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11-25ltb der Beilagen zu den St~nogrnphischen Protokollen 

des Nationalrates XVll. Gcsctzgebunß'periode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Keller, Auer, Regina Heiß, Schuster 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst 

~treffendHygieneverordnung für den Milch-Ab-Hof-Verkauf· 

In der vergangenen Gesetzgebungsperiode wurde durch den Bundes-

minister für Gesundheit und Umweltschutz ein Entwurf für .eine 

Hygieneverordnung für dert Milch-Ab-Hof-Verkauf vorgelegt. 

Dieser Entwurf wurde nach Protesten der Milch-Ab~Hof-Verkäufer 

und der zuständigen Interessenvertretung wegen einer Reihe praxis

fremder Bestimmungen, die den Milch-Ab-Hof-Verkauf verunmöglicht 

hätten, wieder zurückgezogen. Derzeit gelten. für Al:rHof-ver

kaufte Milch genauso wie für die an die Molk~reien gelieferte 

Milch die einschlägigen Bestimmungen des·Lebensmittelrechtes 

und die Bestinunungen des Marktordnungsgesetzes· über die In

verkehrsetzung von Milch. 

Ver selbstverständliche Grundsatz, daß auch für die Ab-Hof-Milch 

dieselben Qualitäts- und Hygienenormen zu erfüllen sind, wie 

für die an die Molkerei gelieferte Milch, ist gewährleistet. 

Darüber hinaus bieten auch die jährlich durchgeführten urn-
I 

fassenden Untersuchungen der Tierbestände eine Garantie dafür, 

daß qualitativ hochwertige und hygienisch einwandfreie Milch 

in den Verkauf gelangt. Trotzdem soll derzeit neuerlich eine 

Hygieneverordnung für den Milch-Ab-Hof-Verkauf vorbereitet 

werden, die wiederum eine Reihe von Bestimmungen enthalten 

soll, die praxisfremd sind und auf eine Verhinderung des 

Ab-Hof-Verkaufes hinauslaufen. Diese Absicht würde den Wün

schen der Konsumenten entgegensprechen, da von diesen die 

täglich frisch zur Verfügung gestellte Milch vehement gefor

dert vl1rd. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für Gesundheit und öffentlicher Dienst folgende 

A n fra g e 

1. Warum planen Sie eine Milchhygieneverordnung für den 

Milch-Ab~Hof-Verkauf? 

2. Was wollen Sie mit einer praxisfremden Mllchhygiene

verordnung erreichen? 

3. Was is~ der angestrebte Inhalt der geplanten Milch

hygieneverordnung für den Milch-Ab-Hof-VerKauf? 

4. Welche Erschwernisse hätten die Milch-Ab~Hof-Verkäufer 

aufgrund d~r geplanten MilchhygienSverordnung zu er

warten? 

5. a) Wurde die Erlassung einer derartigen Milchhygiene

verordnung von einer Interessenvertretungoder von 

einer anderen Organisation gefordert? 

b) Wenn ja~ von wem? 
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