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Kein anderes Ereignis brachte in 
den vergangenen Jahren den 
Eiermarkt so in Turbulenzen, 

wie der Fipronil-Skandal“, betonte 
Michael Wurzer von der Zentralen 
Arbeitsgemeinschaft der Österreichi-
schen Geflügelwirtschaft (ZAG) An-
fang dieser Woche in Wien. Zwar sind 
österreichische Eier durchgehend frei 
von Fipronil, nicht aber die Import-
ware, von der Österreich nach wie vor 
abhängig ist. 

Hintergrund 
Im Sommer dieses Jahres wurde 

bekannt, dass eine 
belgische Firma das 
in der Nutztierhal-
tung verbotene In-
sektizid Fipronil 
zum Reinigen von 
Hühnerställen ver-
wendet hatte. So 
konnte der Wirkstoff 
in die Eier gelangen. 
Diese wurden in 
mehrere Länder ex-
portiert, zuletzt wa-
ren ganz Europa und 
auch Teile Asiens 
davon betroffen. Der 
Fipronil-Skandal 

verursachte zunächst Verunsicherung 
am österreichischen Markt. Nachdem 
alle Proben der österreichischen Eier 
rückstandsfrei waren, normalisierte 
sich der Markt allerdings. Durch den 
Skandal stieg der Preis pro Ei um etwa 
einen Cent, erklärte Benjamin Gug-
genberger von der Erzeugergemein-
schaft Frischei. 

Verträge und Transparenz 
Als aus dem Skandal resultierenden 

nächsten Schritt sieht die heimische 
Geflügelbranche die verpflichtende 
Kennzeichnung von Eiern in verarbei-

teten Lebensmitteln. 
Da dies auf EU-Ebene 
bislang nicht durch-
setzbar war, fordert 
der Sektor nun eine 
österreichische Rege-
lung. Was bei heimi-
schen Frischeiern 
bereits selbstver-
ständlich ist – die 
durchgängige Kenn-
zeichnung von Her-
kunft der Eier und 
Haltungsform der 
Legehennen – soll 
nun auch für Eier in 
verarbeiteten Le-

bensmitteln geltend werden. Der Fach-
verband der Lebensmittelindustrie der 
Wirtschaftskammer hatte diese Forde-
rung zwar bereits im August abgelehnt, 
AMA-Qualitätsmanager Martin Greßl 
hält jedoch an der Forderung fest. Für 
mehr Transparenz bei Verarbeitungs-
eiern in Eiprodukten nennt Greßl drei 
Punkte, die es umzusetzen gilt: Zum 
Ersten braucht es mehr Vertragspro-
duktion. Langfristige Verträge sollen 
die Konditionen zwischen Aufschlag-
werken und Verarbeitern sowie Nudel-
herstellern oder Bäckereien über einen 
längeren Zeitraum regeln, damit für 
beide Seiten Planungssicherheit gege-
ben ist. So könnten saisonale Spitzen 
und Täler abgefedert und die ganzjäh-
rige Verfügbarkeit von österreichischen 
Eiprodukten erhöht werden, erklärte 
Greßl. 

Zum Zweiten sei es zielführend, die 
Eier-Herkunft bei Lebensmitteln mit 
wertbestimmenden oder namensge-
benden Ei-Anteil zu kennzeichnen 
und die dahinterliegenden Systeme 
und Kontrollen auf den gesamten Pro-
duktionsprozess auszweiten – Stich-
wort Eierdatenbank. 

Zum Dritten verwies Greßl darauf, 
dass es mehr Produktion auf Seite der 
Landwirtschaft brauche. Der Selbst-
versorgungsgrad mit Eiern liegt in 
Österreich derzeit bei 86 Prozent. Die-
sen Anteil könnte man heben, wenn 
die verarbeitende Industrie zur Zu-
sammenarbeit mittels Vertragsproduk-
tion bereit wäre, zeigte sich Greßl 
überzeugt. Greßl: „Was bei Frischeiern 
funktioniert, kann auch bei verarbei-
teten Eiern funktionieren.“ 
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Kennzeichnung für  
verarbeitete Eier schaffen 

EVA ZITZ 

Bei Frischeiern werden Herkunft und Haltungsform der Hennen genau dokumentiert und gekennzeichnet. Dies fordert die Branche nun auch 
für jene Eier, die in verarbeiteten Lebensmitteln landen, um den Konsumenten größtmögliche Transparenz beim Einkauf bieten zu können. 

Anlässlich des Welt-Ei-Tages am Freitag, 13. Oktober, informierte 
die österreichische Ei-Branche Anfang der Woche über die Folgen 
des Fipronil-Skandals. Eine Forderung, die sich aus den mit Fipro-
nil verunreinigten Eiern aus dem Ausland ergibt, ist die bessere 
Kennzeichnung von Eiern in verarbeiteten Lebensmitteln. 

Ein Förder-Euro für Biomasse-Strom kommt doppelt zurück

Die Österreichische Energieagentur 
analysierte die volkswirtschaftliche 
Bedeutung von heimischen Holzkraft-
werken seit Inkrafttreten der Ökostrom-
vergütung. Zusammenfassend wurden 
in Österreich volkswirtschaftliche 
Effekte in der Höhe von 6,5 Mrd. Euro 
erwirtschaftet. Vor dem Hintergrund 
auslaufender Tarif-Vergütungen zeigen 
Szenarien bis ins Jahr 2019 große He-
rausforderungen für die Branche: Die 
Erlöse würden in diesem Jahr um 206 
Mio. Euro (–98 % zu 2015), die Wert-

schöpfung um 269 Mio. Euro (–98 %) 
sinken. Drei Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valente müssten ersetzt werden und 
eine massive Gefährdung von rund 
6400 Arbeitsplätzen insbesondere im 
Gewerbe (58 %) würde folgen. Basie-
rend auf der Energieagentur-Studie 
wurde von Bioenergy 2020+ eine Ana-
lyse der positiven Effekte der Holz-
kraftwerke durchgeführt – mit dem 
Ergebnis: Ein Euro für Ökostrom aus 
Holzkraftwerken kommt zum Steuer-
zahler doppelt zurück. 

Forderungen an die Politik 
Während der Heizsaison stammen 

etwa 60 % der Strom-Erzeugung aus 
fossilen und atomaren Quellen – an 

kalten Wintertagen 80 %. Für die Elek-
trifizierung des Energiesystems sind 
Holzkraftwerke daher von besonderer 
Bedeutung, da sie auch Strom produ-
zieren, wenn Photovoltaik, Wind und 
Wasser schwächeln. „Mit der Studi-
en-Präsentation wollen wir einen Bei-
trag zu mehr Verständnis im Bereich 
der Holzverstromung leisten und end-
lich mit dem Vorurteil des teuren 
Stroms aus Biomasse aufräumen“, 
erklärte Hans-Christian Kirchmeier, 
Vorsitzender der IG-Holzkraft. Kirch-
meier fordert von der Politik die Nut-
zung der nachhaltig verfügbaren Po-
tentiale der Stromerzeugung aus Bio-
masse ein. „Wir stehen vor der 
absurden Situation, dass unsere Im-
portabhängigkeit steigt und unsere 

Eine aktuelle Studie zeigt die 
wirtschaftlichen Effekte der 
österreichischen Stromproduk-
tion aus Biomasse auf. 

heimischen Anlagen durch mangeln-
de gesetzliche Regelungen vor dem 
Zusperren stehen. Das Gegenteil soll-
te der Fall sein.“ 

Im Tauziehen um den 
Termin der beiden größten 
österreichischen Landwirt-
schaftsmessen, der Agraria 
Wels (OÖ) und der Austro 
Agrar Tulln (NÖ), gibt es 
seit vergangener Woche eine 
Einigung. Nach monatelan-
gen intensiven Verhandlun-
gen wurde nun beschlossen, 
dass die beiden Landtech-
nik-Fachmessen abwech-
selnd im Zwei-Jahres-Rhyth-
mus stattfinden werden. 

Die Messe Wels hat ihren 
publizierten Termin für die 
Agraria im November 2018, 
der mit dem Termin der Aus-
tro Agrar in Tulln kollidiert 
wäre, abgesagt. Die nächste 
Agraria wird daher im No-
vember 2020 stattfinden. 
Für Wolfgang Strasser, Ge-
schäftsführer der Messe 
Tulln, sei – unabhängig von 
der Entscheidung der Messe 
Wels – ohnehin klar gewe-
sen, dass die Austro Agrar 
Tulln 2018 stattfinden wird.

Wunsch des Clubs 
Landtechnik erfüllt

Damit ist man nun – spät, 
aber doch – dem Wunsch 
der österreichischen Land-
wirtschaftsindustrie, vertre-
ten durch den Club Land-
technik, nachgekommen. 
„Auf Grund der Marktrück-
gänge in den vergangenen 
vier Jahren war die Land-
technikbranche gezwungen, 
sich den geänderten Verhält-
nissen anzupassen. Für uns 
war es aber wichtig, weiter-
hin an beiden Standorten 
präsent zu sein“, betonte 
Präsident Rudolf Dietrich. 

Immerhin gab es bei der Leit-
maschine der Landwirt-
schaft, dem Traktor, in den 
vergangenen vier Jahren 
einen Absatzrückgang von 
40 Prozent. Durch das erhöh-
te Messe-Intervall wollen die 
Landmaschinen-Hersteller 
vor allem Kosten einsparen.

Wels 2018 wieder 
mit Herbstmesse

Da die Messe Wels jedoch 
weiterhin alle zwei Jahre 
ein landwirtschaftliches 
Messe-Format abhalten will, 
wurde ein neues Konzept 
entwickelt, wie Geschäfts-
führer Robert Schneider 
erklärte: „Von 6. bis 9. Sep-
tember 2018 wird eine 
Herbstmesse mit dem land-
wirtschaftlichen Fachbe-
reich Tier und Grünland in 
Wels stattfinden.“ 

Unter dem Motto „Land 
– Tier – Wirtschaft“ will 
man dabei vor allem mit 
Kompetenzzentren zu den 
Themen Stallbau, Fütterung, 
Hoftechnik und Innenme-
chanisierung sowie Gülle 
und Misttechnik punkten. 
Im Mittelpunkt dabei soll das 
Thema Tier stehen, aber es 
werden auch Landmaschi-
nen am Messegelände aus-
gestellt sein. Der Fokus soll 
zudem auf Regionalität und 
Tradition im Bereich der Le-
bensmittel liegen. Zielgrup-
pen sind gleichermaßen 
sowohl Konsumenten als 
auch Landwirte. Auch der 
Club Landtechnik hat für 
dieses neue Vorhaben seine 
Unterstützung zugesagt.  
 THOMAS MURSCH-EDLMAYR

Einigung im Streit um den 
Messe-Termin erzielt

Die Messe Wels hat den Termin im November 2018 abgesagt. Die 
Agraria wird daher das nächste Mal im Jahr 2020 stattfinden.
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Die österreichische 
Geflügel-Branche 
• Legehennenplätze: ca. 6,7 Mio.  
• Eierproduktion: ca. 115.814 t 
bzw. ca. 1,9 Mrd. Stück/Jahr 
• Konsum: 2,2 Mrd. Stück/Jahr 
• Selbstversorgung: 86 Prozent  
• Pro-Kopf-Verbrauch: 235 Eier 
bzw. 14,4 kg/Jahr  
• Wertschöpfung: ca. 240 Mio. 
Euro 

Biomasse-Kraftwerke sind vor allem im 
Winter für die Versorgung mit heimischem 
Strom und heimischer Wärme wichtig. 
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