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Ostereier: sichere Qualität  
aus Österreich

Einer der Höhepunkte bei 
der Nachfrage nach Eiern 

ist die Zeit vor Ostern.In 
Oberösterreich werden zu 

den Osterfeiertagen knapp 
zwölf Millionen Ostereier 

verzehrt und die 
benötigten Mengen 

können auch heuer wieder 
aus heimischer Produktion 

bereitgestellt werden. 

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER OÖ

In Oberösterreich gibt es 
383 Legehennen-Betriebe 
mit etwa 1,1 Millionen Le-
gehennen, die auch den er-
höhten Bedarf zu den Sai-
sonspitzen zu Ostern und 
Weihnachten gut abdecken 
können. „Insgesamt wurde 
seit dem Jahr 2010 die Le-
gehennenhaltung in Oberös-
terreich um knapp 30 Pro-
zent ausgeweitet. Die Um-
stiegsphase seit dem Aus-
stieg aus der Käfighaltung 
im Jahr 2009 wurde somit 
positiv bewältigt“, erläutert 
Franz Reisecker, Präsident 
der Landwirtschaftskammer 
OÖ.  

Lebensmittelhandel dekla-
riert inländische Herkunft
Entsprechend der Nachfra-
ge von Seiten der Konsu-
menten bietet der österrei-
chische Lebensmittelhandel 
inzwischen überwiegend 
Ostereier an, die nicht nur 
in Österreich gefärbt wur-
den, sondern wo auch das 
Ei selbst aus österreichi-
scher Boden-, Freiland- oder 
Bio-Freilandhaltung kommt. 
Ein Ostereier-Einkaufstest 
der Landwirtschaftskammer 
OÖ bestätigte vor kurzem, 
dass die fertig vorgekochten 
und gefärbten Eier im Ein-
zelhandel korrekt deklariert 

Ostereier aus heimischer Herkunft gehören zum gelungenen Oster-
fest. EZG FRISCHEI

sind. Auf allen Packungen 
war die Herkunft aus Ös-
terreich und die Haltungs-
form der Hennen angege-
ben. Der weitaus überwie-
gende Teil der Packungen 
war mit dem AMA-Gütesie-
gel gekennzeichnet – auch 
in den Diskont-Supermärk-
ten. „Beim Kauf der Oster-
eier aus Österreich ist der 
Konsument bezüglich Pro-
duktqualität und Art der 
Tierhaltung auf der sicheren 
Seite. In vielen EU-Ländern 
dürfen Hennen weiterhin in 

sogenannten ,ausgestalteten 
Käfigen‘ gehalten werden, 
in Österreich nicht“, ver-
weist Reis ecker auf den ho-
hen Tierschutzstandard in 
Österreich. 

Legehennen wieder im Freien
Ab sofort dürfen die Le-
gehennen nach der wegen 
der Vogelgrippe verhängten 
Stallpflicht auch wieder ins 
Freie (siehe Seite 5). Durch 
diese Stallpflicht konnten 
die heimischen Nutztierbe-
stände gut vor der Krankheit 

geschützt werden, die in Ge-
flügelbeständen zu schwe-
ren Erkrankungen führen 
kann. Etwa 80 Prozent der 
Freiland- und Bio-Freiland-
betriebe verfügen bereits 
über einen Außen-Scharr-
raum, in dem die Legehen-
nen jeden Tag ins Freie 
konnten. Durch diese so-
genannten „Wintergärten“ 
konnte der Kontakt zwi-
schen Wildvögeln und Lege-
hennen verhindert werden.

Eierdatenbank
Auf jedem Ei im Lebens-
mittelhandel ist der Erzeu-
gercode aufgedruckt, beste-
hend aus dem Code für Hal-
tungsform, Herkunftsland 
und der Betriebsnummer 
des Erzeugers. Der Konsu-
ment kann auf www.eier-
datenbank.at diesen Erzeu-
gercode in die Datenbank 
eingeben und erhält Namen 
und Anschrift des Legehen-
nenhalters. „Dieses Sys-
tem schafft größtmögliche 
Transparenz“, ist Präsident 
Franz Reisecker überzeugt.
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Ei love you

Achtzig Jahre Erfahrung machen uns neben 

großem Innovationswillen und viel Freude an  

der Sache zu Topexperten in allen Bereichen  

der klassischen und BIO-Geflügelzucht.

Lassen Sie sich von unserem  kompetenten 

Verkaufsteam beraten.


