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Österreichisches Lebensmittelqualitätsmodell 
 

Konsumentinnen und Konsumenten wollen bei Lebensmittelqualität klare und 
eindeutige Informationen. 

Das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell steht für Transparenz und 
Übersicht im Dschungel der Qualitätsauslobungen indem es alle 
Qualitätsmerkmale österreichischer Lebensmittel wertneutral und übersichtlich 
darstellt. 

Vorausgesetzt werden die Erfüllung aller rechtlichen Voraussetzungen wie 
Lebensmittelsicherheit, Einhaltung von Grenzwerten, klare Aufmachung und nicht 
irreführende Kennzeichnung in lesbarer Schriftgröße sowie die Einhaltung weiterer 
Gesetze wie z. B. Tierschutz- und Umweltschutzbestimmungen. Vorausgesetzt wird auch, 
dass Lebensmittel keine gentechnisch veränderten Organismen sind und auch keine 
solchen Zutaten enthalten. 

Im Österreichischen Lebensmittelqualitätsmodell hat jedes Qualitätsmerkmal Platz. 
Daher wächst das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell mit der Entwicklung 
neuer Qualitätsvorstellungen mit. Mit diesem Modell ist es erstmals möglich, 
nachvollziehbar und übersichtlich Qualitätsmerkmale von Erzeugnissen darzustellen. 
Das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell entwickelt keine neuen 
Qualitätsvorstellungen und stellt daher keine Konkurrenz zu bestehenden oder 
zukünftigen Qualitätsprogrammen dar. 

Das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell wurde am 20. März 2017 erstmals in 
einer Veranstaltung der Fachgruppe TierärztInnen im BSA vorgestellt und auf Basis der 
Diskussionsbeiträge erweitert. Im Rahmen einer Online-Umfrage von 20. Juni bis 16. 
August 2017, an der sich dankenswerterweise 433 TeilnehmerInnen aktiv beteiligt 
haben, wurden Einschätzungen über die Wertigkeit der vorgeschlagenen Informationen 
eingeholt und Anregungen für die Weiterentwicklung eingesammelt. Diese Impulse sind 
im vorliegenden Modell eingearbeitet. 

Nicht umfasst vom Österreichischen Lebensmittelqualitätsmodell sind spezifische 
Ernährungsformen wie „vegan“ oder „vegetarisch“. Diese Ernährungsformen sind 
individuelle Entscheidungen, die im Rahmen der Vielfalt möglich sein müssen. Dazu ist 
eine klare, nicht irreführende Kennzeichnung eine wichtige Anforderung, die gesetzlich 
geregelt ist. Ebenfalls nicht umfasst sind Herstellungsweisen wie „bäuerlich“, 
„handwerklich“, „gewerblich“, „industriell“. Der Hinweis auf den Hersteller stellt für sich 
allein kein Qualitätsmerkmal dar.  

Aktuell ist die Situation für die KonsumentInnen unbefriedigend. Informationen müssen 
leicht verständlich und verfügbar sein, um Entscheidungsfreiheit beim Einkauf zu 
ermöglichen. Das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell stellt einen 
Lösungsansatz mit breiter Unterstützung dar. Das Modell muss jedoch noch 
weiterentwickelt werden. Es muss klar zu erkennen sein, ob ein Qualitätsmerkmal das 
übliche bzw. das gesetzlich festgelegte Maß übersteigt. Bei einigen Kriterien, wie z. B. 
„regional“, „Tierwohl“, „Verantwortung für die Gesellschaft“ und „Umwelt“ muss noch 
festgelegt werden, in welchem Umfang Qualitätskriterien erfüllt sein müssen, um im 
Österreichischen Lebensmittelqualitätsmodell berücksichtigt zu werden. 

Dazu ist die Unterstützung der Verantwortungsträger der nächsten Bundesregierung 
erforderlich, die hiermit ersucht wird, diesen Beitrag für die Interessen der 
KonsumentInnen zu leisten. 
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Das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell ist ein Beitrag zur Stärkung des 
Vertrauens der KonsumentInnen in Lebensmittel und damit auch ein Beitrag zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich. 

Die Fachgruppe der TierärztInnen im BSA wird diesen Weg mit seinem Knowhow 
unterstützen. 

Das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell umfasst folgende 
Qualitätsmerkmale: 

 Nährstoffe/Inhaltsstoffe 

 Zusatzstoffe 

 Gentechnikfreiheit 

 Tierwohl 

 Regionalität/Herkunft 

 Verantwortung für die Gesellschaft (=CSR, Corporate Social Responsibility) 

 Umwelt 

 Qualitätssicherung 

 Verarbeitungsqualität 

BIO hat in diesem Zusammenhang eine besondere Stellung. Die biologische Produktion 
zielt auf eine umweltgerechte und tierschutzgerechte Produktion ab. Damit erfüllt z. B. 
BIO-Fleisch mit der Herkunftsangabe eines Bundeslandes die Qualitätsmerkmale 
Nährstoffe/Inhaltsstoffe, Gentechnikfreiheit, Tierwohl, Regionalität und Umwelt 
(Biodiversität und Erhalt der Bodenqualität). 

Voraussetzungen 

Folgende Voraussetzungen müssen jedenfalls erfüllt sein um im Österreichischen 
Lebensmittelqualitätsmodell berücksichtigt zu werden. 

Voraussetzung Erläuterung 

Einhaltung der rechtlichen 
Anforderungen 

Produkte, die die rechtlichen Voraussetzungen für die 
Lebensmittelsicherheit und den Täuschungsschutz nicht 
erfüllen, wie z. B. 
 Lebensmittel dürfen kein Krankheitsrisiko bergen, 
 Lebensmittel dürfen schädliche Stoffe nicht in einer Menge 

enthalten, die ein Risiko darstellen oder einen festgelegten 
Grenzwert (z. B. aus Gesundheitsgründen festgelegte 
Grenzwerte für Pestizide) überschreiten, 

 Kennzeichnung und Aufmachung dürfen nicht zur 
Irreführung oder Täuschung geeignet sein, 

dürfen nicht am Markt sein.  
Hinweis: Von vielen KonsumentInnen wird hinsichtlich 
Rückstände von Pestiziden (Pflanzenschutzmitteln) mehr 
erwartet als gesundheitliche Unbedenklichkeit. 
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Voraussetzung Erläuterung 

Qualitätsanforderungen betreffend Umwelt – insbesondere zur 
Biodiversität/Artenvielfalt – können auch Maßnahmen zur 
Reduktion der Anwendung von Pestiziden beinhalten. 

Leistbare Preise Produkte müssen für die KonsumentInnen leistbar sein. Zum 
Beispiel müssen Grundnahrungsmittel – auch solche, die 
bestimmte besondere Qualitätsanforderungen erfüllen – für 
alle ÖsterreicherInnen erschwinglich bleiben. 

Auch wenn der freie Markt die Preise durch Angebot und 
Nachfrage regelt, muss die Gesellschaft, vertreten durch 
politische Verantwortungsträger, darauf achten, dass auch 
einkommensschwache Haushalte in der Lage sind, sich 
ausreichend und qualitativ hochwertig zu ernähren. 

Kein gentechnisch 
veränderter 
Organismus (GVO) als 
Lebensmittel oder als 
Lebensmittelzutat 

Das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell setzt voraus, 
dass Lebensmittel keine gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) sind und Zutaten enthalten, die keine GVO sind. 

Produkte, die diese Bedingungen nicht erfüllen, müssen 
entsprechend gekennzeichnet werden und sind daher am 
Markt erkennbar. Solchen Lebensmitteln wird zwar 
gesundheitliche Unbedenklichkeit bescheinigt, gehören jedoch 
nicht in das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell. 

Hinweis: 
Im Rahmen der Kennzeichnungsbestimmungen sind 
unbeabsichtigte Verunreinigungen bis maximal 0,9% GVO je 
Zutat toleriert, sie müssen nicht gekennzeichnet werden. 

Gesunde Tiere Es wird vorausgesetzt, dass Tiere von denen Lebensmittel 
(Honig, Eier, Milch) stammen oder aus denen Lebensmittel 
(Fleisch) hergestellt wurden, gesund sind bzw. unmittelbar vor 
der Schlachtung gesund waren. Diese Anforderung entspricht 
den gesetzlichen Bestimmungen. 

Geschmack Geschmack ist eine sehr wichtige Qualitätsanforderung. Es ist 
jedoch kaum möglich, diesen Qualitätsparameter in ein 
allgemein gültiges Modell einzugliedern, da die Bewertungen in 
der Regel sehr individuell und daher unterschiedlich sind. 
Wichtig ist die Wahlfreiheit der KonsumentInnen, dass sie jene 
Produkte kaufen können, die ihnen schmecken. Gemäß dem 
Lebensmittelrecht ist es jedenfalls verboten, Lebensmittel, die 
verdorben sind und daher nicht mehr schmecken, in Verkehr zu 
bringen. 

Frische Je nach Produkt sind die Vorstellungen von Frische sehr 
unterschiedlich. KonsumentInnen erwarten sich bei vielen 
Produkten, dass sie frisch sind. In der Regel sind das nicht 
gefrorene bzw. nicht aufgetaute, unverarbeitete Produkte wie 
Obst, Gemüse und Frischfleisch. Auch wenn es aktuell nicht 
möglich ist, eine allgemein gültige Definition von „frisch“ 
festzulegen, wird Frische bei Qualitätsprodukten 
vorausgesetzt.  
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Das Österreichische Lebensmittelqualitätsmodell umfasst folgende 
Qualitätsmerkmale: 

Qualitätsmerkmal Kriterium 
Nährstoffe/Inhaltsstoffe 
Die Zutaten und Nährstoffe eines 
Lebensmittels sind eines der ersten 
Qualitätsmerkmale seit dem Bestehen 
des Lebensmittelrechts in Österreich. 

Nährstoffe (Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette) 

Vitamine/Mineralstoffe 
Versorgungssicherheit (ausreichende und 
regelmäßige Verfügbarkeit von Nährstoffen, bei 
saisonalen Erzeugnissen wie z. B. Obst und 
Gemüse gilt die ausreichende und regelmäßige 
Verfügbarkeit für die Zeit der Saison) 

Zusatzstoffe 
Zusatzstoffe sind lebensmittelrechtlich 
erlaubte Stoffe, die Lebensmitteln 
zugegeben werden und in der 
Zutatenliste aufscheinen müssen. Sie 
sind mit einer E-Nummer definiert. Viele 
KonsumentInnen möchten jedoch 
Produkte, die weniger oder keine 
Zusatzstoffe enthalten. 

Zusatzstoffe ja/nein z. B.: 

Keine Geschmacksverstärker 
Keine Konservierungsmittel 
Keine Farbstoffe 
Keine Süßungsmittel 

Gentechnikfreiheit 
Produkte, die nicht aus gentechnisch 
veränderten Organismen hergestellt 
werden und darüber hinaus weitere 
Anforderungen erfüllen. 

Ist als „gentechnikfrei“ deklariert. (Muss den 
Anforderungen der Richtlinie Gentechnikfrei 
entsprechen. Daher müssen auch Futtermittel für 
die Tierernährung und Zusätze gentechnikfrei 
sein. Ausnahmen gibt es hier für bestimmte 
Vitamine.) 

Tierwohl 
Das Tierwohl geht in diesem Modell, wie 
alle Qualitätsmerkmale, über das 
gesetzliche Maß hinaus. Es ist jedoch im 
Bereich der Geflügelhaltung für die 
Eierproduktion anzuerkennen, dass 
durch das Verbot der Käfighaltung in 
Österreich bereits ein höheres Niveau 
in diesem Bereich rechtlich fixiert ist. 

Platzangebot im Stall 
Auslauf 
Frischluft, Sonnenlicht 
Beschäftigungsmaterial 
Kurze Transporte 

Regionalität/Herkunft 
Die Merkmale "geschützte geografische 
Angabe" und "geschützte 
Ursprungsbezeichnung" sind EU-
rechtlich geregelt. „Regional“ ist nicht 
gesetzlich konkretisiert und bedarf im 
konkreten Fall einer erklärenden 
Angabe. (z. B.: „aus der Region „…“) 

„Regional“: Wertbestimmende Rohstoffe und 
zumindest 75% der Rohstoffe des Inhaltes des 
Produktes sind aus der Region der Vermarktung 
Produktion in der Region der Vermarktung 

Geschützte geografische Angabe (EU-weit 
geschützte Angabe des Ortes/Region der 
Produktion des Lebensmittels) 
Geschützte Ursprungsbezeichnung (EU-weit 
geschützte Angabe des Ortes/Region des 
Ursprunges des Rohstoffes und der Produktion 
des Lebensmittels) 

Verantwortung für die Gesellschaft 
(Corporate Social Responsibility, CSR) 
Es werden in diesem Zusammenhang 
Leistungen und Angaben verstanden, 
die entweder für die Produktion im 

Faire Arbeitsbedingungen 

Soziale Lebensbedingungen (einschließlich 
regionaler Arbeitsplätze) 
Keine Kinderarbeit 

Fairer Lohn 
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Qualitätsmerkmal Kriterium 
Herstellungsbetrieb und/oder für die 
Produktion von Rohstoffen oder 
zugelieferten Produkten auch von 
anderen Staaten gelten. Für das 
Österreichische 
Lebensmittelqualitätsmodell werden 
Leistungen und Anforderungen 
verstanden, die direkt Menschen zu 
Gute kommen. (Leistungen betreffend 
Umwelt siehe Merkmal „Umwelt“) 

Faire Preise 

Umwelt 
Die Berücksichtigung von 
Umweltmerkmalen kann sowohl auf das 
Produkt als auch auf die 
Produktionsweise bezogen sein. 

Ressourcenschutz 

Geringer Flächenverbrauch 

Wenig Treibhausgase 

Erhalt der Artenvielfalt (Biodiversität) 

Erhalt der Bodenqualität 

Kurze Transportwege 

Qualitätssicherung 
Qualitätssicherung ist üblicherweise ein 
integrierter Bestandteil in 
Unternehmen. Hier sind jene 
Qualitätssicherungsmaßnahmen zu 
verstehen, die sich auf die Merkmale 
des Österreichischen 
Lebensmittelqualitätsmodells beziehen. 

Eigenkontrolle (Ist ein durch das Unternehmen 
festgelegtes und durchgeführtes 
Qualitätssicherungssystem.) 

Ausgelagerte Eigenkontrolle (Ist eine regelmäßige, 
freiwillige und kostenpflichtige Überprüfung 
durch externe ExpertInnen im Rahmen eines, vom 
Unternehmen festgelegten 
Qualitätssicherungssystems.) 

Akkreditierung durch eine externe Prüfstelle. 

Verarbeitungsqualität 
Für einige Produkte gibt es bestimmte 
Anforderungskriterien an die 
Verarbeitungsqualität, die 
sicherzustellen sind. 

pH-Wert beim Schweinefleisch (Gibt Auskunft über 
das Risiko von Wässrigkeit des Fleisches.) 
Geschützte traditionelle Spezialität (Die Angabe 
"geschützte traditionelle Spezialität" für 
bestimmte, traditionelle Herstellungsqualitäten ist 
EU-rechtlich geregelt.) 

 


