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Datum: 27. März 2020 
Gesch-Z: LFL/tos 
Bearbeiter: Thomas Oskar 
Durchwahl: 1504 
 

Aktuelle Information COVID 19  

 

 

Sehr geehrte Mitglieder! 

 

In der Sonderausgabe des ZAR Kuhriers vom 17. März wurde über die österreichweite Aussetzung der Leis-

tungskontrolle bis einschließlich 29. März 2020 informiert. Hintergrund dieser Aussetzung sind die von der 

Bundesregierung beschlossenen Restriktionen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. In der 

aktuellen Situation hat der Schutz aller handelnden Personen, also aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wie auch der Personen auf den Mitgliedsbetrieben, oberste Priorität! 

Aus diesem Grund wurde nach weiteren intensiven Besprechungen vereinbart, die österreichweite Ausset-

zung der Leistungsprüfung bis einschließlich 13. April 2020 zu verlängern. 

 

Diese befristete Einstellung der Dienstleistung hat natürlich weitreichende Auswirkungen auf unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, wie auch auf alle Mitgliedsbetriebe. Durch die Beantragung von Kurzarbeit 

wird alles unternommen, um Arbeitsplätze zu sichern und die negativen Auswirkungen für die Kontrollassis-

tentinnen und Kontrollassistenten möglichst gering zu halten.  

Genauso sollen die negativen Auswirkungen für euch Mitgliedsbetriebe möglichst minimiert werden. Aus 

diesem Grund wird ab sofort eine zusätzliche Dienstleistung angeboten, um die Untersuchung einzelner 

Spezialfälle auch in diesen Zeiten zu ermöglichen. 

Ablauf der Untersuchung von Spezialfällen: 

- Probenflaschen für die Untersuchung der Zellzahl, der bakteriologischer Milchuntersuchung und 

zur Trächtigkeitsuntersuchung können nach telefonischer Rücksprache mit dem regionalen Kontrol-

lassistenten bei diesem abgeholt werden. 

- Die Probe wird dann vom Landwirt selbst gezogen, wobei sich das Konservierungsmittel bereits in 

der Probenflasche befindet. 

- Jede Probenflasche verfügt über einen Code. Dieser flaschenindividuelle Code muss gemeinsam mit 

der entsprechenden Stallnummer des Tieres in dem Onlineformular auf der Homepage des LfL 

(www.lfl.at) erfasst werden. Dieses findet ihr auf der Startseite unter „Einzelkuhproben“.  
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Dieser Schritt entfällt bei der bakteriologischen Untersuchung sowie der Trächtigkeitsuntersu-

chung.  

- Danach ist die Probe wieder beim Kontrollassistenten abzugeben. 

- Über die Probenlogistik des LfL erfolgt dann ein wöchentlicher Versand (jeden Dienstag, beginnend 

mit 07. April) an das Labor des Milchprüfrings. Um noch in derselben Woche ein Untersuchungser-

gebnis zu erhalten, müssen die Proben spätestens montags beim Kontrollassistenten abgegeben 

werden. 

- Die Untersuchungsergebnisse werden euch anschließend sobald als möglich übermittelt. Hierfür 

werden die im Onlineformular angegebenen Daten genutzt.  

 

An dieser Stelle möchten wir auch darauf hinweisen, dass in den letzten Tagen der Einzug der Kuhgebühr 

für die Monate Januar bis April 2020 erfolgte. Die jährliche Kuhgebühr beläuft sich auf 32,70 €/Kuh und 

Jahr. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass die Corona-Krise nach derzeitigem Stand keinerlei Auswir-

kung auf die Förderhöhe im Rahmen des Qualitätssicherungsprogrammes Q Plus Kuh in Höhe von 

30,00 €/Kuh und Jahr haben wird. 

 

Wir sind überzeugt, mit den getroffenen Entscheidungen im Sinne der Mitglieder und Mitarbeiter zu han-

deln und somit unseren Teil zur Bewältigung der Corona-Krise beizutragen. 

 

Wir werden versuchen, euch nach Ostern unsere Dienstleistungen unter Einhaltung strengster Sicherheits-

vorkehrungen und mit ausdrücklicher Zustimmung von euch Mitgliedern wieder anzubieten, sofern es die 

gesundheitliche Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Mitgliedsfamilie ermöglicht.  

 

Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir euch diese umgehend zukommen lassen. Alle aktuellen 

Informationen befinden sich auch immer auf unserer Homepage www.lfl.at.  

 

Wir wünschen euch alles Gute und vor allem viel Gesundheit! 

 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

DI Markus Koblmüller   Josef Mair 

Geschäftsführer   Obmann 
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