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Wer was bis wann in welchem 
Umfang zu melden hat …

… betrifft die Eipackstellen mit AMA-
Gütesiegel, AMA-Biosiegel bzw. dem 
Qualitätsprogramm „tierschutz ge-

prüft“, die ihrer Ver-
pflichtung zur tages-
aktuellen Meldung, 
vorbildlich nachkom-
men. Die Daten, die 
in der Österreichi-
schen Eierdatenbank 
vorhanden sind, wer-
den automatisierten 
Plausichecks unter-

zogen und dienen insbesondere für die 
Vorbereitung von Vor-Ort-Kontrollen. 
Ergänzende Einsichtnahmen im Rah-
men von Kontrollen bei der Packstelle 
sind ebenso möglich.

… aber wer darf unter welcher 
Voraussetzung welche Daten 
sehen?

„Welche Kontrollstelle ist „vertrag-
lich eingebunden“ und damit be-
rechtigt, Einblick in die gemeldeten 
Eierwarenströme der Packstellen zu 
nehmen?“

Lesen Sie die Bedingungen, die er-
füllt sein müssen, damit eine Kontroll-
stelle bzw. deren Kontrollorgane Einblick 
in die Österreichische Eierdatenbank 
erlangen bzw. vor Ort bei der Packstelle 
Einblick nehmen dürfen:

•  Es muss sich um eine Kontrollstelle 
handeln, die eine aufrechte Kontroll-
vereinbarung mit dem jeweiligen Qua-
litätsstandardbetreiber AMA-Marke-
ting GesmbH bzw. Gesellschaft für 
artgemäße Nutztierhaltung GmbH 
hat und

•  die Kontrolle wird im Rahmen der Qua-
litätsprogramme AMA-Gütesiegel, 
AMA-Biosiegel oder „tierschutz ge-
prüft“ vorgenommen.

D.h. eine Packstelle kann zu Beginn 
einer Vor-Ort-Kontrolle eruieren, welche 
Qualitätsprogramme die Kontrolle um-
fassen wird und somit feststellen, ob 
durch das Kontrollorgan Einsicht in die 
Daten der Österreichischen Eierdaten-
bank genommen werden darf. Die ver-
traglich eingebundenen Kontrollstellen, 
die im Bereich AMA-Gütesiegel bzw. 
„tierschutz geprüft“ Kontrollen vorneh-
men, verfügen aktuell über eigene Lese-
berechtigungen der Österreichischen 
Eierdatenbank, deren Funktionsfähig-

keit bis dato uneingeschränkt gegeben 
ist und können diesen Zugang nutzen, 
um sich einen Überblick zu verschaffen. 
Um sicher zu gehen, dass ein Kontroll-
organ berechtigt ist, Einblick zu verlan-
gen, ist es darüber hinaus im Zweifels-
fall hilfreich, direkt mit den Qualitäts-
standardbetreiben oder dem Verein 
Kontakt aufzunehmen.

Doch nicht nur die Frage, welche 
Kontrollstellen Einblick nehmen dürfen, 
beschäftigt, sondern auch die inhaltli-
che Auseinandersetzung mit der The-
matik durch die Kontrollstellen.

Die fünf häufigsten Fragen zur 
Österreichischen Eierdaten-
bank der Kontrollstellen

Im Rahmen der diesjährigen Schulung 
der Kontrollstellen, als auch im Zuge der 
Vorbereitung von Vor-Ort-Kontrollen, 
traten wiederkehrend ähnliche Frage-
stellungen auf. Erfahren Sie mehr über 
die fünf häufigst gestellten Fragen:

1. Wer hat außer den vertraglich einge-
bundenen Kontrollorganen eine Le-
seberechtigung für die Österreichi-
sche Eierdatenbank?

 Die Eipackstellen können ausschließ-
lich auf ihre eigenen Daten zugreifen. 
Dem Verein „Österreichische Eierda-
tenbank“ obliegen die Administrati-
onsrechte. Soweit es für den Umfang 
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von Plausibilitäts- und Warenstromkontrollen erforderlich 
ist, können neben den vertraglich eingebundenen Kont-
rollstellen der Qualitätsstandardbetreiber auch die Qua-
litätsstandardbetreiber (AMA-Marketing GesmbH, GaN 
GesmbH) selbst Einblick in die gemeldeten Warenströme 
nehmen, jedoch nur den vertraglich eingebundenen Kon-
trollstellen sind Zugriffsrechte eingeräumt.

2. Können Eipackstellen ihre Daten verändern?
 Wird mittels direkter Erfassung (Weberfassung) gemeldet, 

können die Meldungen bearbeitet werden, solange diese 
nicht durch die Packstelle freigegeben wurden und sich 
damit noch in Bearbeitung befinden. Diese vorab erfass-
ten, aber noch nicht freigegebenen Meldungen sind oh-
nehin nur für die betroffene Packstelle bzw. für den Verein 
im Zuge der Administration ersichtlich, nicht jedoch für 
vertraglich eingebundene Kontrollstellen. Sobald Meldun-
gen freigegeben wurden bzw. mittels Schnittstelle vorge-
nommen wurden, ist keine Änderung durch die Packstel-
len möglich, nur durch Administration durch den Verein 
nach Abklärung mit der jeweiligen Packstelle.

3. Darf in alle Daten, in die durch die Berechtigung Einblick 
gewährt wird, im Zuge einer z.B. AMA-Gütesiegel Pack-
stellenkontrolle auch Einsicht genommen werden? Auch 
wenn es sich z.B. nicht um AMA-Gütesiegel-Eier handelt?

 Die Zugriffsberechtigungen sind auf die entsprechenden 
Kontrollstellen-Reiter in der Österreichischen Eierdaten-
bank bei dem Einblick der vertraglich eingebundenen 
Kontrollstellen beschränkt, d.h. es können keine Daten 
verändert oder andere als zulässige Daten einer Packstel-
le gesehen werden. Hier ist ein entsprechendes Berechti-
gungskonzept hinterlegt. Da die Eipackstellen verpflichtet 
sind, alle Eierwarenströme abzubilden, ist auch nicht zwi-
schen AMA-Gütesiegel oder etwaigen Nicht-Gütesiegel-
Eiern zu unterscheiden, da alle Eier für den Warenstrom 
erforderlich sind.

4. Sind nicht-AT Eier und Eier aus ausgestalteten Käfigen bei 
einer Kontrolle darzulegen?

 Wie bei der verpflichtenden Meldung aller Eier in die Ös-
terreichische Eierdatenbank, sind bei einer Kontrolle auch 
alle Eier relevant, unabhängig von Herkunft oder Hal-
tungsform.

5. Wie ist mit Meldungen umzugehen, die nicht mit Namen 
und Anschrift des Lieferanten bzw. Kunden hinterlegt 
sind?

 Im Vergleich zu Eierwarenströmen, die mit Namen und 
Anschrift abgebildet sind, bedürfen anonymisierte Mel-
dungen keiner gesonderten Behandlung. Gerade anony-
misierte Meldungen können Ausgangsbasis für auf-
schlussreiche Anhaltspunkte bei einer Kontrolle bieten.
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Verbesserung des Stallklimas  
(Ammoniakreduktion bis 90%)

Hohe Darmgesundheit, vitalere Tiere 
und weniger Ausfälle

Optimale Futterverwertung

Ballenkrankheit kein Problem mehr  

Geflügelmist (aerober Prozess)Geflügelmist (aerober Prozess) 
 der beim Ausbringen kaum stinkt und für den 
Ackerboden äusßerst positive Wirkung bringt.

Anwendung: 
über das Tierfutter bzw. über Wasserdosierung

RIWA H
Das Topprodukt für Legehennen und Mastgeflügel!

erfolgreiche Arbeit
für die Landwirtschaft

Wenn Sie Fragen haben, mehr wissen wollen -
wir informieren Sie ganz unverbindlich !
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