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Betrifft: Petition 0743/2011, eingereicht von Jaime Sanfelix Palau, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu angeblichen Unzulänglichkeiten der Richtlinie 
2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2000 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung 
und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Auffassung des Petenten hat die Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür nur 
einen begrenzten Anwendungsbereich, da sie keine detaillierte Regelung in Bezug auf die 
Stelle, an der das Etikett sichtbar für den Verbraucher auf dem Produkt angebracht werden 
muss, enthält. Da diese Frage in der innerstaatlichen Gesetzgebung geregelt werden muss, 
wird die Information für den Verbraucher in der Tat vernachlässigt und lässt Missbräuche 
seitens der Händler und Verwechslungen bei der Angabe der Herkunft und der
Qualitätsmerkmale der Erzeugnisse zu. Deshalb sollte die Richtlinie nach Auffassung des 
Petenten überprüft werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. November 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Der Petent legt dar, dass es keine ausführlichen EU-Richtlinien gibt, in denen festgelegt ist, 
wo die Etikettierung auf Nahrungsmitteln platziert oder dargestellt werden muss. Darüber 
hinaus gibt er zu bedenken, dass die generellen Vorschriften für die Etikettierung, wie in der 
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Richtlinie 2000/13/EG1 gefordert, auch für nicht abgepackte Lebensmittel gelten sollen. Es 
wird beobachtet, dass durch das Fehlen solcher gesetzlicher Anforderungen diese Kategorie 
von Produkten leicht vermischt und folglich verwechselt werden kann. Dies wiederum würde 
die Rückverfolgbarkeit solcher Lebensmittel schwächen und den Verbraucher irreführen. Aus 
diesen Gründen bittet der Petent um eine entsprechende Änderung der geltenden Richtlinien 
für die Etikettierung 

Anmerkungen der Kommission

Die Richtlinie 2000/13/EG enthält eine allgemeine Vorschrift, nach der die Etikettierung und 
Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür den Verbraucher nicht irreführen 
darf. Diese Vorschrift findet ebenso auf abgepackte wie nicht abgepackte Lebensmittel 
Anwendung. Im Sinne dieser Richtlinie ist „die Etikettierung“ als jegliche Wörter, Angaben, 
Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen definiert, die sich auf ein 
Lebensmittel beziehen und auf Verpackungen, Schriftstücken, Tafeln, Etiketten, Ringen oder 
Verschlüssen jeglicher Art angebracht sind und dieses Lebensmittel begleiten oder sich auf 
dieses Lebensmittel beziehen. 

In Anbetracht der Subsidiarität und angenommen, dass Lebensmittel ohne Verpackung 
Gegenstand von sehr begrenztem grenzüberschreitenden Handel sind, obliegt es den 
Mitgliedstaaten zu entscheiden, welche Etikettierung im Einzelnen auf den nicht abgepackten 
Lebensmitteln angebracht werden soll. Der gleiche Ansatz wurde in der kürzlich 
verabschiedeten Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher 
über Lebensmittel aufrechterhalten2. Allerdings erfordern die neue Rechtsvorschriften, dass 
Informationen über das Vorhandensein von Stoffen, die allergische Reaktionen oder 
Unverträglichkeiten hervorrufen können, in jedem Fall dem Verbraucher zukommen sollen, 
einschließlich bei nicht abgepackten Lebensmitteln.

Darüber hinaus begründet die neue Verordnung eine Reihe von allgemeinen Grundsätzen und 
Anforderungen bezüglich des fairen Umgangs mit Daten sowie die Verfügbarkeit, Platzierung 
und Aufmachung der vorgeschriebenen Informationen über Lebensmittel. Insbesondere ist 
vorgesehen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen leicht erreichbar und an gut 
sichtbarer Stelle deutlich lesbar und gegebenenfalls unverwischbar angebracht sein müssen. 
Durch andere Angaben oder Bildzeichen bzw. sonstiges eingefügtes Material dürfen sie auf 
keinen Fall verdeckt, undeutlich gemacht oder getrennt werden, und der Blick darf nicht 
davon abgelenkt werden.

Bei abgepackten Lebensmitteln müssen die Informationen auf der Verpackung oder auf einem 
Etikett enthalten sein. Zu diesem Zweck ist das „Etikett“ definiert als alle Aufschriften, 
Marken- oder Kennzeichen, bildlichen oder anderen Beschreibungen, die auf die Verpackung 
oder das Behältnis des Lebensmittels geschrieben, gedruckt, geprägt, markiert, graviert oder 
gestempelt werden bzw. daran angebracht sind. Bei nicht abgepackten Lebensmitteln können 
die Mittel, durch die die von den Mitgliedstaaten möglicherweise geforderten Informationen 
über Allergene oder anderen Besonderheiten kenntlich gemacht werden, durch die nationalen 
                                               
1 Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung 
hierfür, ABl. L 109 vom 6.5.2000, S. 29.
2 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18.
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Behörden festgelegt werden. Allerdings müssen die oben genannten allgemeinen Grundsätze 
und Anforderungen wie ein einfacher Zugang und Sichtbarkeit auf jeden Fall eingehalten 
werden. 

Um schließlich die Erfüllung der Anforderungen der Lebensmittelkennzeichnung zu 
gewährleisten, legt die Verordnung die Verantwortung der Lebensmittelunternehmer je nach 
ihrer Rolle in der Wertschöpfungskette für Lebensmittel fest. Daher muss im Fall von nicht 
abgepackten Lebensmitteln der Lebensmittelunternehmer, einschließlich der Einzelhändler, 
die Einhaltung der EU-Richtlinien und jeglicher nationaler Richtlinien bezüglich der 
Aufmachung und Verfügbarkeit der Informationen über die Lebensmittel sicherstellen.  

Schlussfolgerung

Aufgrund des Prinzips der Subsidiarität und der Tatsache, dass nicht abgepackte Lebensmittel 
Gegenstand von sehr begrenztem grenzüberschreitenden Handel sind, obliegt es den 
Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob und welche Informationen, mit Ausnahme von Allergenen, 
im Einzelnen auf dieser Kategorie von Produkten angebracht werden soll. Die neue 
Verordnung betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel sieht weitere 
rechtliche Instrumente vor, die sicherstellen sollen, dass die Verbraucher hinsichtlich 
Information und Identität von nicht abgepackten Lebensmitteln nicht irregeführt werden.


