
LGE Nr. __ | __ 
„Regionalität durch Transparenz: Kennzeichnung von offen angebotenen 

Lebensmitteln tierischen Ursprungs“ 
 

 

Art. 1 
(Zielsetzung) 

 
(1) Um Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Transparenz beim Konsum in allen Einrichtungen 

und Betrieben, die Speisen servieren, zu garantieren, führt das Land Südtirol eine 
Kennzeichnungspflicht der tierischen Lebensmittel in diesen Einrichtungen ein. 

 

Art. 2 
(Begriffsbestimmungen) 

 
(1) Gemäß dem vorliegenden Gesetz versteht man unter „offen angebotene Lebensmittel tierischen 

Ursprungs“: alle Lebensmittel, die tierischer Herkunft sind und unverpackt bzw. verarbeitet in 
Gaststätten jeglicher Art inklusive Imbisseinrichtungen, Caterings, Cafés und Lokalen, die Speisen 
zum Mitnehmen ausgeben, sowie in Einrichtungen der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung 
angeboten werden. 

 

Art. 3 
(Kennzeichnung von offen angebotenen Lebensmitteln tierischen Ursprungs) 

 
(1) Bei offen angebotenen Lebensmitteln tierischen Ursprungs muss den Konsumierenden folgende 

Information über das angebotene Lebensmittel in folgender Art und Weise zur Verfügung gestellt 

werden: 

a) Das Geburts- Aufzuchts- und Schlachtland des Tieres, von dem das verwendete Fleisch 

stammt, muss schriftlich angegeben werden. 

b) Bei Fisch muss das Fanggebiet bzw. falls zutreffend, die Herkunft aus Aquakulturen sowie das 

Herkunftsland schriftlich angegeben werden. 

c) Lebensmittel, welche Erzeugnisse gentechnisch veränderter Organismen sind und 

Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Mikroorganismen beinhalten, müssen schriftlich 

gekennzeichnet werden. 

d) Eier und sämtliche Speisen, die Eier enthalten, sind mit dem schriftlichen Hinweis auf das 

Herkunftsland und Haltungssystem der Hühner zu versehen: 

„Eier/zubereitet aus Eiern des Haltungssystem [zutreffendes Haltesystem angeben: 0, 1, 

2 oder 3] aus dem Ursprungsland [zutreffendes Ursprungsland angeben].“ 

 

Art. 4 
(Finanzbestimmungen) 

 

Die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes erfolgt mit den Personal-, Sach- und Finanzmitteln, die laut 

den geltenden Bestimmungen verfügbar sind, und auf alle Fälle ohne neue oder zusätzliche 

Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushalts. 
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