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Stellungnahme EU-Herkunftsschutzsystem

Die Bundesarbeiterkammer (BAK) bedankt sich für das Bemühen des BMLRT, im Zuge der EU-Konsultati-
on zur Anpassung des EU-weiten Systems der geschützten Bezeichnungen für Lebensmittel und Wein 
(konkret Agrarprodukte, Lebensmittel, Wein, aromatisierter Wein und Spirituosen) eine österreichische „Be-
gutachtung“ durchzuführen. 

Die EU-Konsultation ist eine öffentliche Konsultation. Bis Anfang April ist eine online-Beteiligung aller Inter-
essierten möglich. Wir werden uns als Vertreterin der Interessen von KonsumentInnen und Arbeitnehme-
rInnen entlang der Lebensmittelkette auch an der Online-Konsultation beteiligen. 

Gerne leisten wir auch unseren Beitrag in der Entwicklung der österreichischen Position und übermitteln 
unsere grundsätzlichen Überlegungen zur Optimierung des EU-Systems der geschützten Bezeichnungen. 

Das EU-System der geschützten Bezeichnungen ist derzeit vor allem ein Herkunfts-Kennzeichnungssystem 
unterschiedlicher Güte mit einem einheitlichen Logo. Die exklusive Nutzung einer geschützten Bezeichnung 
ist geknüpft an ein EU-weites Zulassungssystem gestützt auf Produktspezifikationen mit dem primären Ziel, 
die entsprechenden Erzeugnisse am EU- und internationalen Markt besser zu platzieren. Eine verbesserte 
Verbraucherinformation ist derzeit ein sekundäres Ziel, obwohl mit einem „Qualitätssystem“ auch erhöhte 
Verbrauchererwartungen an die jeweiligen Erzeugnisse einhergehen. Hier sind aus unserer Sicht Verbes-
serungen notwendig. 

Die klare, verständliche und täuschungsfreie Kennzeichnung von Lebensmitteln ist ein klares Ziel der EU-
Verbraucherinformationsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Ver-
braucher über Lebensmittel). 
Die Vorgaben zur Kennzeichnung der Herkunft bzw des Ursprungs von Lebensmittel(zutaten) in der VO 
1169/2011 bzw der darauf basierenden Durchführungsverordnung zur Kennzeichnung der Herkunft / des 
Ursprungs primärer Zutaten sind teilweise stringenter als die derzeitigen Vorgaben im System der geschütz-
ten Bezeichnungen (zB bei Schweine-, Lamm-, Ziegen- und Geflügelfleisch) und an Ausweitungen der 
Kennzeichnung der Herkunft / des Ursprungs im Rahmen der VO 1169/2011 wird derzeit gearbeitet. Diese 
Arbeiten und die derzeit schon bestehenden Vorgaben müssen in der Überarbeitung des Systems der ge-
schützten Bezeichnungen jedenfalls berücksichtigt werden. 

Aus der Sicht der VerbraucherInnen ist es notwendig, dass die Vorgaben im Bereich der geschützten Her-
kunftsangaben im Regime der geschützten Bezeichnungen keinesfalls hinter die Vorgaben der Herkunfts-
information im Rahmen der allgemeinen Lebensmittelkennzeichnungsvorgaben zurück fallen, sondern im 
Gegenteil, darüber hinaus Qualität und Sicherheit im Zusammenhang mit der Aussage bieten, dh gegebe-
nenfalls auch weiter greifen als die allgemeinen Vorgaben (beispielsweise Futtermittel, Tierwohl etc). 

Zum EU-System der geschützten Bezeichnungen

Grundsätzlich begrüßen wir ein Zusammenführen der jeweiligen Regimes für EU-weit geschützte Angaben 
bei Agrar-, Fischerei- und Aquakulturprodukten, bei verarbeiteten Lebensmitteln, bei Wein und Spirituosen. 
Das derzeitige System ist unübersichtlich und wenig bekannt, bürokratisch und ineffizient und entspricht in 
einigen Belangen – insbesondere bei den diversen „Herkunftsangaben“ – auch nicht der Verbraucherer-
wartung. 
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Um das System besser zu machen, wäre eine Reduktion der Diversifizierung des Herkunftsschutzes bei 
gleichzeitiger Ausweitung dessen Tiefe (um Parameter des Umwelt- und Tierschutzes, Futtermittelherkunft 
bei tierischen Produkten) sinnvoll. Grundsätzlich wäre die Überführung des derzeitig herkunftsorientierten 
Systems in ein qualitätsorientiertes Schutzsystem wünschenswert, in welchem eine garantierte Herkunft 
von (wertbestimmenden) Rohstoffen ein wichtiger, aber nicht der einzige Punkt unter weiteren Qualitäts-
ausprägungen ist. 

Es ist kaum erklärbar, dass es drei verschiedene Schutzniveaus bei geschützten Herkunftsangaben gibt. 
KonsumentInnen sind die Unterschiede der Produktionsspezifika zwischen gu, gga, ga nicht bewusst und 
auch kaum erklärbar. Ein „Tiroler Speck“ gga, in dem Fleisch von Schweinen aus dänischen Schweine-
mastbetrieben verarbeitet wurde, ist zwar EU-rechtlich in Ordnung, KonsumentInnen aber schwer erklärbar. 

In einer Neukonzeption des Systems der geschützten Bezeichnungen für Lebensmittel ist es aus unserer 
Sicht auch unabdingbar, die ambitionierten Ziele der F2F Strategie abgebildet zu sehen, auch die Klimazie-
le sollten erkennbar sein. 

Ein Rahmen für Qualitätsbezeichnungen in der EU sollte daher aus unserer Sicht die für alle besonderen 
(somit „schützbare Qualitäten“) notwendigen Voraussetzungen festschreiben. 

Dazu gehören zB ein niederschwelliger Zugang zum Schutzsystem für alle ErzeugerInnen, ein zentrales 
transparentes System, wirksame Kontrollen innerhalb der bestehenden amtlichen Kontroll- und Vollzugs-
systeme (keine „Privatisierung“ der Überwachung), eine bessere Nutzung der Digitalisierung zur Optimie-
rung aller Vorgänge inkl Kontrollen und größtmögliche Transparenz des Kontrollregimes. 

Auch Parameter wie die Reduktion von Pestiziden und Düngemitteln, eine gute Tierhaltung, faire Arbeits-
bedingungen in der Produktionskette (vom Feld/Stall bis zum Verkaufsregal), die Qualität und Herkunft der 
Futtermittel bei tierischen Produkten und ein niederschwellig zugängliches KonsumentInnenservice durch 
die ErzeugerInnengruppen sind Elemente, die in einem neuen System für geschützte Qualitäten, insbeson-
dere in Lichte der Ziele des Green Deals realisiert werden müssten. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung der übermittelten Vorschläge in der Entwicklung der österreichischen 
Position und freuen uns auf weitere Gespräche, 
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