
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

Ersatz des "Grünen Punktes" durch ein marktwirtschaftliches 
.Preis-Signal-Zeichen" 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, direkt und über eine Bundesrats
initiative die Duale System Deutschland GmbH (DSD) zu ven.nlassen, das auf den 
Verkaufsverpackungen hinsichtlich der ökologischen Bedeutung irreführende 
und bezüglich des erwünschten Preissignals nichtssagende Symbol .Grüner 
Punkt" durch ein klares .Preis-Signal-Zeichen• zu ersetzen. Das könnte z. B. ein 
Recycling-Kreis-Pfeil-Symbol mit innen eingeprägter Preisangabe sein. 

Begründung: 

Der .,Grüne Punkt" bietet dem Verbraucher derzeit wenig Möglichkeiten, durch 
seine Kaufentscheidung auf die Menge, Art und die Umweltverträglichkeit der 
Verkaufsverpackungen Einfluß zu nehmen. Es ist nicht ersichtlich, wie sich die 
Verpackung auf den Kaufpreis niederschlägt, er differenziert die Verpackungen 
nicht nach der Möglichkeit ihrer Wiederverwertbarkeit und sagt nichts über den 
Inhalt von Schadstoffen oder deren mögliche Entstehung bei einer Verwertung 
oder Reststoffentsorgung aus. Es erscheint demnach fraglich, inwieweit der 
.Grüne Punkt" und seine Handhabung mit den Zielen der Abfallwirtschaft und 
somit auch mit dem Landesabfallwirtschafts- und Aldastengesetz (LAbfW AG) 
vereinbar sind. 

Um den in§ I LAbfW AG festgeschriebenen Zielen der Abfallwirtschaft gerecht 
zu werden, bedarf es eines schlüssigen und transparenten Kennzeichnungs
systems. Es sollte dem Verbraucher im Klartext über eine Preisangabe ein markt
gerechtes Signal insgesamt darüber geben 

- welcher Anteil des Kaufpreises auf die Verwertung der Verkaufsverpackung 
entfällt, 

- zu welchen Kosten und in welchem Umfang die VerpackWlg wiederverwendet 
oder verwertet werden kann, 

- in welchem Umfang die Verpackungen Schadstoffe enthalten oder bei ihrer 
Verwerrung entstehen können. 

Aufgrund dieser Informationen könnte der Verbraucher Kaufentscheidungen der
art treffen, aber problematische Abfälle vermieden sowie leicht und preiswert ver
wertbare Verpackungen bevorzugt werden. 
Gleichzeitig würde dies eine längst überfällige Abkehr von derzeit allein am Ver
packungsvolumen orientierten und damit unzureichenden Kostenermittlungs
grundlage des DSD und somit eine sinnvolle Weiterentwicklung des .Grünen 
Punktes" bedeuten. 

Für die Fraktion: 
Prof. Reisirrger 
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