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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-006783/2012
an die Kommission
Artikel 117 der Geschäftsordnung
Herbert Dorfmann (PPE)

Betrifft: Sprachvorgaben in Italienisch führen in Südtirol zu Handelsbarrieren / Minderheiten- und 
Verbraucherschutz

In europäischen Regelungen wird festgelegt, dass Unternehmer auf Produkten Angaben in einer 
leicht verständlichen Sprache zu formulieren haben. Im Mitgliedstaat Italien sind die für den 
Verbraucher bestimmten Informationen ungeachtet der deutschsprachigen Minderheit in Südtirol in 
italienischer Sprache wiederzugeben. Über die europäischen Vorgaben hinaus wird dies in Artikel 6 
des Verbraucherschutzgesetzes auch für die Bedienungsanleitung, Verkaufsbezeichnung und weitere 
verbindliche Auskünfte vorgeschrieben, obwohl in Artikel 99 des Südtiroler Autonomiestatutes 
innerhalb der Region die Gleichstellung beider Sprachen vorgesehen ist und die Erzeugnisse den 
europäischen Sicherheitsvorgaben genügen. Kontrollorgane beanstanden im deutschsprachigen 
Südtirol systematisch deutschsprachige oder deutsch etikettierte Erzeugnisse. Mit der Übersetzung 
sicherheitsrelevanter Hinweise und von Zusatzinformationen übernehmen Vertreiber die 
Verantwortung eines Herstellers. Hierzu fehlen aber Kenntnisse der technischen und rechtlichen 
Normen.

Daraus folgt, dass die Sprachvorgaben den Zugang der deutschsprachigen Südtiroler Bevölkerung zu 
Erzeugnissen aus dem deutschen Sprachraum behindern und der deutschsprachigen Bevölkerung in 
Südtirol im Gegensatz zur italienischen Bevölkerung das Recht abgesprochen wird, Produkte zu 
erwerben, deren Bedienungsanleitungen ausschließlich in der eigenen anerkannten Muttersprache 
abgefasst sind.

Kann die Kommission dazu folgende Fragen beantworten:

1. Kann das Recht auf Information innerhalb eines Gebietes mit anerkannten Sprachminderheiten 
auch von den anerkannten Sprachminderheiten beansprucht werden?

2. Können im Gebiet der Sprachminderheit Produkte verkauft werden, welche – analog zu den 
Vorgaben zur Verwendung der Sprache des Mitgliedstaates – ausschließlich von Informationen 
in der offiziell anerkannten Minderheitensprache begleitet werden?

3. Können im Gebiet der Sprachminderheit Produkte verkauft werden, welche ausschließlich in der 
Sprache des Mitgliedstaates abgefasst sind?

4. Welche Lösungen kann die Kommission zu jedem einzelnen der geschilderten Probleme 
vorschlagen, insbesondere da z. B. bei Wein die obligatorischen und fakultativen Angaben nach 
Art. 118za der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in einer oder mehreren Amtssprachen der 
Gemeinschaft abgefasst sein können?


