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Verordnung über Angaben der Herkunft von Zutaten ins Speisen, die in Ein-
richtungen der Gemeinschaftsverpflegung abgegeben werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Wie schon in der BAK Stellungnahme zum Vorgängerentwurf, der im Mai dieses Jahres in 
Begutachtung war, festgehalten, stehen wir jeder Erweiterung der Verbraucherinformationen 
über Lebensmittel positiv gegenüber, wenn die Informationen verständlich und richtig sind, für 
Verbraucher:innen einen Nutzen bringen und verlässlich überprüft werden können. Der Mai-
Entwurf erntete dem Vernehmen nach viel Kritik, die Stellungnahmen waren nicht öffentlich 
zugänglich. Auch wir haben den Mai-Entwurf abgelehnt, Schwachpunkte und Lücken aufge-
zeigt und um Berücksichtigung ersucht. Einige Anregungen wurden auch berücksichtigt und 
wir erkennen den guten Willen im neuen Entwurf. Er erfüllt allerdings die Anforderungen an 
eine verständliche, nachvollziehbare, kontrollierbare und eine informierte Entscheidung von 
Konsument:innen stützende Kennzeichnung noch immer unzureichend und es bestehen wei-
terhin verfassungsrechtliche Bedenken. Die damalige Stellungnahme ist als Anlage beigefügt. 

Der neue Entwurf verpflichtet industrielle Großküchen, die regelmäßig eine grundsätzlich kon-
stante Personengruppe mit Speisen im Rahmen eines längerfristigen Auftrages versorgen, 
dazu, die Herkunft bestimmter tierische Zutaten (Fleisch, Milch, Butter, Sauerrahm, Topfen, 
Joghurt natur, Schlagobers, Käse, Ei, Flüssigei, Flüssigeigelb, Flüssigeiweiß, Trockenei) in 
den im Anhang aufgezählten Speisen zu kennzeichnen. Diese Änderung begrüßen wir, da 
nun auch Großküchen in Unternehmen betroffen sind, nicht nur solche in öffentlichen Einrich-
tungen. 



Seite 2

Wir weisen aber darauf hin, dass die Aufzählung im Anhang viel Interpretationspielraum lässt, 
welche Speisen konkret betroffen sind (zB „als qualitativer Bestandteil enthalten“), dass für 
Verbraucher:innen interessante Produkte wie Faschiertes, Schinken und Wurst nicht umfasst 
sind und auch Betriebe, die keine industriellen Großküchen sind, die aber zB regelmäßig 
Schulen, Kindergärten, Pflegeheime etc versorgen, nicht umfasst sind. Das ergibt sich aus der 
weiterhin vorgesehenen Ausnahme für die Gastronomie bzw andere gewerbliche Abgeber:in-
nen von Speisen, die nicht unter die Definition von „industrielle Großküche“ fallen. Auch nicht 
regelmäßig über einen längeren Zeitraum Speisen abgebende Großküchen müssen Verbrau-
cher:innen nicht über die Herkunft informieren (zB Eventcaterer). Damit bleibt die Ungleichbe-
handlung von Gleichem (Abgabe von Speisen an Verbraucher:innen) weiter bestehen, die 
verfassungsrechtlich zwar zulässig, aber sachlich begründet sein muss. Die sachliche Begrün-
dung fehlt auch in diesem Entwurf bzw in den Begleitmaterialien. 

Auch aus der Sicht der Konsument:innen ist die je nach Setting vorhandene oder nicht vor-
handene Information unbefriedigend. Es gibt laut Entwurf ca. 600 Kantinen, die von der Pflicht-
information betroffen sein werden und ca. 42.000 Gastronomiebetriebe. Die Mehrheit der Kon-
sument:innen profitiert damit wohl von den verpflichtenden Herkunftsangaben kaum, da sie 
damit nur selten in Berührung kommen, sofern sie am Arbeitsplatz keine Kantine haben. 

Für die Gastronomie bleibt die Herkunftskennzeichnung freiwillig, wobei im Entwurf festgehal-
ten ist, dass sie zutreffend sein muss, wenn sie gemacht wird. Wir sind verwundert über diese 
Vorgabe, denn freiwillige Angaben – unabhängig ob zur Herkunft oder anderen Produkteigen-
schaften – müssen auch jetzt schon zutreffend sein (ergibt sich aus dem Wahrheitsgebot und 
dem Irreführungsverbot). 

Die Herkunftsinformation hat per Aushang, in Speisekarten oder auf andere schriftliche Weise 
zu erfolgen. Bei Rindfleisch ist das Land der Geburt, Mästung und Schlachtung anzugeben, 
bei Fleisch von Schweinen, Ziegen, Schafen und Geflügel das Land der Mästung und Schlach-
tung, bei Milch das Land, in dem das Tier gemolken wurde, bei Ei das Land, in dem das Ei 
gelegt wurde. Dabei sind Angaben des Landes, EU, Nicht-EU oder Kombinationen daraus 
möglich (zB „Rindsgulasch mit Fleisch aus Österreich und EU“). Diese Regeln waren bereits 
in Entwurf vom Mai enthalten und wurden von uns abgelehnt. Konsument:innen wollen Infor-
mationen auf Land-Ebene. Angaben wie „Fleisch aus Österreich, EU und Nicht-EU“ haben für 
sie keinen Mehrwert. Der neue Entwurf sieht zudem vor, dass die Herkunftsangabe bezogen 
auf einzelne Speisen und auf ein konkretes Datum erfolgen kann oder auf den Anteil für das 
als Zutat verwendete Lebensmittel, gemessen am Gesamteinkauf über einen Zeitraum von 
höchstens einem Jahr (zB „Das Fleisch für unsere Schweinsschnitzel kommt zu 60 Prozent 
aus Österreich und zu 40 Prozent aus EU/Nicht-EU). Auch die Angabe „unbekannte Herkunft“ 
ist nun explizit erlaubt, wenn die Information zur Herkunft in der Lieferkette nicht verfügbar ist. 
Damit werden die Möglichkeiten der für Verbaucher:innen nicht nutzbaren Angabeformen der 
Herkunft erweitert, unnötige Bürokratie geschaffen und die Kontrollierbarkeit weiter erschwert. 
In den Materialien ist explizit festgehalten, dass aufgrund der Realität der Warenströme am 
Tag der Speisenauswahl die Herkunft der Zutat in der konkreten Speise nicht immer verläss-
lich angegeben werden kann. 
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Verbraucher:innen wissen also in vielen Fällen auch künftig trotz der Verpflichtung zur Angabe 
der Herkunft nicht, ob das, was sie essen, von österreichischen Tieren stammt, selbst wenn 
Österreich ausgelobt wird. 

Die konkreten Informationen der Verbraucher:innen werden somit im Vergleich zum Mai-Ent-
wurf noch unspezifischer, entsprechen nicht dem Verbraucherwunsch nach klaren Informatio-
nen darüber, was auf ihrem Teller landet und bleiben in Summe lückenhaft. Die Möglichkeiten 
für Konsument:innen bei der Speisenauswahl eine informierte Wahl zu treffen, werden trotz 
Pflichtkennzeichnung begrenzt bleiben. Die Regeln dienen eher der Schaffung vermehrter Ab-
satzmöglichkeiten für die österreichischen Tiermäster, Milcherzeuger und Legehennenbetrie-
be als einer umfassenden, klaren, durchgängigen und nutzbaren Information der Verbrau-
cher:innen. Dass der Entwurf von Gesundheitsminister Rauch und Landwirtschaftsminister 
Totschnig vorgestellt wurde, stützt diese Annahme. Für Verordnungen des Gesundheitsminis-
ters zur Regelung der Kennzeichnung von Lebensmitteln und Speisen in der Gemeinschafts-
verpflegung gibt es zwar eine Einvernehmensnotwendigkeit mit dem Wirtschaftsminister, nicht 
aber mit dem Landwirtschaftsminister. Das Ziel in § 1 „Information der Verbraucher:innen über 
die Herkunft von Zutaten in Speisen, die in der Gemeinschaftsverpflegung abgegeben wer-
den“ sollte daher geändert werden, damit das Schiff nicht unter falscher Flagge fährt. 

Die Kontrollierbarkeit der Richtigkeit der Angaben sehen wir auch im neuen Entwurf nicht ver-
wirklicht. Die „geeignete Unterlagen, Systeme oder Verfahren“, über die Unternehmer:innen 
verfügen müssen, sind nicht konkretisiert, gleiches gilt für die von der Kennzeichnungspflicht 
betroffenen Speisen (Anhang). Die Information über die Herkunft kann entweder bezogen auf 
eine einzelne Speise und auf ein konkretes Datum gegeben werden oder auf den Anteil für 
das als Zutat verwendete Lebensmittel über einen Zeitraum von höchstens einem Jahr. In 
diesem Fall ist der Anteil am Gesamteinkauf als Prozentsatz auszudrücken. Die Kennzeich-
nungsvarianten erschweren die Arbeit der Lebensmittelaufsicht, die ohnedies unter knappen 
Ressourcen leidet. Das Prüfen von Prozentsätzen, gemessen an Gesamteinkäufen über (va-
riable) Zeiträume wird die Arbeit der Kontrollorgane weiter erschweren. Und auch die Recht-
mäßigkeit der Verwendung von „Herkunft unbekannt“, die an die Nicht-Verfügbarkeit von Da-
ten in der Lieferkette geknüpft ist, erscheint ob der Auslegungsbedürftigkeit von „nicht verfüg-
bar“ / „wenn keine gesicherten Daten vorliegen“ (Ausführungen in den Erläuterungen) kaum 
kontrollierbar. Ein Auskunftsrecht für Konsument:innen verknüpft mit einer Informationsplicht, 
die die Angaben auch für Personen und Gruppen abseits der Lebensmittelbehörde überprüf-
bar macht, wäre zusätzlich geboten und sinnvoll.

Ein aus unserer Sicht zentraler Punkt, den wir erneut nicht befriedigend umgesetzt sehen, ist 
die EU-rechtliche Vorgabe, dass bei einer nationalen Vorschrift zur Pflichtkennzeichnung der 
Herkunft, die über die EU-weit harmonisierten Regeln hinausgehen, ein Zusammenhang Qua-
lität-Herkunft vorliegen muss. Diesen Zusammenhang sehen wir nicht bei allem österreichi-
schen Fleisch, aller österreichischer Milch und allen österreichischen Eiern gegeben, da in 
Österreich nicht generell „bessere“ Standards in der Tierhaltung, Tiergesundheit, Tierpflege 
und Fütterung gelten. 
Die in den Materialien angeführten Beispiele, die als Erklärung des Zusammenhangs Qualität-
Herkunft dienen sollen, betreffen weder die gesamte österreichische Primärproduktion noch 
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werden andere in Österreich reale Bedingungen berücksichtigt, die die aufgezählten besseren 
Anforderungen in Österreich im Vergleich zu anderen EU-Ländern bei Tierhaltung und Tier-
schutz nicht aufwiegen (zB Anbindehaltung, Auslauf, Vollspaltenböden, Eingriffe). Auch die 
angeführte gvo-freie Fütterung in Österreich betrifft nicht alle zur Lebensmittelgewinnung ein-
gesetzten Tierarten. 

In den Materialien ist festgehalten, dass sich keine finanziellen Auswirkungen auf Bund, Län-
der, Gemeinden und Sozialversicherungsträger ergeben. Diese Darstellung hinterfragen wir. 
Die genannten Körperschaften betreiben selbst Großküchen oder sind die Träger von Einrich-
tungen, die Großküchen betreiben oder an Unternehmen vergeben, die von der Verordnung 
umfasst sind (Spitäler, Schulen, Pflegeheime, Kindergärten, Lehrlingsheime, Rehazentren, ei-
gene Betriebsstätten etc). Für sie ergibt sich ein Aufwand durch Handhabung und Aktualisie-
rung der Kennzeichnung von mehreren Herkünften von mehreren Zutaten bei mehreren Spei-
sen oder der prozentuellen Berechnung von Gesamteinkäufen verschiedener Zutaten über 
bestimmte Zeiträume oder durch die Teilnahme an Herkunftssystemen. Zudem haben die Län-
der als Aufsichtsbehörde einen höheren Kontrollaufwand. Es sollte daher auch das Ausmaß 
an zusätzlich notwendigen Kontrollkapazitäten (Zeit- und Personalaufwand) dargestellt wer-
den und ob die vorhandenen Ressourcen ausreichen, um die Rechtmäßigkeit der Herkunfts-
kennzeichnung überprüfen zu können oder in welchem Ausmaß bei gleichbleibender Kontroll-
kapazität die bisher möglichen Lebensmittelkontrollen reduziert werden müssen. 

Insgesamt kommen wir zum Schluss, dass die Verordnung substanziell nur marginal 
verbessert wurde, zusätzlich sogar weitere Elemente eingefügt wurden, die dem Ziel, 
die Information der Verbraucher:innen zu verbessern, nicht zuträglich sind und das 
Vorhaben eher der Absatzförderung österreichischer Tiermäster, Milcherzeuger und 
Legehennenbetriebe dienen als einer umfassenden, klaren, durchgängigen und praxi-
stauglichen Konsument:inneninformation. 

Der Aspekt des Zusammenhangs von Herkunft und Qualität ist zur Verhinderung der Irre-
führung von Verbraucher:innen zentral. Daher möchten wir auf diesen Punkt im Folgenden 
noch detaillierter eingehen. 

Eine Kennzeichnung der Herkunft tierischer Produkte ohne gleichzeitiger Kennzeichnung der 
Tierhaltung (oder des Tierwohls) ist keine ausreichende Information für Konsument:innen. Sie 
kann auch zur Annahme führen, dass Herkunft „Österreich“ mit einer besonders guten Tier-
haltung verbunden wäre. Einerseits deshalb, weil die Pflichtkennzeichnung nur für tierische 
Zutaten gilt und andererseits, weil dieser Zusammenhang über viele Jahre werblich zumindest 
suggeriert wurde. Werbung und Pflichtangaben bei Lebensmittel sind aber nicht gleichzuset-
zen. Werbung darf übertreiben und beschönigen und will in erster Linie aufmerksam machen. 
Das ist auch der Grund, warum wir in der Werbung für Schweinefleisch keine Ställe mit Voll-
spaltenböden gezeigt bekommen, sondern Schweine auf der Wiese. Die Pflichtangaben der 
Lebensmittelkennzeichnung sollen hingegen über ein Produkt klar, verständlich und sachlich 
richtig informieren und so eine informierte Wahl ermöglichen. 
In den Erläuterungen wird angeführt, dass sich Österreich im Vergleich zu anderen Ländern 
durch hohe Anforderungen beim Tierwohl auszeichnet. Das ist punktuell für einzelne Faktoren 
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des Tierwohls richtig (zB Besatzdichte Masthühner), generell jedoch nicht. Auch sind die ein-
zeln aufgezählten Faktoren weder durchgängig noch für alle Tierarten gleichermaßen umge-
setzt (zB keine gvo-freie Fütterung bei Rind- und Schweinefleisch, mehr Platz als EU-Mindest-
level haben nur Masthühner und -puten). Die Tierhaltung in Österreich liegt in wichtigen Be-
reichen kaum über den Standards anderer europäischer Länder, in manchen Fällen sogar 
darunter. Eine mit der Herkunftskennzeichnung in Verbindung gebrachte Darstellung, dass 
die Tierhaltung in Österreich besser sei, ist daher zur Täuschung geeignet. Das Bundestier-
schutzgesetz (TschG) ist zwar prinzipiell eine gute Grundlage für bessere Tierhaltung. Die 
konkrete Ausführung durch die Tierhalte-Verordnung und die darin festgesetzten jahrzehnte-
langen Übergangsfristen für notwendige Verbesserungen führen allerdings dazu, dass die 
Praxis den Zielen des TSchG noch nicht ausreichend entspricht. Beispielweise sind folgende 
wichtige Tierhaltungskriterien anzuführen:

 Vollspaltenboden Mastschweine: 

Europäische Länder, die Vollspaltenböden bereits verboten oder eine entsprechende 
Frist festgelegt haben, sind die Niederlande, Dänemark, Finnland, Schweden und die 
Schweiz (Verbot seit 2018). In Österreich wurde das Verbot der „herkömmlichen“ Voll-
spaltenböden ab 2030 festgelegt. Wenn Konsument:innen in den nächsten sieben 
Jahren ein mit „Herkunft Österreich“ gekennzeichnetes Schnitzel essen, bleibt unklar, 
ob das Schwein auch tatsächlich besser gehalten wurde und Konsument:innen be-
kommen keine Information darüber, wie die Tiere gehalten wurden. Da die minimalen 
Verbesserungen für Neu- und Umbauten weiterhin einen Vollspaltenboden zulassen, 
können diese Systeme sogar bis 2040 betrieben werden. Fleisch von Schweinen aus 
Vollspaltenboden-Haltungssystemen gelangt daher bis 2040 in Speisen, gekenn-
zeichnet mit „Herkunft Österreich“, wohingegen beispielsweise „Herkunft Schweiz“ ei-
ne Haltung ohne Vollspaltenböden bietet. 

 Vollspaltenboden Mastrinder

In Österreich ist es durchwegs üblich, männliche Mastrinder auf Vollspaltenböden oh-
ne Stroh und jeglichen Auslauf zu halten. Diese Haltung kann zu schweren Erkran-
kungen der Kniegelenke führen. Es gibt EU-Länder, in denen diese Haltungsform nicht 
üblich ist, zB die Ochsenhaltung in Irland. Auch in Österreich gibt es Rindfleisch von 
Tieren, die eine bessere Haltung und teilweise auch Zugang zu Freiland haben. Eine 
Herkunftskennzeichnung von Rindfleisch, die nicht gleichzeitig die Kennzeichnung der 
Art der Tierhaltung vorschreibt, ist keine ausreichende Informationsgrundlage für Kon-
sument:innen.

 Kastration von Ferkeln ohne Betäubung

In Österreich ist die betäubungslose Kastration von Ferkeln erlaubt, in Deutschland 
seit 2021 verboten. „Herkunft Deutschland“ ist daher in diesem Fall besser als „Her-
kunft Österreich“. 

 Kastenstand – Sauenhaltung
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Für Muttersauen ist der Kastenstand, der die Bewegungsfreiheit massiv einschränkt, 
noch bis 2033 erlaubt (sehr lange gesetzliche Übergangsfrist). 

 Anbindehaltung-Milchkühe

Obwohl die permanente Anbindehaltung für Milchkühe verboten ist, ist sie wegen der 
im TSchG verankerten Ausnahmen in der Praxis vorzufinden. Sie wird erst mit 2030 
verboten. Eine Anbindehaltung an 275 Tagen wird auch nach 2030 erlaubt sein. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend, soll aber aufzeigen, dass die Herkunft Österreich bei 
tierischen Produkten nicht unbedingt und durchgängig mit höherer Qualität verbunden ist. Da-
her sollten die Herkunftsangaben mit einer verlässlichen Tierwohlkennzeichnung kombiniert 
werden (Kombination aus Tierhaltung, Tierschutz, Fütterung, Tiergesundheit, Eingriffe/Mana-
gement), um Verbraucher:innentäuschung wirksam hintanzuhalten. Einer klaren Mehrheit der 
Verbraucher:innen, insbesondere Frauen und jüngeren Konsument:innen, ist das Tierwohl 
wichtig. Nur wenn Herkunft und Tierwohl gemeinsam gekennzeichnet werden, können Kon-
sument:innen klare, informierte und verlässliche Kaufentscheidungen treffen und die vielzitier-
te „Macht mit dem Einkaufskorb“ auch tatsächlich ausüben. 

Mit Blick auf die derzeit in vielen Bereichen grassierenden Teuerungen und auf die Tatsache, 
dass viele Konsument:innen bereits jetzt Einschränkungen ua auch beim Essen vornehmen 
müssen, sehen wir die vorgesehenen Maßnahmen besonders kritisch. Sie werden unweiger-
lich zu höheren Preisen für Speisen in den betroffenen Einrichtungen führen. Preissteigerun-
gen für Informationen, die jedoch kaum einen Nutzen bringen und für Speisen, die keinen 
qualitativen Mehrwert bieten, lehnen wir entschieden ab. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung der Anmerkungen in der Endfassung der Verordnung. 



 


	BAK Stn_Verordnung über Angaben der Herkunft von Zutaten in Speisen, die in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung abgegeben werden
	Signaturseite

		2023-01-09T20:56:05+0000
	Location
	Bundesarbeitskammer
	Reason




