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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Nagel (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Werbung des Dualen Systems Deutschland (DSD) 

Die Kleine Anfrage 867 vom 11. Juni 1992 hatfolgenden Wortlaut: 
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Meines Wissens gibt es eine Vereinbarung mit dem DSD, wonach dieses nicht mit .Umweltfreundlichkeit" werben darf, da ein 
großer Teil der mit dem .grünen Punkt" gekennzeichneten Verkaufsverpackungen auch keineswegs die Bezeichnung .umwelt
freundlich" verdienen. 
Die letzte Umweltministe{konferenz soll gar zu dem Beschluß gekommen sein, das DSD aufzufordern, die Farbe des Punktes 
zu verändern, da damit den Verbrauchern eine Umweltverträglichkeit suggeriert werde, die nicht gegeben sei. 
Dieser Tage kam mir nun eine Broschüre des DSD in die Hände mit folgendem Titel: .Der grüne Punkt- ein gutes Zeichen für 
die Umwelt•. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie verträgt sich ein solcher Titel mit der Vereinbarung, daß das DSD nicht mit Umweltfreundlichkeit werben darf? 
2. Was wird die Landesregierung dagegen unternehmen? 
3. Ist es richtig, daß die Umweltministerkonferenz beschlossen hat, das DSD aufzufordern, dem .,grünen Punkt" eine andere 

Farbe zu geben? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. Juli 1992 wie folgt 
beantwortet: 

Belm sog .• Grünen Punkt" handelt es sich um ein von der Duales System Deutschland GmbH (DSD) vergebenes Lizenz
zeichen (eingetragenes Verbandszeichen), das dokumentieren sol~ daß die Hersteller bzw. Vertreiber der verpackten Produkte 
ein Entgelt für die Sammlung und Sortierung dieser Materialien an die DSD entrichtet haben und daß darüber hinaus eine Rück
nahme- und Verwertungsgarantie für das jeweilige Material vorliegt. Die Einzelheiten für die Vergabe des Grünen Punktes sind 
dem sog. Zeichennutzungsvertrag zu entnelunen. 

Zu 1.: 

Die in der Gemeinsamen Erklärung des Landes Rheinland-Pfalzmit der Duales System Deutschland GmbH getroffene Verein
barung beinhalcet die Feststellung, daß der Grüne Punkt kein behördliches Umweltzeichen ist und daß die DSD in ihrer 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit eine irreführende Werbung mit dem Grünen Punkt zugunsten der Umweltfreundlichkeit 
von Einwegverpackwtgen unterlassen wird. Mit dem ehemaligen Titel des Faltblattes .. Der grüne Punkt -ein gutes Zeichen für 
die Umwelt", das heute unter dem Titel ,.Der Grüne Punkt- Ein Zeichen für den Wertstoffkreislauf" verbreitet wird, wurde 
damit nicht gegen die in der Gemeinsamen Erklärung getroffenen Vereinbarungen verstoßen. Es ist jedoch festzustellen, daß im 
Faltblatt dafür geworben wird, beim Einkauf auf Produkte mit dem Grünen Punkt, also auf Einwegverpackungen, zu achten. 
Diese Aufforderung widerspricht ganz eindeutig den in der Gemeinsamen Erklärung getroffenen Vereinbarungen. 

Zu2.: 

Die Landesregierung sieht keine Veranlassung, in Zusammenhang mit dem Titel des ohnehin nicht mehr unter diesem Titel ver-
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breiteten Faltblattes Schritte zu unternehmen. Sie hält es jedoch für erforderlich, die DSD aufzufordern, die den Einkaufbetref
fenden Aussagen zu modifizieren. 

Zu3.: 

Die Umweltministerlinnen und -senatoren/innen der Länder haben die DSD anläßtich der letzten Umweltministerkonferenz 
arn 26. und 27. Mai in Düsseldorf gebeten, nicht mehr den umweltpolitisch umstrittenen Grünen Punkt, sondern ein anderes 
Symbo~ das eine Verwechslung mit umweltfreundlichen Verpackungssystemen ausschließt, zu verwenden. Insbesondere sollte 
die Farbe Grün nicht mehr verwendet werdeiL 
Der Landesregierung ist bisher noch keine Reaktion der DSD auf diese Bitte bekannt. 

Martini 
Staatsministerin 
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