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Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Sozia-
les, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Verpflichtung zur 
Angabe der Herkunft von Fleisch, Milch und Eiern als primäre Zutat in ver-
packten Lebensmitteln

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für den zeitgerecht übermittelten im Betreff 
genannten Entwurf und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich stehen wir jeder Erweiterung der Verbraucherinformationen über Lebensmittel 
positiv gegenüber, wenn die Informationen verständlich und richtig sind und für Verbrau-
cher:innen und den Tierschutz einen Nutzen bringen. Mit dem Entwurf wird allerdings selektiv 
eine Eigenschaft (Herkunft) von wenigen Rohstoffen (Fleisch, Milch, Eier) für einige Anwen-
dungen (Primärzutat) in ausgesuchten Abgabesituationen (primäre Zutat in verpackten Le-
bensmitteln) zur Pflichtinformation gemacht. Qualitätsvorgaben aus Konsumenten- oder Tier-
schutzperspektive werden der Information nicht zugrunde gelegt. 

Der Entwurf verfehlt daher die Erreichung des Ziels einer umfassenden, klaren, durchgängi-
gen und nutzbaren Konsument:inneninformation. Auch EU-rechtlich und verfassungsrechtlich 
gibt es an der Ausgestaltung gewichtige Bedenken. Die Kennzeichnung verpackter Lebens-
mittel ist EU-weit harmonisiert. Über die EU-rechtlichen Vorgaben hinausgehende Kennzeich-
nungspflichten sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Aus unserer Sicht erfüllt der 
Entwurf auch diese Voraussetzungen nicht hinreichend. Wenn nicht maßgeblich nachgebes-
sert wird, ist davon auszugehen, dass die Verordnung im Zuge des Notifizierungsprozesses 
als EU-rechtswidrig qualifiziert wird. 
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Die BAK verlangt daher eine Überarbeitung des Vorschlags in der derzeitigen Form und er-
sucht nachdrücklich dabei eingebunden zu werden.

Wesentliche Kritik der BAK am Entwurf: 

 Fokus auf Herkunft ohne Qualitätsbindung bringt wenig Mehrwert für Konsument:in-
nen und birgt ein hohes Irreführungspotential

 Nachweise des EU-rechtlich notwendigen Zusammenhanges Qualität - Herkunft feh-
len

 Angaben wie „EU“ oder „EU und nicht-EU“ sind keine klaren Informationen 
- erlaubt sind neben einem Land oder mehreren Ländern zB auch „EU“, „nicht-

EU“, „EU und nicht-EU“ oder „nicht aus Österreich“ 
 Diskriminierung österreichischer Hersteller:innen kann Arbeitsplätze in Österreich ge-

fährden
 Rechtsunsicherheiten aufgrund vager Bestimmungen
 Korrektheit der Angaben schwer kontrollierbar
 Kosten- ohne Qualitätssteigerung für Konsument:innen 

Konkrete Anmerkungen

Der Entwurf sieht eine verpflichtende Kennzeichnung der Herkunft vor, wenn die in § 3 Abs 1 
genannten Produkte primäre Zutat(en) von Speisen sind. Umfasst sind Fleisch (Rind, 
Schwein, Schaf, Ziege, Geflügel), Eier inklusive Flüssigei und Trockenei und einige Milchpro-
dukte (Trinkmilch, Butter, Sauerrahm, Topfen, Joghurt natur, Schlagobers, Frischkäse). 

Die Kennzeichnungspflicht betrifft österreichische Unternehmer:innen, die verpackte Lebens-
mittel an Endverbraucher:innen abgeben. Österreichische Unternehmer:innen, die die rele-
vanten Rohstoffe oder Zutaten an andere österreichische Unternehmer:innen zur Verarbei-
tung in Lebensmitteln liefern, müssen gemäß § 3 Abs 3 die Herkunftsinformationen an diese 
weitergeben. In welcher Form diese Weitergabe passieren muss, lässt die Verordnung offen. 

Herkunft per se ist keine Qualität und birgt Irreführungspotential

Die Herkunft allein sagt nichts zur Qualität einer Zutat oder eines Lebensmittels aus. Bei tieri-
schen Produkten sind Tierhaltung, Fütterung, Schlachtmethode oder Transportzeiten von Le-
bendvieh qualitätsbeeinflussend, nicht aber die geographische Verortung eines Stalles. 

Eine Pflichtkennzeichnung der Herkunft ohne klare Kennzeichnung der Tierhaltung bzw ohne 
generell höhere gesetzliche Tierhalte- und Tierschutzstandards birgt zudem auch ein nicht 
unerhebliches Potential zur Irreführung. Konsument:innen könnten annehmen, dass die Her-
kunft „Österreich“ eine bessere Haltung und/oder mehr Tierwohl verspricht, auch weil dies in 
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der Werbung und durch Äußerungen mancher Politiker:innen oder Marktteilnehmer:innen sug-
geriert wird. Das mag zwar auf manche Erzeuger:innen oder Produktionszweige (zB Geflügel) 
zutreffen, nicht aber generell für die Standards in der Tierhaltung in Österreich, die in vielen 
Bereichen nicht höher sind als in anderen Ländern. Einzig bei Hühnerfleisch lässt sich derzeit 
die Verbindung österreichische Herkunft — Qualität aufgrund besseren Haltungsstandards 
und durchwegs gvo-freie Fütterung in Österreich — ableiten. Hier werden zumindest zwei 
Qualitätsdimensionen des Erzeugungsprozesses von tierischen Lebensmitteln, die über EU-
Mindeststandards hinausgehen, bedient (Fütterung, bessere Tierhaltung aufgrund geringerer 
Besatzdichte). Bei Schweinefleisch kann Österreich keine generell bessere Haltung (Vollspal-
tenböden üblich) oder Fütterungsstandards (Verfütterung von gentechnisch verändertem Soja 
üblich) vorweisen, auch Schwanzkupieren und Ferkelkastration ist üblich (Tierschutzdimensi-
on). Auch in der österreichischen Rinder- und Milchkuhhaltung sind generell höhere Haltungs- 
und Tierschutzstandards als in anderen EU-Ländern in der gesamtösterreichischen Produkti-
on nicht gegeben. 

Beim österreichischen Ei sind ebenfalls zwei Qualitätsdimensionen besser als EU-Mindest-
standard (gvo-freie Fütterung, Käfigverbot) und eine Pflichtkennzeichnung eventuell argumen-
tierbar, allerdings ist Österreich nicht das einzige EU-Land mit Käfigverbot und ist hierzulande 
das Töten männlicher Küken erlaubt, während es zB in Deutschland seit 1.1.2022 untersagt 
ist. Jedenfalls sollte die für Schaleneier geltende Information zum Haltungssystem (0, 1, 2, 3 
für Bio, Freiland, Boden, Käfig) unbedingt zusätzlich zur Herkunft auch bei verarbeiteten Le-
bensmitteln mit Ei(-produkten) als Zutat verpflichtend sein. Die Information zum Haltungssys-
tem sagt mehr über das Tierwohl aus als die geographische Verortung des Stalls. 

Die gleichzeitig mit dieser Verordnung zur Begutachtung ausgesandten Novellen zum Tier-
schutzgesetz und zur Tierhaltungsverordnung böten die Chance, den Beleg für einen Zusam-
menhang Herkunft — Qualität für alle genannten Zutaten klar zu normieren. Die Entwürfe 
sehen aber keine deutlich über die EU-Mindeststandards hinausgehenden Vorgaben in der 
österreichischen Nutztierhaltung vor, die im Falle von nationalen zusätzlichen Vorschriften zur 
Herkunftskennzeichnung als Beleg für die EU-rechtlich notwendige Verbindung zwischen 
Qualität des Lebensmittels (Fleisch, Milch, Ei) und seiner Herkunft dienen könnten. Es wird 
daher dringend angeraten, entsprechende Verbesserungen noch vor Beschlussfassung der 
Novelle zum Tierschutzgesetz im Parlament bzw vor Erlassung der Tierhaltungsverordnung 
vorzunehmen, um die EU-rechtlich notwendigen Erfordernisse für nationale zusätzliche Kenn-
zeichnungsvorschriften zu erfüllen (siehe auch nächster Punkt).

EU-Rechtskonformität fraglich

Eine verpflichtende Angabe der Herkunft sieht die LMIV derzeit nur bei Fleisch von 
Schweinen, Ziegen, Schafen und Geflügel vor (frisch, gekühlt, tiefgefroren; 
gemästet/geschlachtet in) bzw immer dann, wenn eine Herkunftswerbung gemacht wird, eine 
primäre Zutat des Produktes aber nicht oder nicht zur Gänze aus dem genannten Land/ der 
genannten Region kommt. Wurst mit Österreichfahne muss daher nicht ausschließlich Fleisch 
von in Österreich gemästeten und geschlachteten Tieren enthalten, wenn zB auch angegeben 
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wird „Fleisch aus Österreich und der EU“. Zusätzlich sieht noch die EU-
Rindfleischetikettierungsverordnung für Rindfleisch (frisch, gekühlt, tiefgefroren) 
verpflichtende Herkunftsinformationen vor (geboren/gemästet/geschlachtet in). 

Für Eier und Milch bzw Fleisch als Zutat in Lebensmitteln sieht die LMIV derzeit keine 
verpflichtende Information zur Herkunft vor. Für Schaleneier gilt nach den EU-
Vermarktungsnormen die Einzelei-Stempelungsvorgabe, die neben einem Kürzel des 
Legelands (für Österreich AT) auch eine Information zur Haltung der Hennen vorsieht (0, 1, 2, 
3 für Bio, Freiland, Boden, Käfig). Für Milch gibt es derzeit in keiner EU-Vorschrift 
verpflichtende Herkunftskennzeichnungsvorgaben. 

Über die LMIV-Vorgaben hinausgehende, von den gemeinsamen Vorgaben abweichende 
einzelstaatliche Vorschriften sind unter klaren Voraussetzungen möglich, wenn die 
entsprechenden Vorgaben einem der in der LMIV aufgezählten Gründe zuordenbar sind und 
den freien Verkehr der Waren, die der LMIV entsprechen, nicht unterbinden, behindern oder 
einschränken.

Die relevanten Artikel der LMIV (Art 38, Art 39, insbesondere zu beachten ist Art 39 Abs 2) 
lauten (eigene Hervorhebungen):

Artikel 38 - Einzelstaatliche Vorschriften

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen in Bezug auf die speziell durch diese Verordnung 
harmonisierten Aspekte einzelstaatliche Vorschriften weder erlassen noch 
aufrechterhalten, es sei denn, dies ist nach dem Unionsrecht zulässig. Diese 
einzelstaatlichen Vorschriften dürfen nicht den freien Warenverkehr behindern, 
beispielsweise durch die Diskriminierung von Lebensmitteln aus anderen 
Mitgliedstaaten.

(2) Unbeschadet des Artikels 39 dürfen die Mitgliedstaaten einzelstaatliche 
Vorschriften zu Aspekten erlassen, die nicht speziell durch diese Verordnung 
harmonisiert sind, sofern diese Vorschriften den freien Verkehr der Waren, die 
dieser Verordnung entsprechen, nicht unterbinden, behindern oder 
einschränken.

Artikel 39 -Einzelstaatliche Vorschriften über zusätzliche verpflichtende Angaben

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 10 genannten verpflichtenden 
Angaben können die Mitgliedstaaten nach dem Verfahren des Artikels 45 Vorschriften 
erlassen, die zusätzliche Angaben für bestimmte Arten oder Klassen von 
Lebensmitteln vorschreiben, die aus mindestens einem der folgenden Gründe 
gerechtfertigt sind:

a) Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
b) Verbraucherschutz,
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c) Betrugsvorbeugung,
d) Schutz von gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechten, 

Herkunftsbezeichnungen, eingetragenen Ursprungsbezeichnungen sowie vor 
unlauterem Wettbewerb.

(2) Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage von Absatz 1 nur dann Maßnahmen 
hinsichtlich der verpflichtenden Angabe des Ursprungslands oder des 
Herkunftsorts von Lebensmitteln treffen, wenn nachweislich eine Verbindung 
zwischen bestimmten Qualitäten des Lebensmittels und seinem Ursprung oder 
seiner Herkunft besteht. Bei der Mitteilung solcher Maßnahmen an die Kommission 
weisen die Mitgliedstaaten nach, dass die Mehrheit der Verbraucher diesen 
Informationen wesentliche Bedeutung beimisst.

Für die ins Auge gefassten Maßnahme der verpflichtende Kennzeichnung der Herkunft von 
Fleisch, Mich und Eiern als primäre Zutat in verpackten Lebensmitteln ist es daher zwingend 
notwendig, dass einerseits der freie Warenverkehr mit verpackten Lebensmitteln, die der LMIV 
entsprechen und in einem anderen Land hergestellt wurden, nicht eingeschränkt wird dh diese 
Lebensmittel in Österreich ohne Herkunftsangabe uneingeschränkt verkehrsfähig sind und 
andererseits, dass bei den in Österreich hergestellten Lebensmittel eine Verbindung zwischen 
bestimmten Qualitäten des Lebensmittels und seinem Ursprung oder seiner Herkunft besteht 
und eine Mehrheit der österreichischen Verbraucher:innen der Herkunftsinformation bei 
Fleisch, Milch und Eiern als primäre Zutat in verarbeiteten Lebensmitteln eine wesentliche 
Bedeutung beimisst. 

Der EU-rechtlich geforderte Qualität - Herkunfts-Bezug scheint aufgrund der verfügbaren 
Informationen und den derzeitigen Vorgaben für die Nutztierhaltung in Österreich nicht 
gegeben (wie bereits weiter oben bei den Ausführungen zum Irreführungspotenial erläutert). 
Die diesbezüglichen Ausführungen in den Erläuterungen zum Entwurf sind äußerst vage und 
nicht auf alle Zutaten zutreffend, die von der Kennzeichnungspflicht betroffen wären. Eine 
spezifische Qualität österreichischer Zutaten, die vergleichbare Zutaten aus anderen Ländern 
nicht haben, wird in den Erläuterungen zwar für einzelne Ausprägungen behauptet (Antibioti-
kaeinsatz, Käfighaltung, gvo-freie Fütterung bei Milch, Eier, Hühnerfleisch etc), aber nicht mit 
ausreichend klaren Daten und Fakten bzw Vergleichen argumentiert. 

In den Erläuterungen wird angeführt, dass sich Österreich bezüglich des Qualitätsnachweises 
durch hohe Anforderungen bei Tierwohl, Nachhaltigkeit, Strukturen und Tiergesundheit aus-
zeichne. Österreich gehöre damit zu den Ländern mit den höchsten Tierwohl- und Lebensmit-
telstandards. Diese Argumente stehen jedoch im krassen Widerspruch zu den Ausführungen 
zahlreicher Stellungnahmen zu den zeitgleich ausgesandten Begutachtungsentwürfen zu den 
Novellen zum Tierschutzgesetz und zur Tierhaltungsverordnung. Darin wird sogar klargestellt, 
dass die Mindeststandards in Österreich im Bereich betäubungslose Kastration und die Häu-
figkeit des Schwanzkupierens deutlich unter dem Niveau von Deutschland liegen. Auch der 
Hinweis, dass die Tierschutzorganisation „World Animal Protection“ Österreich unter 50 Staa-
ten weltweit auf Platz eins gereiht hat, gilt nicht für den Teil der Nutztierhaltung. Vielmehr ist 
die Reihung aufgrund des Bestehens eines Tierschutzgesetzes erfolgt, die Regelungen zur 
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Schweinehaltung werden dabei explizit kritisiert. Daher wäre es sinnvoll, sofern dieses Ran-
king angeführt wird, näher auf das Abschneiden der hier relevanten Tierarten einzugehen.

Auch die wesentliche Bedeutung, die österreichische Verbraucher:innen der Herkunftsinfor-
mation bei Fleisch, Milch und Eiern als primäre Zutat in verarbeiteten Lebensmitteln beimes-
sen würden, ist nicht klar dargelegt. Dass österreichische Konsument:innen die „österreichi-
sche Herkunft“ von Lebensmitteln als wichtig erachten, wie in den Erläuterungen zitiert (AMA 
Studie zu „Österreichische Lebensmitteln“/ online Umfrage August 2019), ist nicht zwingend 
auf die im Entwurf selektiv ausgewählten Zutaten (Fleisch, Milch, Eier als primäre Zutat) um-
legbar. Damit die Verordnung das notwendige Notifizierungsverfahren übersteht und der be-
rechtigten Verbraucher:innenerwartung gerecht wird, dass Zutaten österreichischer Herkunft 
bessere Qualität aufweisen, sind Nachbesserungen im Entwurf und parallel auch in den „ver-
wandten“ Rechtsakten unbedingt erforderlich (siehe oben Anmerkungen zum Tierschutzge-
setz bzw Tierhaltungsverordnung; diesbezüglich verweisen wir auch auf die BAK Stellungnah-
me zur Novelle des Tierschutzgesetzes und zur Novelle der Tierhaltungsverordnung). 

Fraglicher Nutzen von Herkunftsangaben wie „EU und nicht-EU“

Vorgesehen ist, dass die Angabe des Ursprungslandes gemäß Art 2 der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2018/775 erfolgen. Demnach kann die Angabe „Österreich“ sein oder ein ande-
res Land bzw mehrere Länder, eine Region in Österreich oder in einem anderen Land oder 
eine Region, die sich über mehrere Länder erstreckt, aber auch „EU“, „nicht-EU“ oder „EU und 
nicht-EU“ oder auch „xy stammt nicht aus Österreich“. Die Angaben „EU“, „nicht-EU“ und ins-
besondere „EU und nicht-EU“ entsprechen nicht der Verbaucher:innenerwartung an eine klare 
Herkunftskennzeichnung. Es ist auch zu erwarten, dass Hersteller:innen, um Falschkenn-
zeichnungen und häufige Änderungen der Etiketten zu vermeiden, die Angabe „EU und nicht-
EU“ verwenden, also genau jene Angabe, die den Verbraucher:innen am wenigsten Informa-
tion liefert. 

Futtermittelherkunft berücksichtigen 

Konsument:innen von tierischen Lebensmitteln mit der Kennzeichnung Herkunft "Österreich" 
erwarten üblicherweise auch, dass die verwendeten Futtermittel ebenfalls (zumindest über-
wiegend) aus Österreich stammen. Wenn man bedenkt, dass ein Vielfaches der Gewichts-
menge an Futtermitteln eingesetzt wird, um ein Kilo Fleisch oder Wurst zu erzeugen, so wäre 
auch ein Hinweis zur Herkunft der Futtermittel auf dem Produkt von großem Konsument:in-
neninteresse.

Direktvermarktung einbeziehen

In § 2 wird der Geltungsbereich für Lebensmittelunternehmer:innen festgelegt. Dabei wäre 
klarzustellen, dass auch Direktvermarkter:innen - ob mit oder ohne Gewerbeschein - zur Ka-
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tegorie Lebensmittelunternehmer:innen zu zählen sind. Auch Direktvermarkter:innen dürfen 
zukaufen, weshalb die Herkunft ihrer Waren ebenso dokumentiert werden sollte. Sollte die 
verpflichtende Herkunftskennzeichnung in Kraft treten, dann sollte sie für alle Abgeber:innen 
von verpackten Lebensmitteln gelten.

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit missachtet, Kontrollierbarkeit fraglich

In den Erwägungsgründen der LMIV ist hinsichtlich der Durchführungsvorgaben der in der 
LMIV normierten Ursprungskennzeichnung von Fleisch ausgeführt, dass der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und der Verwaltungsaufwand für Lebensmittelunternehmer:innen und 
Aufsichtsbehörden zu berücksichtigen sind (Erwägungsgrund 31). Aus unserer Sicht sind im 
Entwurf diese Grundsätze nicht hinreichend berücksichtigt. Eine verlässliche Kontrollierbarkeit 
der Pflichtangaben zur Herkunft über die erwähnten vorhandenen Systeme (Rinderdatenbank, 
Eierdatenbank, Rückverfolgbarkeitsgebot) erfordert durchgängig über alle 
Verarbeitungsstufen funktionierende Systeme. Ob dies in ausreichendem Ausmaß gegeben 
ist, ist fraglich, da die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit lediglich vorsehen, dass 
Lebensmittelunternehmer:innen die jeweiligen Vorlieferant:innen bzw Abnehmer:innen 
dokumentieren. Die in den Materialien genannten Systeme sind zudem nicht hinreichend 
transparent, da nicht öffentlich zugänglich, weder gänzlich noch eingeschränkt. So können 
Verbraucherschutzorganisationen oder andere zivilgesellschaftliche Gruppen ihre wichtige 
Rolle als „Watchdog“ nicht ausführen, da sich die Herkunft am Endprodukt nicht „ertesten“ 
lässt und keine Auskunftsverpflichtung für Unternehmer:innen gegenüber diesen 
Organisationen besteht. Zumindest letzteres wäre daher jedenfalls vorzusehen. 

Mehrkosten für Konsument:innen für nicht nutzbare Informationen 

Systeme zur Herkunftskennzeichnung sind ein nicht unwesentlicher Kostenfaktor, der für alle 
Unternehmer:innen entlang der Lieferkette relevant sein wird. Im konkreten Fall trifft es aus-
schließlich österreichische Unternehmer:innen. In der wirkungsorientierten Folgenabschät-
zung wird darauf verwiesen, dass das Vorhaben keine wesentlichen finanziellen Auswirkun-
gen auf Unternehmen habe, da diese bei der Informationsweitergabe auf bereits implemen-
tierte Warenwirtschaftssysteme zurückgreifen können. Diese sind aber für eine verpflichtende 
Herkunftskennzeichnung (noch) nicht ausgelegt (siehe oben). Es ist daher zu befürchten, dass 
allfällige zusätzlich entstehende Aufwände sich schlussendlich in höheren Preisen für Konsu-
ment:innen für österreichische Lebensmittel niederschlagen werden und das bei ohnehin stei-
genden Kosten für Lebensmittel und ohne konkreten Nutzen bezogen auf die Qualität der 
Produkte. Es müssen daher Maßnahmen vorgesehen werden, um eine Abwälzung des 
Aufwandes auf Verbraucher:innen zu verhindern. 

EU-Vorschläge zur Ausweitung der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung abwarten 
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Abschließend wird darauf hingewiesen, dass laut Arbeitsprogramm der Europäischen 
Kommission noch im letzten Quartal 2022 mit einem Vorschlag der Europäischen Kommission 
zur Änderung der LMIV zu rechnen ist. Mittels öffentlicher Konsultation wurden zu 
ausgewählten Themen bereits Meinungen eingeholt, unter anderem auch zur geplanten Aus-
weitung der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung (zB Milch, Fleisch als Zutat). Dieser Vor-
schlag wäre abzuwarten, damit die österreichische Verordnung, so sie den Notifizierungspro-
zess überhaupt übersteht, nicht nach Inkrafttreten (sechs Monate nach Veröffentlichung) 
gleich wieder geändert werden muss. 

Österreich muss sich jedenfalls auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass im Falle einer Herkunfts-
kennzeichnung für tierische Produkte auch eine Kennzeichnung der Tierhaltung bzw anderer 
das Tierwohl und die Tiergesundheit beeinflussender Faktoren berücksichtigt wird. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass Konsument:innen eine ausreichende Entscheidungsgrund-
lage für ihren Einkauf erhalten. 

Statt einer Einführung einer vorschnellen, EU-rechtlich heiklen und österreichische Unterneh-
men benachteiligenden Verpflichtung einer nicht verlässlichen und potentiell irreführenden 
verpflichtenden Herkunftskennzeichnung ausgewählter Zutaten in verarbeiteten Lebensmit-
teln schlagen wir eine Forcierung und Förderung einer verlässlichen freiwilligen Auslobung 
von Lebensmitteln österreichischer Herkunft bzw Zutaten österreichsicher Herkunft in verar-
beiteten Lebensmitteln vor, beispielsweise in Form eines staatlichen Gütezeichens „garantiert 
österreichische Herkunft“, das auf transparenten Kriterien beruht und unabhängig kontrolliert 
wird. Notwendige finanzielle Mittel für ein derartiges Vorhaben wären aus ELER-Fördermitteln 
(Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) möglich, wo 
entsprechende Maßnahmen grundsätzlich als förderbar abgedeckt sind.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung der ausgeführten Bedenken und steht für Diskussion 
gerne zur Verfügung. 
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