn Tiere für das Kontrollorgan sichtbare Krankheiten 
aufweisen, ist der Punkt als nicht erfüllt einzustufen. Wenn die Tiere 
keine sichtbaren Krankheiten aufweisen, ist der Punkt als erfüllt zu 
bestätigen. Offensichtliche Krankheiten sind z.B. Fehlstellungen der 
Füße aufgrund längerer nicht durchgeführter Klauenpflege, offene 
Wunden im Gelenksbereich, Husten der Herde aufgrund von Rinder-
grippe. 
Hinweis: Wenn ein Bestand eine offensichtlich ansteckende Krankheit 
aufweist (z.B. Rindergrippe), muss das Kontrollorgan sicher stellen, dass 
alle Gegenstände, Kleidungstücke (Stiefel) etc. die kontaminiert sein 
könnten vor der nächsten Betriebskontrolle gereinigt und desinfiziert 
sind, um eine Verschleppung der Krankheit auszuschließen. 

� Geringfügige/Mittelgradige/Grobe Beeinträchtigung der Tiere durch: 
(Auflistung der Mängel) (S1-S4 siehe Sanktionskatalog) 

� Geringfügige/Mittelgradige/Grobe Hygienemängel am Betrieb durch: 
(Auflistung der Mängel) (S1-S4 siehe Sanktionskatalog) 

4.2 Im Rahmen des Betriebsrundgangs durch das Kontrollorgan optisch zu 
überprüfen: Wenn eine regelmäßige Reinigung, wie z.B. durch eine 
starke Verschmutzung, Schimmelbildung etc. des Stalls, für das 
Kontrollorgan nicht erkennbar ist, ist der Punkt zu beanstanden. 

� Es erfolgt keine umfassende jährliche Reinigung der Stallungen: 
(Auflistung der Mängel und Dokumentation mit Bildern) (S1) 
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ad 5. Tiergesundheit/Arzneimittel 
 
Bei diesem Punkt kann die TGD-Überkontrolle anerkannt werden, sofern diese 
innerhalb eines Jahres vor der Kontrolle der AMA-Gütesiegel Richtlinie „Haltung von 
Kühen“ stattgefunden hat. In diesem Fall müssen die Punkte 5.2 bis 5.4 nicht mehr 
kontrolliert werden. Im Anmerkungsfeld werden das Datum der TGD-Überkontrolle, 
Name des Kontrollorgans und eventuelle Abweichungen festgehalten. 
Hinweis: TGD- Betreuungsvisiten werden nicht anerkannt! 
 

Checklistenpunkt: 

5.1 Die Empfehlung einer Teilnahme am TGD „Rind“ kann Anhand eines 
Teilnahmevertrages und der aktuellen Betriebserhebung überprüft 
werden. Am Betriebserhebungsdeckblatt ist ersichtlich, bei welcher 
Maßnahme der Betrieb teilnimmt. Die Frage ist mit „Ja“ zu 
beantworten, wenn der Betrieb in der Tierkategorie „Milchkühe“ 
teilnimmt. 

 

5.2 Die gelagerten Arzneimittel sind überblicksmäßig durchzusehen. Falls 
auffällige Medikamente (keine Standardpräparate) gefunden werden, 
sind vor allem bei diesen die Abgabebelege zu kontrollieren.  
Die Abgabebelege sind stichprobenweise anhand von z.B. 2 bis 3 
Arzneimittel zu kontrollieren. Ein Abgabebeleg der durch einen Tierarzt 
ausgestellt wurde, ist eine Dokumentation für ein zugelassenes Tier-
arzneimittel. Befinden sich Medikamente am Betrieb, die offensichtlich 
nicht zugelassen sind und bei denen keine Arzneimittelbelege aufliegen, 
ist detailliert festzuhalten, um welche Medikamente es sich handelt. Im 
Zweifelsfall hat eine Rücksprache mit einem Tierarzt zu erfolgen.  
Wenn nicht zugelassene Tierarzneimittel ohne Abgabebeleg vorgefunden 
werden, sind die Bezeichnungen aller Verpackungen genau und für 
Dritte nachvollziehbar unter „Feststellungen –Korrekturmaßnahmen & 
Fristen“ festzuhalten, alle Verpackungen zu fotografieren und als 
Korrekturmaßnahme ist/sind der/die Abgabebelege nachzureichen. Bei 
nicht in Österreich zugelassenen Tierarzneimitteln sind diese dem 
Tierarzt zurückzugeben und die Übernahmebestätigung bzw. der 
Rückgabebeleg vom Tierarzt nachzureichen. 

� Arzneimittel nicht ausreichend gekennzeichnet, Herkunft aber 
nachvollziehbar: (Auflistung der Medikamente) (S1) 

� Tierärztliche Abgabebelege sind nicht vorhanden, Herkunft nicht 
nachvollziehbar: (Auflistung der Medikamente) (S3A) 

� Anwendung und Besitz von in Österreich verbotenen Arzneimitteln: 
(Auflistung der Medikamente und Dokumentation mit Bildern) (S4) 

� Nicht zulässiger Einsatz von Hormonen: (Auflistung der Hormone) (S4) 

5.3 Behandelte Tiere müssen offensichtlich erkennbar sein. Eine 
Behandlungsaufzeichnung im Bestandsbuch und die Identifizierung 
über die Ohrmarken ist ausreichend. 

� Behandelte Tiere können nicht, oder nur teilweise identifiziert 
werden. (S2) 



AMA-Leitfaden für Betriebskontrollen Haltung von Kühen  
 

Status: Freigabe Seite 13 von 17 Vers. 8/2011 

� Die Einhaltung der gesetzlichen Wartefristen ist nicht sichergestellt. 
(S4) 

5.4 Eine ordnungsgemäße Lagerung kann z.B. in einem Arzneimittelschrank 
erfolgen. 

� Mangelhafte Arzneimittellagerung (S1) 
 

ad 6. Milchgewinnung 
 
Wenn das Kontrollorgan beim Melken vor Ort ist, ist darauf zu achten, dass die 
am Melken beteiligten Personen eine saubere Arbeitskleidung tragen. Personen 
mit ansteckenden, meldepflichtigen Krankheiten (zB. Salmonella, TBC, 
Hepatitis) oder offenen Verletzungen dürfen nicht melken. 
 
Checklistenpunkt: 

6.1 Es ist zu erfragen, ob der Betrieb an der empfohlenen 
„Leistungsprüfung Rind“ der Landeskontrollverbände teilnimmt. 

6.2 Die Milch ist bei täglicher Abholung unverzüglich auf mind. 8°C und bei 
nicht täglicher Abholung auf mind. 6°C zu kühlen. Die Milch zur 
Herstellung von Käse mit einer Reifezeit von mindestens 60 Tagen ist 
auf eine Temperatur von mindestens 12°C zu kühlen, sofern sie täglich 
abgeholt wird.  
Sofern sich die Milch noch in der Abkühlungsphase nach dem Melken 
befindet, ist diese Anforderung nicht zu beanstanden. Zur 
Erfüllung/Verifizierung dieses Punktes ist es z.B. ausreichend, wenn die 
Temperatur laufend bei der Milchabholung durch den Sammelwagen 
kontrolliert wird. Dies ist durch Befragung festzustellen. 

� Die Milch wird nicht ordnungsgemäß gekühlt. (S3A) 

6.3 Im Rahmen des Betriebsrundgangs durch das Kontrollorgan optisch zu 
überprüfen: Wird Verbesserungspotential festgestellt, ist dies in den 
„Anmerkungen“ bzw. bei großen Missständen in „Feststellungen – 
Korrekturmaßnahmen & Fristen“ festzuhalten. Im Zuge des Rundgangs 
sind, wenn diese nicht befüllt sind, die Innenflächen des Milchtanks 
bzw. der Milchsammelbehälter (z.B. Kannen) optisch zu kontrollieren. 
Relevante Fliesenschäden und verrostete mit Milch in Kontakt 
kommende Teile sind so zu adaptieren, dass eine gute Herstellungspraxis 
gewährleistet werden kann. 

� Ausrüstungsoberflächen die mit Milch in Berührung kommen weisen 
geringfügige Hygienemängel auf. (S1) 

� Ausrüstungsoberflächen die mit Milch in Berührung kommen weisen 
gravierende Hygienemängel auf. (S3A) 

6.4 Im Rahmen des Betriebsrundgangs durch das Kontrollorgan optisch zu 
überprüfen.  

� Die Milchkammer weist geringfügige Hygienemängel auf. (S1) 

� Die Milchkammer weist gravierende Hygienemängel auf. (S3A) 
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Wenn Betriebe keinen eigenen Milchlagerraum haben, muss 
sichergestellt werden, dass die Milchgeräte und Behälter hygienisch in 
zweckmäßigen Halterungen und Gestellen aufbewahrt werden. Weiters 
müssen mindestens die letzten drei Ergebnisse der 
Keimzahluntersuchungen der Rohmilch kontrolliert werden und die 
gesetzlichen Anforderung  (<= 100.000) erfüllt sein. Werden diese 
Anforderungen eingehalten und bestehen keine Bedenken seitens des 
Kontrollorgans wird dies von uns toleriert. Im Kontrollbericht ist „nicht 
kontrolliert“ anzukreuzen und in „Bemerkungen / Verweis auf 
Dokumente und Anlagen“ folgendes anzuführen: 
 „Der Betrieb hat keinen eigenen Milchlagerraum. Die Milchgeräte und 
Behälter werden ordentlich in zweckmäßigen Halterungen und Gestellen 
aufbewahrt. Aus hygienischer Sicht bestehen keine Bedenken“. Sollten 
die oben angeführten Anforderungen nicht erfüllt werden, sind den 
Betrieben Verbesserungsmaßnahmen vorzuschreiben. 

6.5 Dies ist im Rahmen des Betriebsrundgangs durch das Kontrollorgan 
optisch zu überprüfen: Wenn Reinigungs- und Desinfektionsmittel z.B. 
unverschraubt oder „leckgeschlagen“ gelagert werden, ist dies durch das 
Kontrollorgan zu beanstanden. 

� Die Reinigungsmittel werden nicht ordnungsgemäß gelagert. (S1) 

� Die Reinigungsmittel werden nicht ordnungsgemäß gelagert. Es 
kommt zu Umwelt- oder Lebensmittelkontaminationen. (S3A) 

6.6 Bei der Melkanlage ist optisch zu beurteilen, ob diese „hygienisch“ in 
Ordnung ist und diese laufend in Stand gehalten wird. Der Zustand der 
Zitzengummis ist vom Kontrollorgan optisch zu prüfen. Die Zitzen-
gummis sind nach Bedarf, aber mindestens jährlich (bei Silikon alle zwei 
Jahre) zu tauschen. 

� Die Melkanlage weist geringfügige Hygienemängel auf. (S1) 

� Die Melkanlage weist gravierende Hygienemängel auf. (S3A) 

6.7 Der Punkt ist nur mit „Ja“ zu beantworten, wenn Bestätigungen der 
Überprüfungen der Melkmaschine (z.B. gemäß ÖNORM ISO 6690) am 
Betrieb aufliegen. Hinterlässt der optische Eindruck der Melkanlage 
einen verbesserungswürdigen Eindruck, so ist dem Betrieb eine Wartung 
durch einen externen Fachmann zu empfehlen. 

 
ad 7. Umwelt 

 
Checklistenpunkt: 

7.1 Klärschlamm als Abfallprodukt der Industrie darf nicht ausgebracht 
werden. Hauseigener Klärschlamm darf ausgebracht werden. Bei diesem 
Punkt ist auch zu erfassen, ob der Betrieb an der ÖPUL Maßnahme 
„Silageverzicht“ teilnimmt. Die Überprüfung hat anhand einer 
Befragung zu erfolgen.  
Hinweis zur ÖPUL Maßnahme „Silageverzicht“: Klärschlamm und 
Klärschlammkompost sind auf allen förderbaren Futterflächen verboten. 
Abwässer einer hofeigenen Senkgrube zählen nicht zu Klärschlamm und 
sind somit auch nicht von dieser Verbotsregelung betroffen. 
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� Es wird industrieller Klärschlamm auf Grünflächen ausgebracht. (S2) 

7.2 Die Überprüfung hat anhand einer Befragung zu erfolgen. Offen-
sichtliche Anhaltspunkte, wie z.B. Lagerung von Tiermehl am Betrieb, 
sind unbedingt abzuklären und in der Checkliste festzuhalten.  
Hinweis: Die Verfütterung von Tiermehl an Wiederkäuer ist gesetzlich 
verboten! 

� Es wird Tiermehl als Dünger ausgebracht. (S2) 

 
ad 8. Einhaltung freiwilliger Module 

 

Es ist festzuhalten ob die Anforderungen der freiwilligen Module (z.B. 
„Heumilch“) eingehalten werden. Freiwillige Module die nicht mitkontrolliert 
werden, sind als „nicht relevant“ einzustufen. 
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5. Einstufung, Gegenprüfung, Übermittlung der Checkliste 

5.1 Voreinstufung durch das Kontrollorgan 
 
Nach Abschluss aller Checklistenpunkte sind die LFBIS-Nummer und der Name des 
Milchlieferanten einzutragen und es ist eine Gesamtbeurteilung des Betriebs gemäß 
dem Sanktionskatalog vorzunehmen: 
 

• TYP I „Ausgezeichneter Betrieb“ – Sanktionsstufe 0,1 lt. Sanktionskatalog 

• TYP II „Entspricht der AMA-Gütesiegel Richtlinie „Haltung von Kühen“ – 
Sanktionsstufe 2 lt. Sanktionskatalog 

• TYP III „Wesentliche Korrekturmaßnahmen erforderlich“ – Sanktionsstufe 
3A, 3B oder 4 lt. Sanktionskatalog 

 
 
Korrekturmaßnahmen und Fristen sind auf der letzten Seite der Checkliste zu 
vermerken. Das Kontrollorgan legt fest ob vom Betrieb Unterlagen nachgereicht 
werden müssen und gibt gegebenenfalls eine Empfehlung zur Nachkontrolle ab. Am 
Ende der Checkliste hat das Kontrollorgan aufgrund der Abweichungen eine 
Voreinstufung gemäß Sanktionskatalog der AMA Marketing vorzunehmen. Die 
Sanktionseinstufung des Betriebes erfolgt nach der höchsten Einzelsanktion zB. bei 
mehreren Abweichungen der Sanktionsstufe 1 und einer Abweichung der 
Sanktionsstufe 2, ist für den Betrieb die Sanktionstufe 2 zu vergeben. 
 
Dem Milchlieferanten wird ein Durchschlag, eine Kopie oder ein Ausdruck der letzten 
Seite der Checkliste (Gesamtbeurteilung des Betriebes) ausgehändigt. 
 
Hinweis: Wenn ein Betrieb die gesamte Checkliste will, ist diesem eine Kopie nach-
zureichen. 
 
5.2 Förderung (Kontrollkostenzuschuss) 
 
Mit der Unterschrift auf der letzten Seite der Checkliste (Vollmacht für die 
Förderantragstellung) delegiert der Betrieb die Förderantragstellung an den Bündler 
(zB. Milchabnehmer). Damit eine Förderung ausbezahlt werden kann, muss der bei 
der AMA-Behörde gemeldete Förderantragssteller (in den meisten Fällen der aktuelle 
Bewirtschafter) unterschreiben. Das Kontrollorgan hat auf diese Formalität 
hinzuweisen.  
 
5.3 Gegenprüfung 
 
Nach Einlangen der Checkliste in der Kontrollstelle ist eine Gegenprüfung 
vorzunehmen. Diese hat gemäß vorgegebenem Sanktionskatalog der AMA Marketing 
zu erfolgen und darf nicht von derselben Person vorgenommen werden, welche die 
Kontrolle durchgeführt hat (Wahrung des 4-Augen Prinzips). Für den Gegenprüfer 
gelten die gleichen Qualifikationsnachweise wie für Kontrollorgane (siehe 
„Mindestanforderungen an Kontrollstellen und Kontrollorgane“, „2.4 
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Qualifikationsnachweis“). Die vom Gegenprüfer vergebene Sanktionsstufe sowie die 
weitere Vorgehensweise sind auf der Checkliste in dem dafür vorgesehenen Block 
einzutragen. Der Gegenprüfer überprüft ob die Förderantragstellung korrekt ausgefüllt 
wurde (WICHTIG: sonst kann keine Förderung ausbezahlt werden!). Zur 
Förderungsauszahlung müssen von der Kontrollstelle eine Liste aller korrekten 
Förderansuchen per 31.12, sowie alle unterschriebenen Vollmachten an die AMA-
Behörde übermittelt werden. 
 
5.4 Maßnahmen aufgrund der Kontrollergebnisse 
 

� Sanktionsstufe 1: Der Betrieb wird durch die letzte Seite der Checkliste (Kopie/ 
Durchschlag der Gesamtbeurteilung des Betriebes) über die festgestellte(n) 
Abweichung(en) inkl. Frist(en) für deren Behebung in Kenntnis gesetzt. Wenn 
der Gegenprüfer zu einer anderen Sanktionseinstufung (inkl. Maßnahmen und 
Fristen) kommt als das Kontrollorgan, dann ist dies dem Betrieb schriftlich 
mitzuteilen. 

� Sanktionsstufe 2: (Nachkontrolle): Der Betrieb wird durch die letzte Seite der 
Checkliste (Kopie/ Durchschlag der Gesamtbeurteilung des Betriebes) über die 
festgestellte(n) Abweichung(en) inkl. Frist(en) für deren Behebung bzw. bis zum 
Nachreichen von Unterlagen in Kenntnis gesetzt. Wenn im Sanktionskatalog 
„VOK“ angeführt ist, wird die Behebung der Abweichungen durch eine Vor-Ort-
Kontrolle verifiziert. Wenn im Sanktionskatalog „TA-Bestätigung“ angeführt ist, 
ist eine Bestätigung der Mängelbehebung durch einen Tierarzt innerhalb einer 
Frist ausreichend. Wenn der Gegenprüfer zu einer anderen Sanktions-
einstufung (inkl. Maßnahmen und Fristen) kommt als das Kontrollorgan, dann 
ist dies dem Betrieb schriftlich mitzuteilen. 

� Sanktionsstufen 3A & 3B: Der Betrieb wird von der Kontrollstelle schriftlich 
über die festgestellte(n) Abweichung(en) inkl. Frist(en) für deren Behebung in 
Kenntnis gesetzt. Der Kontrollbericht wird innerhalb von 3 Tagen als PDF an 
die AMA Marketing übermittelt. Die Behebung der Abweichungen wird durch 
eine Vor-Ort-Kontrolle verifiziert. 

� Sanktionsstufe 4 (Sperre): Dem Betrieb wird umgehend die Lieferberechtigung 
entzogen. Der Kontrollbericht wird innerhalb von 3 Tagen als PDF an die AMA 
Marketing übermittelt. Der landwirtschaftliche Betrieb wird von der 
Kontrollstelle über die festgestellte(n) Abweichung(en) inkl. Frist(en) für deren 
Behebung in Kenntnis gesetzt. Vor einer Wiederaufnahme der Liefer-
berechtigung ist die Behebung der Abweichungen, die zur Sanktionsstufe 4 
führten, durch eine Vor-Ort-Kontrolle zu verifizieren. 

 
 
Bei schwerwiegenden Abweichungen (Sanktionsstufen 3A, 3B und 4) sowie bei 
konkreten Verdachtsfällen ist die Checkliste als PDF (inklusive Sanktionseinstufung 
und Info bezüglich weiterer Vorgehensweise) innerhalb von 3 Tagen an die AMA 
Marketing (pruefberichte@ama.gv.at) zu übermitteln. 
 


