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Was für die VertreterInnen der Almwirtschaft
Österreich und für viele AlmbewirtschafterInnen
selbstverständlich ist, dass Almkäse nur auf der
Alm hergestellt werden kann, wird, wie sich
zeigt, nicht allgemein so gesehen. In Österreich
wurden im Jahr 2010 68 Mio. kg Almmilch pro-
duziert, wovon 20% direkt als Almkäse, Trink-
milch und sonstige Almmilchprodukte vermark-
tet wurden.
Die handwerkliche Verarbeitung der Almmilch

direkt auf der Alm stellt für die Almbewirtschafter
eine besondere Herausforderung, vor allem durch

die notwendigen Investitionen, dar. Dabei entste-
hen Produkte, die aufgrund ihres Geschmacks und
Herstellungsweise wieder vermehrt an Wert ge-
winnen. Sollte es nun offiziell möglich werden,
auch außerhalb der Alm verarbeitete Almmilch als
„Almkäse“ zu deklarieren, stellt dies für die pro-
duzierenden Almen eine Konkurrenz dar, die ei-
nem unlauteren Wettbewerb gleichkommt. Die
Almwirtschaft Österreich hat für außerhalb der Al-
men verarbeitete Almmilch die Bezeichnung „Aus
Almmilch“ vorgeschlagen. Dies würde den Mehr-
wert für Almmilch, die im Tal verarbeitet wird,

Schutz der Bezeichnung Alm/Alp
Enge Auslegung für Almwirtschaft notwendig
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Durch unlautere Konkurrenz wird die Verarbeitung
der Almmilch direkt auf der Alm in Gefahr gebracht.

Der Vorstoß auf EU-Ebene, den Begriff „Berg-Produkt“ zu definieren, wurde von der Alpenkonvention aufgenommen und
erarbeitet derzeit Empfehlungen zum Schutz der Bezeichnung „Berg- und Alm-/Alpprodukte“. Nachdem bei den ersten Treffen
eine klare Regelung gefunden werden konnte, dass die Bezeichnung „Alm-/Alpkäse“ ausschließlich für auf der Alm gewonnene
und verarbeitete Almmilch verwendet werden darf, sollte diese Formulierung nach Intervention der Vereinigung Österreichi-
scher Milchverarbeiter (VÖM) aufgeweicht und in „nach Möglichkeit auf der Alm verarbeitet“ abgeändert werden. Die Alm-
wirtschaft Österreich hat sich im Sinne der verarbeitenden Almbetriebe und um einer Konsumententäuschung vorzubeugen, klar
gegen diese Aufweichung ausgesprochen.
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bringen, jedoch keine unlautere Konkurrenz für
auf der Alm hergestellte Produkte darstellen.

Enge Auslegung des Begriffs Alm/Alp
erforderlich und begründet
Eine Reihe von Argumenten spricht für eine

enge Auslegung des Begriffes Alm/Alp, so wie
dies bereits in der Schweiz umgesetzt wurde:
• In allen Ländern des Alpenraumes kann die Alm-/
Alpkäseproduktion direkt auf den Almen auf eine
extrem lange Tradition - in schriftlichen Auf-
zeichnungen lässt sich die Almkäseproduktion bis
ins Mittelalter nachweisen - zurück blicken.

• Auf der Alm hergestellter Alm-/Alpkäse erfreut
sich bei den KonsumentInnenen größter Be-
liebtheit. Dies beweisen Almen, die ihren Alm-
käse zum Großteil bereits durch Vorbestellun-
gen vor der Almsaison absetzen können.

• Die große Wertschätzung durch die KonsumentIn -
nen ist ausschließlich im Zusammenhang mit
der Herstellung des Alm-/Alpkäses direkt auf
den Almen zu sehen. Diese Wertschätzung
durch die KonsumentInnen darf durch die
Möglichkeit der Herstellung des Alm-/Alpkä-
ses in industrieller Form in Tal-Molkereien
nicht aufs Spiel gesetzt werden.

• In Österreich verfügen der Tiroler Alm-/Alpkäse,
der Vorarlberger Alpkäse und der Gailtaler Alm-
käse über die geschützte Ursprungsbezeichnung
(gU). Antragsteller sind in Tirol der Verband der
Tiroler Käserei- und Molkereifachleute, in Vor-
arlberg der Vorarlberger Alpwirtschaftsverein
und in Kärnten die Gemeinschaft der Gailtaler
Almsennereien. In der Beschreibung für die An-
erkennung der geschützten Ursprungsbezeich-
nung wird die besondere Qualität in allen Fällen
mit der alpinen Vegetation und der Seehöhe des
Herstellungsgebietes im Zusammenwirken mit
der traditionell handwerklichen Herstellungs-
weise, die dem Alm-/Alpkäse seine charakteristi-
schen Eigenschaften verleihen, begründet.

• Die Produktion dieser gU-geschützen Alm-/
Alpkäse ist nach diesen Anerkennungen aus-
schließlich auf Almen beschränkt.

• Alm-/Alpkäse wird in der Direktvermarktung
zwischen 11,- bis 16,- Euro je kg abgesetzt. Der
absolute Einbruch der Milchwirtschaft in den
Jahren 2008 und 2009 hatte auf den Preis des
Alm-/Alpkäses keine Auswirkungen. Der von
den österreichischen Molkereien bezahlte
Milchpreis lag damals bei 28 Cent je kg Milch.
Auf Almen mit Käseherstellung wurde zur sel-
ben Zeit lt. Befragung von mehreren Almbe-
wirtschaftern ein kostenbereinigter Auszah-
lungspreis zwischen 42 und 58 Cent je kg Milch
erzielt. Dieser erzielbare Mehrpreis wird durch
die Möglichkeit der Entkoppelung des Alm-/
Alpkäse von der Produktion und Verarbeitung
auf der Alm bewusst aufs Spiel gesetzt.

• Im Projekt ALP Austria (2006) des Lebensmi-
nisteriums in Verbindung mit sechs Bundeslän-
dern wurde die besondere Bedeutung der
Milchverarbeitung auf den Almen für die öster-
reichische Almwirtschaft hervorgehoben, wenn
es dort heißt: „Das gute Image von Almen in der
Öffentlichkeit wirkt auf den ideellen Wert zu-
rück. Bei Almen, auf denen Milchverarbeitung
und Käseproduktion im Zentrum der Bewirt-
schaftung stehen, stellt oft die außergewöhnli-
che Qualität des auf der Alm hergestellten Kä-
ses eine wesentliche Komponente für den Be-
zug der Bauern/Bäuerinnen zu ihren Almen dar.
Das ist insbesondere in Regionen der Fall, die
für ihre Almspezialitäten bekannt sind“.

• Seit mehreren Jahren werden in den Bundeslän-
dern Maßnahmen zur Qualitätssicherung und den
Absatz des Alm-/Alpkäses gesetzt. So wurden die
Almsennereien durch die getätigten und oft auf-
wändigen und kostenintensiven Baumaßnahmen
den aktuellen Hygienevorschriften angepasst.

• Im Projekt zur Evaluierung des Programms zur
Ländlichen Entwicklung im Bereich der Al-
men, in Auftrag gegeben vom Lebensministe-
rium, wird auf die Notwendigkeit der Unter-
stützung von Almkäse hingewiesen. Dort heißt
es im Protokoll zum Workshop am 16. Februar
2012: „Wenn Almmilch im Tal verarbeitet
wird, sollte sie gesondert verarbeitet werden
(und dann immer noch als Almmilch gelten).
Almkäse sollte jedoch wirklich auf der Alm
produziert werden (siehe Schweiz)“.
Im Sinne der verarbeitenden Almbetriebe ist zu

hoffen und wird gefordert, dass es zu einer engen
Definition für Alm-/Alpprodukte kommt. Die Pro-
duktion von regionalen Spezialitäten wie Alm-/
Alpkäse genießt ein sehr hohes Konsumentenver-
trauen, das durch entsprechende Authentizität und
Aufrichtigkeit in der Produktdeklaration unbe-
dingt erhalten und gesichert werden muss. \\\

Alm-/Alpkäse als authentisches Produkt genießt
bei den Konsumenten hohes Ansehen.

Das Konsumentenver-
trauen muss durch ent -
sprechende Authenti-
zität und Aufrichtig-
keit in der Produkt -
deklaration unbedingt
erhalten und gesichert
werden.


