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Vorteile von Biorindfleisch 
Qualitätskriterien für den Biorindfleischeinkauf 
 
Ing. Otto Kicker, Produktmanagement Fleisch BIO AUSTRIA 

 
Die artgerechte Biotierhaltung ermöglicht auch höhere Fleischqualitäten. Die Tiere 
werden überwiegend mit Frischgras, Heu und konserviertem Gras gefüttert. Dies hat 
zwar den wirtschaftlichen Nachteil, dass die Tiere langsamer wachsen, länger 
gehalten werden müssen, mehr Aufwand in der Tierhaltung verursachen. Jedoch wirkt 
sich diese Tierhaltung- und Fütterung enorm positiv auf die Fleischqualität aus.  
Biofleisch zeigt häufig deutlich geringere Brat- und Saftverluste in der Zubereitung, 
damit kann der Rohwareneinsatz verringert werden. Ein weiterer deutlicher Vorteil der 
extensiveren Grasfütterung sind die höheren Gehalte an den gesundheitsfördernden 
konjugierten Linolsäuren, und dem höheren Anteil von Omega 3 Säuren bei 
gleichzeitiger Reduktion der Omega 6 Fettsäuren. 
 
Den größten Nutzen von Biofleisch kann man schon bei der gezielten 
Fleischbeschaffung bestimmen. Daher unterteilen wir Qualitätsbiofleisch in folgende  
Rindfleischkategorien: 
 
! Ochsen- und Kalbinnenfleisch: 
 
Besonders zu empfehlen ist erstklassiges gereiftes Bio–Ochsen- und Bio–
Kalbinnenfleisch, da durch die geringere und feinere Struktur und die höhere 
Löslichkeit des Bindegewebes das Fleisch feinfasriger und zarter ist. Der höhere 
Gehalt an intramuskulärem und subkutanem Fett macht dieses Fleisch saftiger, zarter 
und verleiht ihm ein hervorragendes Aroma. 
 
Bio–Ochsen- und Bio–Kalbinnenfleisch ist auf Grund seiner gleichwertigen Qualität 
optional zu fordern. Dieses Fleisch kann man für die klassischen Rindfleischgerichte in 
der Gemeinschaftsverpflegung mit großem Erfolg einsetzen. 
 
! Jungrindfleisch: 
 
Bio–Jungrindfleisch stammt aus artgerechter Mutterkuhhaltung. Das Kalb ist immer bei 
der Mutter, kann jederzeit Milch trinken und wird im Sommer in Herden auf Weiden 
und im Winter in eingestreuten Laufställen mit Winterauslauf gehalten. 
 
Das Alter (bis 12 Monate) und das max. Schlachtkörpergewicht (290 kg) ist ein Garant 
für zartes, saftiges, feinfasriges Rindfleisch mit natürlichem Aroma jedoch ohne den 
typischen Rindfleischgeschmack, daher besonders geeignet für die Verpflegung 
älterer Menschen. 
Jungrindfleisch ist in der Gemeinschaftsverpflegung noch wenig bekannt. Seine 
Vorzüge bestehen im Einsatz als Kalbfleischersatz, für besonders zarte 
Fleischgerichte und für Kurzbrat- und Grillgerichte. 
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! Kalbfleisch: 
 
Bio–Kalbfleisch zeichnet sich besonders durch eine artgerechte Haltung 
aus. Gefüttert wird nur Biokuhmilch und geringe Mengen an Rohfaser 
(Heu und Stroh), somit  
 
funktioniert der Wiederkäuermagen, die Tiere sind gesünder, wachsen aber langsamer 
und können etwas rötlicher in der Fleischfarbe erscheinen.  
 
Im konventionellen Bereich ist es auch in Österreich Standard, dass Mastkälber mit 
billigen Milchaustauschern und Kälberstartern ohne Rohfaser gemästet werden. In 
manchen Ländern ist sogar noch die Verabreichung von Kupferpräparaten erlaubt. 
Diese erzeugen eine künstliche Eisenarmut und ermöglichen auch bei älteren und 
schwereren Kälbern eine helle Fleischfarbe. Die Tiere werden wegen eines geringeren 
Platzbedarfes und der Verhinderung des gegenseitigen Besaugens in schmalen 
Einzelboxen gehalten. 
 
Biokalbfleisch konnte in der Gemeinschaftsverpflegung sehr erfolgreich eingeführt 
werden, obwohl hier sehr häufig das deutlich billigere blasse holländische Kalbfleisch 
eingesetzt wird.  
 
! Biostierfleisch: 
 
Wird biologisch nur selten produziert, da Stiere sehr intensiv gefüttert werden müssen, 
Weide mit Stieren praktisch nicht möglich ist und die Fleischqualität deutlich geringer 
ist,  als bei Ochsen- und Kalbinnen. Als Biostiere werden oftmals Altstiere von 
Mutterkuhherden vermarktet, diese sollten grundsätzlich in die Biowurst kommen und 
nicht auf den Speisenteller. 
 
Kunden die nur Biorindfleisch von ihren Vorlieferanten verlangen, 
bekommen großteils Biokuh- oder Biostierfleisch. Die 
Unzufriedenheit mit diesen Biorindfleischqualitäten wurde von 
Gemeinschaftseinrichtungen schon oftmals erfahren.  
 
Daher bitte klare Vorgaben bei Ausschreibungen, Bestellungen und 
Wareneingangskontrollen. 
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Anforderungen für Biorindfleischlieferungen     
 
 
Dem Angebot ist ein gültiges Kontroll-Zertifikat einer akkredidierten Kontrollstelle 
gemäß EU-Norm  45011 beizulegen. (Sowohl vom Biofleischzerlegebetrieb als auch 
von den Zwischenhändlern)  
 
Alle Fleischprodukte müssen mit innen liegenden Etiketten (in VAC-Verpackung) 
geliefert werden. 
 
Angaben auf den innen liegenden Etiketten müssen enthalten: 
Tierart (Kalb, Jungrind, Kalbin, Ochse, Kuh, ...) 
Teilstück 
Fortlaufende Etikettennummer 
Hinweis auf  Bio-Kontrollstelle 
Schlachthof 
Zerlegebetrieb 
Herkunftssicherheitssystem (BOS oder VUQS) 
Ohrmarkennummer vom Tier (bedingt Einzeltierzerlegung) 
Landwirt 
Schlachtdatum 
Fleischklasse 
Fettklasse 
Schlachtgewicht 
Alter des Tieres 
 
Lieferungen im verarbeiteten Zustand wie geschnetzelt, gewürfelt, faschiert etc.: Dabei 
muß der Lieferant die Einlegeetiketten der verarbeiteten Fleischteile mit den oben 
genannten Angaben bei der Lieferung beilegen. 
 
Falls Fleischteile die nicht vakuumiert (weil zu groß und nicht entbeint) geliefert 
werden, sind diese mit den von der Schlachtung anhaftenden Schlachtkörperetiketten 
(Herkunftssicherungssystem Bos oder Vuqs) und mit den geforderten Herkunfts- und 
Qualitätsangaben (Teilstücke vakuumiert) zu liefern. 
 
Bei Rindfleischlieferungen, die nicht entbeint wurden, sind die 
Schlachtkörperqualitäten Klasse U oder R gefordert. 
 
Es darf nur gereiftes Biorindfleisch geliefert werden. (Um eine Fleischreifung zu 
ermöglichen wird eine Rahmenvorbestellung von drei Wochen vom Auftraggeber 
gewährleistet.) 
 
Erforderliche Qualität bei BIO – Rindfleisch 
 
 Schlachtkörper 

gewicht 
Alter Fettklasse 

Kalb Ca.  80 – 120 kg Bis 5 Monate 2 und 3 
Jungrind Ca. 180 – 290 kg Bis 12 Monate 2 und 3 
Kalbin Ca. 260 – 360 kg Bis 30 Monate 2 und 3 
Ochse Ca. 260 – 390 kg Bis 30 Monate 2 und 3 
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Gesetzliche Grundlage für zertifizierte tierische Produkte aus biologischer 
Landwirtschaft: 
 
Österreichisches Lebensmittelbuch Codexkapitel A8/B für tierische Produkte aus 
biologischer Landwirtschaft (oder gleichwertiger Art). 
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Die Wareneingangskontrolle bei der Übernahme 
von Bio-Fleischprodukten 
 
Was muss bei der Übernahme von Bio-Produkten vom Lieferanten 
gefordert werden? 
 
Es dürfen nur Waren von nachweislich zertifizierten Lieferanten übernommen werden. 
D.h. der Lieferant muss bei der ersten Lieferung ein gültiges Bio-Zertifikat einer 
anerkannten Bio-Kontrollstelle vorlegen. Kann er nicht mittels seines Bio-Zertifikats 
nachweisen, dass er einen aufrechten Vertrag mit einer Bio-Kontrollstelle besitzt, darf 
der Betrieb keine Bio-Waren liefern! Weiters dürfen nur richtig etikettierte Waren 
bzw. bei loser Ware nur Waren mit vollständig und richtig gekennzeichneten 
Lieferscheinen übernommen werden. Richtig etikettiert bzw. vollständig 
gekennzeichnet bedeutet: Auf jedem Lieferschein und jeder Rechnung muss neben 
der genauen Bezeichnung und Menge der gelieferten Ware beim Produktnamen ein 
Hinweis auf die biologische Landwirtschaft stehen (s.o.! z.B.: Bio-Tafelspitz - aus 
biologischer Landwirtschaft; Tafelspitz kbL...). Außerdem muss am Lieferschein und 
der Rechnung der Name und/oder die Codenummer der Kontrollstelle des 
Lieferanten vermerkt sein. (z.B.:“kontrolliert durch AT-N-01-BIO“) 
 
Besonderheiten bei der Wareneingangskontrolle für Bio-Rindfleisch – worauf ist 
zu achten? 
 
Alle Teilstücke sind vakumiert und mit EINLEGE-ETIKETTEN zu versehen: 
 

 
 
Hinweis auf BIO 
 
Tierkategorie 
 
Teilstück 
 
 
Hinweis auf 
Biokontrollstelle 

 

Hinweis auf 
Herkunfts-
Sicherungssystem 
 
Hinweis auf Schlacht-  
und Zerlegeort  
(Staat u. Veterinär-
kontrollnummer) 
 
Ohrmarkennummer 
(Einzeltierzerlegung) 
 
ERNTE-LandwirtIn  
mit Mitgliedsnummer 
 
Schlachtdatum, Alter, 
Fleisch- und 
Fettklasse, 
Schlachtgewicht 

 

 

 


