
 

 

 
 
 
 
Bozen, 16.6.2014  Bolzano, 16/6/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 166/14  N. 166/14 

   
   
   

Etikettierung von Handelswaren 
in deutscher Sprache 

 Merci con etichetta 
in lingua tedesca 

   
Gemäß Gemeinschaftsrecht ist auf dem gesamten 
Territorium der Europäischen Union der Handel mit 
Nahrungsmitteln verboten, wenn die vorgeschriebe-
nen Angaben bzw. Etikettierungen nicht in einer für 
den Käufer leicht verständlichen Sprache abgefasst 
sind. Mit dieser Vorschrift soll das Recht der Konsu-
menten gewährleistet werden, in ihrer Sprache In-
formationen über den Inhalt und die Zusammenset-
zung der Handelswaren zu erhalten. Gleichzeitig 
sieht das Süd-Tiroler Autonomiestatut unter Artikel 
99 die Gleichstellung der deutschen mit der italieni-
schen Staatssprache vor. Trotz dieser einschlägigen 
Bestimmungen ist ein großer Teil der in Süd-Tirol er-
hältlichen Waren ausschließlich in italienischer Spra-
che etikettiert. 

 Secondo la vigente normativa europea, in tutto il ter-
ritorio dell'UE è vietato commercializzare prodotti ali-
mentari etichettati in una lingua non facilmente com-
prensibile dall'acquirente. Con questo regolamento si 
vuole garantire il diritto dei consumatori ad avere in-
formazioni nella loro lingua sul contenuto e la com-
posizione dei prodotti alimentari. Contemporanea-
mente lo Statuto di autonomia prevede all'articolo 99 
la parificazione della lingua tedesca a quella italiana. 
Nonostante ciò, gran parte delle merci acquistabili in 
Alto Adige hanno etichette solo in lingua italiana. 

   
Dieser Umstand stellt nicht nur eine Diskriminierung 
der Süd-Tiroler Bevölkerung dar, da der Gebrauch 
ihrer Muttersprache ignoriert wird, sondern auch ein 
nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko. Richtli-
nie Nr. 2000/13/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates stellt fest: "Jede Regelung der Etiket-
tierung von Lebensmitteln soll vor allem der Unter-
richtung und dem Schutz der Verbraucher dienen". 
Insbesondere für Allergiker ist die Kenntnis über die 
Zusammensetzung der gekauften Lebensmittel von 
größter Wichtigkeit. Nicht umsonst werden bei ma-
schinell gefertigten Lebensmitteln ausdrücklich War-
nungen auf der Verpackung angebracht, da durch 
gemeinsame Produktionsschritte diese auch Rück-
stände anderer Stoffe enthalten könnten. Rein italie-
nische Warenetikettierungen stellen in diesem Sinne 
ein Gefahrenpotenzial und Missachtung der entspre-

 Questo fatto, oltre a rappresentare una discrimina-
zione della popolazione altoatesina di lingua tede-
sca, in quanto viene del tutto ignorato l'uso della ma-
drelingua, comporta anche rischi per la salute che 
non sono da sottovalutare. La direttiva n. 2000/13/
CE del Parlamento e del Consiglio europei recita 
quanto segue: "Qualsiasi regolamentazione relativa 
all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere 
fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutela-
re i consumatori." Soprattutto per coloro che soffrono 
di allergie è di vitale importanza conoscere la compo-
sizione dei prodotti alimentari acquistati. Non per 
niente sulle confezioni di generi alimentari prodotti in-
dustrialmente vengono stampate precise avvertenze, 
poiché a seguito di processi di lavorazione condivisi 
possono contenere anche tracce di altre sostanze. 
Pertanto le etichette in sola lingua italiana, oltre a 
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chenden EU-Richtlinie dar. rappresentare un rischio per la salute, sono una vio-
lazione della direttiva UE. 

   
Ein Blick in die Regale verschiedener Geschäfte 
hierzulande lässt feststellen, dass man bei unter-
schiedlichsten Waren, von Tiernahrungsprodukten 
bis Waschmitteln, sehr oft Angaben in den bedeu-
tendsten europäischen Sprachen findet. Bei Lebens-
mitteln, auf denen die Hinweise evident wichtiger wä-
ren, aber auch anderen Handelswaren wie Medika-
mente, sucht man mehrsprachige Angaben aber fast 
immer vergeblich. 

 Scorrendo gli scaffali dei negozi si nota che numero-
si prodotti – da quelli destinati all'alimentazione degli 
animali fino ai detersivi – riportano spesso indicazioni 
nelle principali lingue europee. Per quanto riguarda 
gli alimentari invece, per i quali queste informazioni 
sarebbero molto più importanti, le indicazioni in varie 
lingue risultano quasi sempre introvabili. 

   
Dass eine mehrsprachige Etikettierung möglich ist 
zeigt das Beispiel von Produkten, welche in Italien 
für den deutschsprachigen Markt hergestellt und mit 
deutsch- bzw. mehrsprachigen Etiketten versehen 
werden. Dieselben Produkte werden in Süd-Tirol 
aber nur mit italienischen Etiketten verkauft, bzw. die 
deutsche oder mehrsprachige Beschreibung über-
klebt. 

 Che sia possibile avere etichette in più lingue lo di-
mostra l'esempio dei prodotti italiani destinati al mer-
cato tedesco, i quali sono muniti di un'etichetta in te-
desco ovvero in più lingue. Questi stessi prodotti pe-
rò vengono venduti in Alto Adige con un'etichetta so-
lo in italiano, che viene incollata su quella in tedesco 
o in più lingue. 

   
Produkte hingegen, die aus deutschsprachigen Län-
dern importiert werden, müssen aufgrund der ge-
setzlichen Vorgaben mit einem italienischen Etikett 
versehen werden. Gerade in Süd-Tirol werden von 
Seiten der Ordnungskräfte immer wieder Kontrollen 
zur Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen 
durchgeführt und Strafen bzw. der Einzug von Waren 
durchgeführt, wenn Produkte nicht in italienischer 
Sprache etikettiert sind. Dies führt in der Folge- da-
zu, dass bei Lebensmitteln und anderen Handelswa-
ren mit deutscher Kennzeichnung diese oft einfach 
überklebt und somit unkenntlich gemacht werden. 

 Invece i prodotti importati da Paesi di lingua tedesca 
devono, a norma di legge, essere provvisti di un'eti-
chetta in lingua italiana. Proprio in Alto Adige le forze 
dell'ordine effettuano regolarmente dei controlli per 
verificare il rispetto delle disposizioni di legge vigenti 
in materia, e se i prodotti non hanno l'etichetta in ita-
liano vengono comminate sanzioni o addirittura le 
merci vengono ritirate dal mercato. Di conseguenza 
per evitare problemi, si preferisce incollare sulle eti-
chette in lingua tedesca dei generi alimentari o di al-
tre merci un'altra etichetta che le ricopre completa-
mente. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt gemäß der gel-

tenden EU-Vorschriften das Recht der Konsu-
menten, Lebensmittel- und andere Warenanga-
ben in der eigenen Muttersprache zu erhalten und 
spricht sich in der Folge dafür aus, dass die selbi-
gen in Südtirol auch in deutscher Sprache erfol-
gen. 

 1. Il Consiglio provinciale ribadisce il diritto dei con-
sumatori, ai sensi della vigente normativa euro-
pea, ad avere le indicazioni sui prodotti alimentari 
o su altre merci nella propria madrelingua e di 
conseguenza si dichiara a favore, sul territorio 
della Provincia di Bolzano, di un'etichettatura an-
che in lingua tedesca. 

2. Die Südtiroler Landesregierung wird aufgefordert, 
sich auch weiterhin für das Recht auf Gebrauch 
der deutschen Muttersprache einzusetzen und die 
in Südtirol tätigen Verkäufer dahingehend zu sen-
sibilisieren, dass die hierzulande vertriebenen Le-
bensmittel und anderen Handelswaren auch mit 

 2. Si impegna la Giunta provinciale a continuare ad 
adoperarsi per il diritto all'utilizzo della madrelin-
gua tedesca e a sensibilizzare i commercianti che 
operano in Alto Adige, affinché i generi alimentari 
venduti in provincia siano provvisti di etichette 
scritte anche in lingua tedesca. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.6.2014 eingegangen, Prot. Nr. 561/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/6/2014, n. prot. 561/ED/pa 

deutschsprachigen Etiketten versehen werden. 
3. Der Südtiroler Landtag richtet an das italienische 

Parlament, sowie an das zuständige Ministerium 
den dringenden Aufruf, die gesetzlichen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass Inhaltsstoffe 
auf Lebensmitteln und anderen Handelswaren in 
Südtirol auch in deutscher Sprache angegeben 
werden. 

 3. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
rivolge un appello al Parlamento e al Ministero 
competente in materia affinché vengano creati i 
presupposti legislativi per l'etichettatura dei generi 
alimentari e di altri merci anche in lingua tedesca.

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Dr.in Eva Klotz  dott.ssa Eva Klotz 
 


