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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schlägt vor, dass auf Lebensmitteletiketten zusätzlich zu den bereits 
vorgeschriebenen Angaben eine Art Ampelkennzeichnungssystem aufgebracht werden sollte. 
Grün würde gesundes Essen ausweisen, gelb weniger gesundes Essen und rot ungesundes 
Essen. Diese Kennzeichnung sollte gut sichtbar und unverwischbar auf den Verpackungen 
angebracht werden. Der Petent regt außerdem an, dass auf Lebensmittel Etiketten in 
Brailleschrift angebracht werden sollten, damit sie auch von blinden Verbrauchern gelesen 
werden können.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Anmerkungen der Kommission 
Mit der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von 
Lebensmitteln sowie die Werbung werden harmonisierte Vorschriften betreffend die 
Etikettierung von Lebensmitteln festgelegt, die als solche an den Endverbraucher abgegeben 
werden sollen. In der Richtlinie wird unter anderem gefordert, dass die Etiketten den 
Produktnamen, das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Verfallsdatum, die Zutaten und die 
Allergene nennen.
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Die Richtlinie 2000/13/EG wurde kürzlich überarbeitet. Die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel wird die Richtlinie 2000/13/EG am 13. Dezember 2014 aufheben und ersetzen1.
Vor der Annahme der neuen Verordnung wurde unter anderem ein Änderungsantrag des 
Europäischen Parlaments erörtert, in dem gefordert wurde, die vorgeschriebenen 
Informationen auch in Brailleschrift anzugeben, es wurde jedoch nicht darüber abgestimmt.

In der neuen Verordnung ist eine Mindestschriftgröße für die vorgeschriebenen 
Lebensmittelangaben vorgesehen, damit die Lesbarkeit der Lebensmitteletiketten erhöht und 
die Situation für kurzsichtige oder ältere Verbraucher, die einen zunehmenden Teil der 
Bevölkerung ausmachen, verbessert wird.

Die Kommission hat in der Vergangenheit Forschungsarbeiten zur Verwendung von Barcodes 
in Verbindung mit Hilfsmitteln unterstützt, mit denen die Produktinformationen für 
sehbehinderte Nutzer leichter zugänglich werden sollen und als Inspiration für innovative 
Lösungen auf dem Markt dienen könnten.

Darüber hinaus haben die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen2 unterzeichnet und 
ratifiziert; nur drei Mitgliedstaaten haben den Ratifizierungsprozess noch nicht abgeschlossen. 
Artikel 9 des Abkommens sieht vor, dass die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen treffen, 
„um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die der 
Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen,“ und „um andere geeignete 
Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen zu fördern, damit ihr 
Zugang zu Informationen gewährleistet wird“. Das Recht auf Informationen in zugänglichen 
Formaten wird auch in Artikel 21 des Übereinkommens betont. Die Kommission arbeitet mit 
Blick auf die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen und die Erfüllung der 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen mit den Mitgliedstaaten zusammen. 

In der neuen Verordnung wird die Angabe der Nährwerte ab Dezember 2016 verbindlich 
vorgeschrieben. Ein Ampelkennzeichnungssystem für den Nährwertgehalt wurde von den 
Mitgesetzgebern diskutiert, die Aufnahme eines solchen Systems in die Verordnung wurde 
jedoch nicht von der Mehrheit unterstützt. Im endgültigen Kompromisstext wurde vereinbart, 
dass die Nährwertangaben ein bestimmtes Format aufweisen würden. Die Verordnung 
ermöglicht jedoch auch zusätzliche Ausdrucks- und Darstellungsformen für die 
Nährwertangaben. Die Lebensmittelunternehmen können somit freiwillig ein 
Ampelkennzeichnungssystem einführen, und das System kann von den Behörden in den 
Mitgliedstaaten empfohlen werden, sofern bestimmte Kriterien eingehalten werden, um unter 
anderem sicherzustellen, dass den Verbrauchern dadurch das Verständnis erleichtert wird und 
keine Hindernisse für den freien Warenverkehr entstehen.

                                               
1 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/
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Schlussfolgerung
Der vom Petenten aufgezeigte Gesichtspunkt wurde von den Rechtsetzungsorganen bereits in 
der jüngsten Überarbeitung der Rechtsvorschriften der EU betreffend die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel berücksichtigt. Es wurde beschlossen, nicht zu fordern, dass 
die vorgeschriebenen Informationen auch in Brailleschrift angegeben werden; die 
Verbesserung der Lesbarkeit durch eine verbindliche Mindestschriftgröße ist jedoch bereits 
ein erster Schritt hin zur Verbesserung des Zugangs zu diesen Angaben. 
Was die Nährwertangaben betrifft, so wird zwar in der neuen Verordnung kein 
Ampelkennzeichnungssystem vorgeschrieben, dieses kann aber auf freiwilliger Grundlage 
eingeführt werden, sofern es bestimmte Kriterien erfüllt.


