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Herkunft verarbeiteter Eier 
verpflichtend kennzeichnen
Über 100 Millionen Euro in tierschutzgerechte Hühnerhaltung investiert.

„Unsere Geflügelbauern ha-
ben mehr als 100 Millionen 
Euro in die tierschutzgerech-
te Hühnerhaltung investiert. 
Doch selbst drei Jahre nach 
dem EU-weiten Käfigverbot 
verzichten noch immer nicht 
alle Mitgliedstaaten auf Käfige. 
Das ist ein ungleicher Wettbe-
werb, denn Eier aus dieser il-
legalen Haltungsform sind in 
einem verarbeiteten Produkt 
nicht von solchen aus alterna-
tiven Haltungsformen zu un-
terscheiden. 
Daher verlangen wir die ver-
pflichtende Herkunftskenn-
zeichnung der Eier und auch 
der Haltungsform der Lege-
hennen bei jedem be- und ver-
arbeiteten Erzeugnis mit Ei-

anteil.“ Dies forderte der Ob-
mann des LK Österreich-Aus-
schusses für Tierproduktion, 
ÖR Ing. Franz Reisecker. Die-
se Forderung gelte sowohl für 
die Gastronomie als auch 
für die Lebensmittelin-
dustrie. Nur so habe 
der Konsument die 
Möglichkeit, Produkte 
mit Eiern aus österrei-
chischer tierfreundli-
cher Hühnerhaltung zu 
kaufen, so Reisecker an-
lässlich des Welt-Ei-Ta-
ges, der am 10. Oktober be-
gangen wurde.

Österreich seit 2009 Vorreiter
„Bereits am 1. Jänner 2009 hat 
Österreich die EU-Richtlinie 

1999/74/EG über das Verbot 
der Haltung von Legehennen 
in nicht ausgestalteten Käfigen 
umgesetzt, obwohl das erst ab 

Anfang 2012 vorgeschrie-
ben gewesen wäre. Un-

ser Land war also 
hier seit Jahren ein 
Vorreiter innerhalb 
der EU.
Seit dieser Zeit be-
finden sich beina-

he 100 Prozent al-
ler heimischen Le-

gehennen in alterna-
tiven Haltungsformen, 

wie Boden- oder Freilandhal-
tung. Eine-Start- und Investi- 
tionsförderung moti- 
vierte damals die Geflügel-
bauern bei der Umstellung, 
und heute betreuen sie mehr 
Lege hennen als vor dem na-
tionalen Verbot“, unterstrich 
Reisecker, der auch Vizepräsi-
dent der Landwirtschaftskam-
mer Österreich und Präsident 
der LK OÖ ist.
„Annähernd jedes zweite Ei 
in Österreich wird nicht als 
Frischei, also in der Schale, 
verkauft. Die Hälfte aller benö-
tigten Eier landet in der Gastro- 
nomie, in der Hotellerie, in 
Großküchen und nicht zuletzt 
– über die Lebensmittelindus-
trie – als anonyme Zutat ohne 
jeden Herkunftshinweis oder 
Nachweis der Haltungsform 
beim Konsumenten. Während 
wir den Frischeimarkt im Le-
bensmittelhandel zu fast 100 
Prozent abgedeckt haben, stel-
len die ‚versteckten Eier‘ ein 
Problem dar“, erklärte Reis-
ecker.
„Überall dort, wo die Verbrau-
cher selbst entscheiden kön-
nen und eine klare Kennzeich-
nung, wie etwa beim Scha-
lenei, gesetzlich vorgesehen 
ist, fällt die Entscheidung 
des Käufers ohnehin eindeu-
tig zugunsten heimischer Qua-

lität, also der tiergerechten 
Haltungsformen, aus. Daher 
verlangen wir die Herkunfts-
kennzeichnung, um dem Kun-
den überall die gewünsch-
te Klarheit und Wahlmög-
lichkeit zu geben“, so Reis-
ecker. Seit einem Jahr ist in 
der Steiermark ein hochmo-
dernes Eiaufschlagwerk mit 
Trocknungsanlage („Ei Vita“) 
in Betrieb. In diesem Werk 
werden Trockeneierzeugnis-
se von ausschließlich öster-
reichischen Eiern produziert. 
Somit seien die Voraussetzun-
gen für die heimische Lebens-
mittelindustrie, Waren mit ös-
terreichischen Eiern aus tier-
schutzgerechten Haltungsfor-
men zu produzieren, „bestens 
gegeben“.

Knapp sechs Millionen Legehennen werden in Österreich ge-
halten und damit achtzig Prozent der heimischen Eiernachfra-
ge gedeckt. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt sehr kons-
tant bei rund 235 Eiern. In der Gastronomie und in der Verarbei-
tung macht sich ein starkes Preisbewusstsein bemerkbar, stellt 
die AMA-Marketing GesmbH. anlässlich des Welt-Ei-Tages fest. 
Rund 700 Millionen Frischeier im Wert von 173 Millionen Euro 
wandern in Österreich über die Ladentische.

Den Löwenanteil nach Haltungsform nimmt mengenmäßig 
die Bodenhaltung mit 68 Prozent ein, 21 Prozent entfallen auf 
Freilandhaltung, knapp elf Prozent auf Bio-Haltung. Bei wenigen 
Produktgruppen liegt der Bioanteil im Lebensmittelhandel (LEH) 
so hoch wie bei Eiern. Ein Bio-Ei kostet im Handel durchschnitt-
lich vierzig Cent pro Stück. Der Durchschnittspreis für ein Ei aus 
konventioneller Freilandhaltung beträgt 34 Cent, aus Bodenhal-
tung 22 Cent.

Seit einem Jahr sorgt die Österreichische Eierdatenbank für 
noch mehr Nachvollziehbarkeit und Transparenz bis hin zum 
Konsumenten. Alle Eier mit dem AMA-Gütesiegel oder der Aus-
lobung „Tierschutz geprüft“ werden in diese europaweit einzig-
artige Datenbank gemeldet und damit die Warenströme tages-
aktuell dokumentiert. „Damit haben wir in Österreich das ,glä-
serne Ei‘ geschaffen“, erklärt Rudolf Stückler, AMA-Marketing-
manager für Ei und Geflügel. Konsumenten können selbst nach-
prüfen, woher das eingekaufte Ei stammt, mit dem Quck-Egg-
Check unter www.eierdatenbank.at. Nach Eingabe der Kenn-
zeichnung am Ei erhalten interessierte Konsumenten Auskunft 
über den Legehennenbetrieb und die Haltungsform der Tiere.

Eierdatenbank
bringt Transparenz bei der Herkunt

Freistadt
Heimische Weidegän-
se werden jedes Jahr ab 
Ende Oktober von den 
regionalen Ganslbau-
ern direkt und frisch ver-
marktet. Der Mühlviert-
ler Alm-Weidegans wid-
met sich am 25. Okto-
ber, 19.45 Uhr, die Sen-
dung „Kochen mit Oli-
ver“ auf Puls 4. In dem 
Beitrag wird unter an-
derem auch die Regi-
on Mühlviertler Alm und 
die artgerechte Haltung 
der Weidegänse gezeigt. 
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