4 Jahre Eierdatenbank –

die wichtigsten Erkenntnisse und Vorteile
entlang der Wertschöpfungskette
Mit Juni 2012 hat die Österreichische Eierdatenbank ihren Vollbetrieb aufgenommen. Erfahren Sie mehr
über die bedeutendsten Erfahrungen aus Sicht des Vereins „Österreichische Eierdatenbank“ aus mehr als
vier Jahren Transparenz bei der Eierherkunft und welche Vorteile die Österreichischen Eierdatenbank allen
betroffenen Marktteilnehmern bringt.
Erkenntnisse aus Sicht des
Vereins „Österreichische
Eierdatenbank“ auf Ebene
Legehennenhalter sowie
KonsumentInnen
Im Zuge der Etablierung und des Ausbaues der Österreichischen Eierdatenbank haben sich die Legehennenhalter
in Zusammenarbeit mit den Packstellen
als Vorreiter bei der
Herkunftssicherung
bewiesen. Dass
Transparenz am Legebetrieb beginnen
muss, ist unbestritten. Dies wurde
durch die LegehenMag. Gerda Wiesböck
nenhalter frühzeitig
erkannt und hat sich
in einer hohen Zustimmungsrate zur
Rückverfolgbarkeit zum Legebetrieb
über den „Quick-egg-check“ von mehr
als 95 % der AMA-Gütesiegel Legebetriebe gezeigt. Für den Verein „Österreichi-

34 | Vermarktung

sche Eierdatenbank“ ist es weiters spannend, dass direktvermarktende Legehennenhalter gerne an der Abfrage der
Stempelung am Ei über www.eierdatenbank.at teilnehmen würden, jedoch weder in eine Kontrollsystematik eingebunden sind noch die Eierwarenströme
in der Österreichischen Eierdatenbank
abbilden. Voraussetzung für die Abrufbarkeit des Namens und der Anschrift
über www.eierdatenbank.at ist jedoch
eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der
Eierwarenströme durch die Österreichische Eierdatenbank. Ist ein Legehennenhalter bereit, den vollständigen Eierwarenstrom in die Österreichische Eierdatenbank zu melden und im Rahmen von
Kontrollen in das engmaschige Netz der
Qualitätsstandardbetreiber eingebunden zu werden, ist die Abrufbarkeit über
den „Quick-egg-check“ möglich. Es ist
somit davon auszugehen, dass die Zahl
der „Melder“ in die Österreichische Eierdatenbank weiter steigt, ebenso wie die
Zahl der zustimmenden Legehennen-

halter zur Nachvollziehbarkeit bzw. Veröffentlichung des Namens und der Anschrift über den „Quick-egg-check. Erfreulich ist das nach wie vor ungebrochene Interesse der KonsumentInnen an
dem „Quick-Egg-Check“, das bestätigt,
dass Transparenz als oberstes Gebot der
Österreichischen Eierdatenbank den
KonsumentInnen wichtig ist.

Vorteile für Legehennenhalter
und KonsumentInnen durch die
Österreichische Eierdatenbank
Den Legehennenhaltern wird durch den
„Quick-egg-check“ und die Nachvollziehbarkeit der Herkunft durch die Österreichische Eierdatenbank gesteigertes Vertrauen durch die KonsumentInnen entgegengebracht, wodurch der
Absatz des heimischen Eies gestärkt
wird. Den Legehennenhaltern ist es gemeinsam mit den Packstellen gelungen,
aus dem Eiweißgrundnahrungsmittel
Hühnerei ein wertvolles Qualitätsprodukt in unterschiedlichsten Facetten zu
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schaffen. Die Österreichische Eierdatenbank hat einen wertvollen Beitrag geleistet, die Transparenz des Eies entlang
der Wertschöpfungskette nachvollziehbar darzustellen. Die KonsumentInnen
haben die Gewissheit bei der Eierherkunft darauf vertrauen zu können, dass
es sich bei dem wertvollen Lebensmittel
Ei um eines der am besten kontrollierten Lebensmittel handelt.

Erkenntnisse aus Sicht des
Vereins „Österreichische
Eierdatenbank“ auf Ebene
Packstellen sowie Lebens
mitteleinzelhandel

stärkt. Gleichzeitig profitiert der Lebensmitteleinzelhandel durch die erhöhte
Sicherheit beim Eiereinkauf.

Erkenntnisse aus Sicht des
Vereins „Österreichische
Eierdatenbank“ auf Ebene
QM-Standardbetreiber und
Kontrollstellen

len durch die vertraglich eingebundenen Kontrollstellen. Die umfangreichen
Plausibilitätsprüfungen schaffen einen
raschen Überblick und dienen einer effizienten Kontrollvorbereitung. Die Österreichische Eierdatenbank trägt damit
wesentlich zu einer raschen Kontrollabwicklung bei.

Ordnungsgemäße

Die Eierwarenströme gesichert in der
Geschäftsführung des Vereins
Österreichischen Eierdatenbank dienen
erneut bestätigt
neben den Qualitätsstandardbetreiber
auch den vertraglich eingebundenen
Im Rahmen der sechsten ordentlichen
Kontrollstellen. Es hat sich herausgeGeneralversammlung am 20. Oktober
stellt, dass für die vertraglich eingebun2016 wurde erneut die statutengemäße
denen Kontrollstellen die Betrachtung
Verwendung der Mittel auf Basis des
der Eierwarenströme im Zeitraffer von
Rechenschaftsberichts 2015 ausnahmsgroßer Bedeutung ist und vor allem
los bestätigt. Der vorliegende RechenAusreißer spannende Informaschaftsbericht wurde von den
tionen im Zuge von Kondurch die Vereinsgrüntrollen bieten. Interder AMA-Marketing
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essant ist weiters
GesmbH und ZenTransparenz
beginnt
beim
die Erkenntnis
trale Arbeitsge-
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bedeutet neben laufender DurchfühLandwirt und der Haltungsform
rung der Meldungen auch akribische
"Quick-egg-check" – großes
Genauigkeit, sodass die EierwaInteresse von Direktvermarktern
QMrenströme auch den tatsächPackstelle
Standardbetreiber
lich vermarkteten BedinVerbindlichkeit bei der
Kontrollstellen
Eiervermarktung
gungen wie Herkunft,
Ausgeprägter Warenverkehr
idente
Voraussetzungen
für alle
zwischen
den
Packstellen
–
effizien
Menge, Haltungsform und
Packstellen
tere Kontrollvorbereitung
Qualitätsprogrammen entStärkung der Verhandlungs
Wertvolles Kontrollinstrument
sprechen. Als wesentliche
position
- Plausibilitäts-Checks
Erkenntnis für den Verein „Österreichische Eierdatenbank“ hat
sich erwiesen, dass eine erhöhte VerLebensmittel
Konsument
bindlichkeit der Packstellen bei der Eiereinzelhandel
Ausgeprägte Sensibiliät – "Quickvermarktung eingetreten ist. Dies hat
Einschränkung des Handlungsegg-check": Woher kommt mein Ei?
spielraumes der Packstellen - Sicherdas Bekenntnis zum heimischen FrischBewusstseinsbildung bez. Wertigkeit
heit beim Eiereinkauf
ei im Lebensmitteleinzelhandel gedes heimischen Lebensmittels Ei
Stärkung der Bekenntnis zum
stärkt. Darüber hinaus hat eine positive
heimischen Ei
Entwicklung bei der Eiernachfrage auch
außerhalb der Eierhochsaison eingeTransparenz entlang der Wertschöpfungskette des wertvollen Lebensmittels Ei – Übersicht
setzt.
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Vorteile für Packstellen sowie
den Lebensmitteleinzelhandel
durch die Österreichische
Eierdatenbank
Die Etablierung der Österreichischen Eierdatenbank über alle AMA-Gütesiegel,
AMA-Biosiegel und „tierschutz geprüft“
Packstellen hinweg, hat dazu beigetragen, dass weitgehend einheitliche Voraussetzungen für alle teilnehmenden
Packstellen geschaffen wurden. Durch
die Branchenlösung und die Transparenz gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel wird zusätzlich die Verhandlungsposition für die Packstellen ge-

über die wichtigsten Erkenntnisse bzw. Vorteile aus mehr als vier Jahren Österreichischer
Eierdatenbank
Quelle: Verein „Österreichische Eierdatenbank“/Gerda Wiesböck

des laufenden Warenverkehrs bzw. Handels zwischen den Packstellen – nicht
nur zu den Ei-Hochsaisonszeiten Weihnachten und Ostern.

Vorteile für QM-Standard
betreiber und Kontrollstellen
durch die Österreichische
Eierdatenbank
Die Österreichische Eierdatenbank ist
das zentrale Instrument zur Abstimmung mit den Qualitätsstandardbetreibern und zur Vorbereitung von Kontrol-

meinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG) bestellten Rechnungsprüfer für ordnungsgemäß und
korrekt befunden.
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