EU-Lebensmittelinformationsverordnung - Kennzeichnung der
Allergene
DER FACHVERBAND HAT IN DER UMSETZUNG VIEL ERREICHT,
EINZELNE FORDERUNGEN SIND ABER NOCH OFFEN!

Wien, 03. Dezember 2014

Wirtschaftskammer Österreich / Fachverband Gastronomie

Ihre Gesprächspartner sind:



KommR Helmut Hinterleitner, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der WKÖ



Dr. Thomas Wolf, Geschäftsführer des Fachverbandes Gastronomie in der WKÖ

Rückfragen richten Sie bitte an:

Dr. Thomas Wolf
Geschäftsführer Fachverband Gastronomie in der WKÖ
Tel.: 05 90 900-35 62
gastronomie@wko.at
http://www.gastronomieverband.at
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Thema ernst nehmen aber keine Panikmache angebracht!
Ausgangssituation
Durch die neue EU-Lebensmittelinformationsverordnung, Nr. 1169/2011, gilt ab 13.
Dezember dieses Jahres eine Informationspflicht auch für so genannte „lose Ware“.
Damit sind alle Gastwirte europaweit - vom Nordkap bis Gibraltar – verpflichtet, den
Gästen Auskunft zu geben, welche bei der Herstellung eines Gerichtes verwendeten
Zutaten in eine Kategorie der 14 Hauptallergene fallen.
Der Fachverband Gastronomie hat dieses Thema von Beginn an ernst genommen und
schon als die Pläne der EU-Kommission bekannt wurden vor einer möglichen
Bürokratielawine für unsere Betriebe gewarnt. Als klar wurde, dass das Vorhaben
nicht mehr abwendbar war, haben wir sofort das Gespräch mit dem zuständigen
Gesundheitsministerium gesucht, um die Möglichkeiten im Rahmen des vorgegebenen
Spielraums der EU-Verpflichtung auszuloten und zu verhandeln. Dies war deshalb
wichtig, weil ohne eine nationale Ausgestaltung der Kennzeichnungsvorschriften für
die so genannte „lose Ware“ gemäß EU-Verordnung automatisch das
Schriftlichkeitserfordernis analog wie bei verpackten Lebensmitteln zur Anwendung
kommt. Die Möglichkeit einer mündlichen Informationsweitergabe ist ohne nationale
Ausgestaltung der EU-Vorschriften jedenfalls nicht möglich.
Wir konnten erreichen, dass das BMG rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen
getroffen hat. Die Verordnung des Gesundheitsministeriums und die darauf
basierenden drei Leitlinien/Empfehlungen der Codex Kommission wurden im Sommer
dieses Jahres herausgegeben.
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Der Fachverband Gastronomie und die Wirtschaftskammerorganisation haben die
darauf folgenden Monate intensiv genutzt, um die betroffenen Gastronomen
umfassend zu informieren und ihnen Hilfestellung bei der betrieblichen Umsetzung zu
geben.
Ziel war und ist es, die Belastung für unsere Betriebe so gering wie nur möglich zu
halten! Dank unseres Einsatzes und der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem
Gesundheitsministerium konnten die schlimmsten „Nebenwirkungen“ der EUVerordnung für die heimische Gastronomie abgeschwächt werden.
Blick über die Grenze
Eine mündliche Informationsweitergabe - wie in Österreich - ist nach derzeitigem
Stand in folgenden weiteren europäischen Ländern zulässig: Großbritannien, Belgien,
Finnland, Griechenland, Kroatien, Niederlande, Schweden, Spanien und Estland.
Ausschließlich schriftlich informiert werden muss in allen übrigen europäischen
Ländern, die keine innerstaatliche Ausgestaltung vorgenommen haben, wie
beispielsweise Italien, Frankreich, u.a.
Lange Zeit gelassen hat man sich mit einer innerstaatlichen Regelung in Deutschland.
Erst vorige Woche, am 28. November 2014, hat der deutsche Bundesrat einen
Verordnungsentwurf vorgelegt, der nun überfallsartig verabschiedet und noch vor dem
13. Dezember in Kraft gesetzt werden soll. Viel Zeit für Information und Umsetzung
der notwendigen innerbetrieblichen Maßnahmen bleibt den deutschen Gastronomen
dann nicht mehr!
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Mögliche Varianten für die Informationsweitergabe im Gastgewerbe
1. Schriftlich mit Kurzbezeichnungen:
 siehe Musterspeisekarte (Beilage I)
2. Schriftlich mit Buchstaben Codes samt Legende
 siehe Musterspeisekarte (Beilage II)
3. Mündliche Informationsweitergabe
 Voraussetzungen: informierter (“geschulter“) Mitarbeiter (Schulungsnachweis
ab 13. Dezember 2015 erforderlich)
 für den Gast klar sichtbarer schriftlicher Hinweis:

 schriftliche Unterlagen „Speisendokumentation“

5

Wirtschaftskammer Österreich / Fachverband Gastronomie

Wirtschaftskammer hilft mit Beratungs- und Serviceangebot
-

Serviceplattform

Der Fachverband Gastronomie hat bereits im Juli auf einer eigens eingerichteten
Serviceplattform im Internet www.allergeninfo.at umfassend über die Thematik
informiert. Darauf finden sich neben FAQ´s auch verschiedene Musterdokumente zum
Download.
-

Information und Schulungen

Zudem bietet die Wirtschaftskammerorganisation großteils kostenlose Informationsund Schulungsveranstaltungen in allen Bundesländern an, die sich außerdordentlicher
Nachfrage erfreuen.
Über 12.300 Gastwirtinnen und Gastwirte bzw. beauftragte Mitarbeiter haben in den
letzten drei Monaten dieses kostenlose Serviceangebot in Anspruch genommen.
Vielfach mussten kurzfristig weitere Termine eingeschoben werden, um Wartezeiten
zu vermeiden.
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-

WKO-Rezeptplattform - Kostenlose Branchenlösung der Wirtschaftskammer

Als besonderes Service für unsere Mitgliedsbetriebe hat die Wirtschaftskammerorganisation ein EDV-Tool entwickelt, mit dem die Erfassung der Zutaten und die
Dokumentation der darin enthaltenen informationspflichtigen Allergene ganz einfach
gemacht wird.
Auch dieses Tool stellen wir allen gastgewerblichen Betrieben in ganz Österreich als
„WKO-Rezeptplattform“ kostenlos zur Verfügung. Jeder Mitgliedsbetrieb kann sich mit
seiner WKO Mitgliedsnummer und einem selbst gewählten Passwort einloggen.

Gastwirte können hier ihre verwendeten Zutaten eingeben, das Programm findet dazu
die entsprechenden Allergeninformationen, wobei unter anderem auf die
Produzentendatenbank von GS 1 Sync sowie die Datenbanken von verschiedenen
Gastronomie-Großhändlern zugegriffen wird. Die Zutatenlisten mit den
entsprechenden Allergeninformationen können gespeichert bzw. ausgedruckt werden
und sind damit gleichzeitig eine geeignete Dokumentation für mündliche Auskünfte im
Sinne der Allergeninformationsverordnung.
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Darüber hinaus sind in der Datenbank zum Start bereits 600 fix und fertige Rezepturen
hinterlegt, die übernommen und gegebenenfalls individuell adaptiert werden können.
Produkte, die sich (noch) nicht in der Datenbank befinden, können beim Support
gemeldet werden, der sie in der Folge in die Datenbank integriert.
Wir wollen mit diesem kostenlosen Service allen Gastronomiebetrieben unter die
Arme greifen, ganz besonders jenen, die nicht über Möglichkeiten verfügen, sich
aufwendige elektronische Küchen-Warenwirtschaftssysteme zum Zweck der
Allergeninformationsverwaltung anzuschaffen.
Als Draufgabe ist auch Nährwertberechnungen anhand der eingegebenen Zutaten und
Mengenangaben vorgesehen. Damit kann den Gästen freiwillig ein weiterer ZusatzService angeboten werden.
Keine gesetzlich verpflichtende Nährwertdeklaration in der Gastronomie!
Wir möchten an dieser Stelle aber ausdrücklich klarstellen, dass die EULebensmittelinformationsverordnung – entgegen immer wieder kolportierten
Meldungen – jedenfalls keine verpflichtende Nährwertdeklaration für in der
Gastronomie verabreichte Speisen ab Dezember 2016 vorschreibt. Eine solche
Verpflichtung sieht die EU Verordnung ausdrücklich nur für (vor)verpackte
Lebensmittel vor.
Wir werden uns jedenfalls gegen jeglichen Versuch einer weiteren bürokratischen
Belastung der Branche massiv zur Wehr setzen!
Achtung: Bei Beratungsangeboten auf Seriosität achten!
Auch gewerbliche Anbieter haben hier bereits ein Geschäftsfeld entdeckt. In der
nächsten Zeit ist damit zu rechnen, dass Lösungen auf den Markt kommen, die
darüber hinaus auch noch andere Funktionalitäten bieten. Der Fachverband empfiehlt
allen Betrieben, die Angebote vor einem Kauf genau zu prüfen, insbesondere wenn
der Anbieter eine längere Bindungsfrist verlangt.
8

Wirtschaftskammer Österreich / Fachverband Gastronomie

Viel erreicht - aber weiterhin Handlungsbedarf
Nicht zuletzt dank dieser intensiven Bemühungen von Seiten der Kammerorganisation
ist Österreich in der nationalen Umsetzung dieses gesundheitspolitischen Anliegens im
Bereich der Gastronomie heute deutlich weiter als etliche unserer Nachbarländer, wie
z. B. Italien oder auch Deutschland.
Es zeigt sich aber auch mit aller Deutlichkeit, welche große Belastung die neue
Regelung für die Betriebe in der Praxis bedeutet. Insbesondere traditionelle
Gasthäuser am Land und kleinstrukturierte Familienbetriebe stellt die Umsetzung der
Informationsverpflichtung für Allergene vor enorme Herausforderungen.
Wenn man Entbürokratisierung und Entlastung ernst nimmt, ist dies der falsche Weg.
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Folgende Forderungen sind aus Sicht des Fachverbandes noch offen:

1. Information ja – aber gleiches Recht für Alle
Wir fordern eine Klarstellung zum Anwendungsbereich der Verordnung bei
gastronomischen Veranstaltungen von Vereinigungen, die vom Geltungsbereich
der Gewerbeordnung gem. § 2 Abs. 1 Ziff. 25 GewO ausgenommen sind. Wir
erwarten, dass hier nicht mit zweierlei Maß gemessen wird.
Aktuell wird die Ansicht vertreten, dass die Informationsverpflichtung nur für die
gewerbliche Gastronomie, nicht aber für Vereine gelten soll, womit Vereinsfeste,
Clubbings und ähnliche Veranstaltungen von der Verpflichtung ausgenommen wären.
Im Rahmen von professionell organisierten Veranstaltungen, wie Volksfesten,
Kirtagen, Dorffesten und Märkten werden vielfach tausende Menschen in einem
kurzen Zeitraum verköstigt, oft mehr als in vielen Gastronomiebetrieben im ganzen
Jahr. Es ist nicht einzusehen, dass Gäste, die auf solchen Veranstaltungen für Essen
und Getränke ebenso bezahlen wie im Wirtshaus, nicht denselben Schutz genießen
sollen. Dies ist eine eklatante Benachteiligung sowohl der Gäste – den
Gesundheitsschutz betreffend - als auch der gewerblichen Betriebe, hinsichtlich fairer
Wettbewerbsbedingungen.
Es geht hier nicht um kleine gemeinnützige Veranstaltungen. Selbstverständlich haben
wir Verständnis dafür, wenn etwa auf Pfarrfesten, Schulveranstaltungen und
ähnlichen gemeinnützigen Veranstaltungen im kleinen Kreis selbst gemachte
Lebensmittel oder Mehlspeisen gegen freie Spenden (Spendenbox) ausgegeben
werden.
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2. „Beraten statt Strafen“:
Wir fordern, den Grundsatz „Beraten statt Strafen“ im LebensmittelsicherheitsVerbraucherschutzgesetz (LMSVG) zu verankern.
Die Lebensmittelaufsichtsorgane der Länder sollen bei Durchführung der amtlichen
Kontrolle nach dem LMSVG der Beratung der Lebensmittelunternehmer einen
wesentlichen Stellenwert einräumen.
Um dies sicherzustellen, haben wir folgenden legistischen Vorschlag:
§ 35 LMSVG regelt die Befugnisse und Pflichten der Aufsichtsorgane. Nach Absatz 4
dieser Bestimmung haben die Aufsichtsorgane bei der amtlichen Kontrolle die Störung
des Geschäftsbetriebes und jedes Aufsehen tunlichst zu vermeiden.
Diese Bestimmung soll ergänzt werden und lauten:
„Die Aufsichtsorgane haben bei der amtlichen Kontrolle die Störung des
Geschäftsbetriebes und jedes Aufsehen tunlichst zu vermeiden und insbesondere
hinsichtlich der Anwendung der Allergeninformationsverordnung, BGBl. II Nr.
175/2014, vor Setzung einer Maßnahme nach § 39 die Lebensmittelunternehmer
zu beraten.“
Erläuterung: § 39 nennt Maßnahmen, die bei Wahrnehmung von Verstößen gegen
lebensmittelrechtliche Vorschriften vom Landeshauptmann mit Bescheid nach Art des
Verstoßes und unter Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit zur
Mängelbehebung oder Risikominderung anzuordnen sind.
3. Rechtssicherheit statt existenzbedrohender Strafdrohungen
Wir fordern zudem, den Strafrahmen für „Übertretungen von Bestimmungen der
Allergeninformationsverordnung“ im Gesetz mit einem dem Vergehen
angemessenen Strafrahmen von maximal 1.000 Euro festzulegen.
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