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Umweltfreundlich zu produzieren und 
zu konsumieren stellt für unser Land 
eine strategische Herausforderung dar. 
Verbraucher, Unternehmen, Verbände 
oder Behörden sind gleichermaßen 
von dieser notwendigen Veränderung 
unserer Wirtschaft betroffen. Ob nun 
bei unseren Konsumentscheidungen 
im Alltag oder bei der Wahl der Unter-
nehmensstrategie, wir wirken alle an 
diesem Veränderungsprozess mit.
Diese Dynamik führt jedoch dazu, 
dass immer mehr Produkte mit Aus-
sagen versehen sind wie nachhaltig, 
verantwortlich, Bio, natürlich, biolo-
gisch abbaubar usw., die oft schwer 
zu erfassen sind. Was bedeuten diese 
Ausdrucke e wirklich? Und was garan-
tieren sie?
Das ist das Anliegen dieses Leitfadens, 
der aus dem gemeinsamen Willen 
heraus entstanden ist, das Vertrauen 
zwischen Verbrauchern und Unter-
nehmen auf dem Markt der „grünen“ 
Produkte wiederherzustellen. Nach 

enger Abstimmung zwischen Verbrau-
cherverbänden und Organisationen von 
Gewerbetreibenden hat der Conseil 
National de la Consommation (Nationa-
ler Verbraucherrat) dieses Instrument 
zur Klärung der Umweltaussagen aus-
gearbeitet. Der Verbraucher soll bei 
seinen Entscheidungen somit durch 
verständlichere und ehrlichere Infor-
mationen aufgeklärt werden.
Ein Umweltargument ist kein Ver-
kaufsargument wie andere, denn 
es verbindet das Engagement eines 
Unternehmens mit dem Interesse des 
Verbrauchers für eine nachhaltige 
Entwicklung und es kann sich nicht 
leisten, zu Missverständnissen zu 
führen. Eine ehrliche und eindeutige 
Kommunikation ist als Grundlage eines 
festen Vertrauens daher von wesentli-
cher Bedeutung.
Im November 2010 erschien eine erste 
Version des praktischen Leitfadens, 
in dem die Anwendungsbedingungen 
für sieben Umweltaussagen festge-
legt wurden. Heute werden in dieser 
zweiten Ausgabe des praktischen Leit-
fadens der Umweltaussagen fünfzehn 
Behauptungen geklärt, darunter die 
am häufigsten auf Produkten verwen-
deten Aussagen. Dieser Leitfaden ist 
ein unentbehrlicher Begleiter für ein 
verantwortungsvolles Konsumverhal-
ten.

Viel Spaß für alle beim Lesen!

VORWORT
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ANGABE „LAUT GESETZ“

WORUM GEHT ES?
Einige Unternehmen heben Eigenschaften hervor, die in Wirklichkeit gesetzlich 
vorgeschrieben und daher für alle Produkte der selben Kategorie gleich sind.

Beispiel: 

Seit dem 1. Januar 2010 unterliegen Farben und Lacke neuen Grenzwerten für 
die Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die Einhaltung dieser 
Grenzwerte, die in einer Europäischen Richtlinie (Nr. 2004/42) festgelegt sind, 
ist gesetzlich vorgeschrieben. Werbeaussagen wie „entspricht VOC 2010“, „laut 
Norm 2010 über die VOC-Begrenzung“, „geringer Lösemittelgehalt (VOC 2010)“ 
verweisen somit darauf, dass sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

Diese Aussagen können den Verbraucher täuschen, indem ihm angedeutet wird, 
das Produkt hebe sich durch seine Eigenschafen von vergleichbaren Produkten ab.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0096:FR:PDF
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UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN KANN DIE AUSSAGE 
VERWENDET WERDEN?
Die von Unternehmen hervorgehobene Eigenschaft ist in Wahrheit eine gesetz-
liche Auflage: Sie darf nicht das wichtigste Verkaufsargument für das Produkt 
darstellen, sondern ist eine ergänzende Information.

Jede Werbeaussage dieser Art muss daher mit dem zusätzlichen Vermerk „laut 
Gesetz“ versehen sein.

Jeder andere Ausdruck, der nicht streng gleichwertig ist, könnte irreführend 
sein. Zum Beispiel „Entspricht der Richtlinie 2004/42 über die Begrenzung von 
Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen“ kann den Verbraucher in die 
Irre führen, indem ihm vorgetäuscht wird, dass der Hersteller auf sein Produkt 
eine strengere Vorschrift anwendet als die normalerweise geltenden Vorschriften.

Wichtig: Die Vorschriften zur Begrenzung von VOC-Emissionen legen fest, 
dass der Hersteller auf dem Etikett des Produkts die folgenden Informationen 
angibt: Produktkategorie, gesetzlicher VOC-Grenzwert und Höchstgehalt des 
vertriebenen Produkts.

Beispiele:  

Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen laut Gesetz.

Reduzierter Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen laut Gesetz.
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BIO (NON-FOOD-PRODUKTE)

Bio verweist auf ein umweltfreundliches Produktionsverfahren, das gesetzlich 
festgelegt ist und behördlich kontrolliert wird: die biologische Landwirtschaft.

Diese gesetzlichen Vorschriften gelten nicht für nicht-landwirtschaftliche 
Produkte und für Non-Food-Produkte.

Die Verwendung des Ausdrucks Bio zur Kennzeichnung dieser Produkte kann 
daher nur möglich sein, wenn das Produkt Inhaltsstoffe aus der biologischen 
Landwirtschaft enthält.

In keinem Fall darf der Ausdruck Bio dazu dienen, die ökologische Qualität 
eines Produkts zu bezeichnen, wenn dieses Produkt diesen Anforderungen 
nicht entspricht.

LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE:  
EUROPÄISCHE VERORDNUNG
Nur die landwirtschaftlichen Produkte, die entsprechend der Europäischen 
Verordnung (Verordnung Nr. 834/2007) die Bes-
cheinigung über biologischen Anbau erhalten 
haben, dürfen diese Logos tragen. Dadurch 
wird bestätigt, dass die Produkte in jedem 
Verarbeitungsschritt kontrolliert wurden und 
mindestens 95% ihrer Zutaten bezogen auf das 
Gewicht landwirtschaftlichen Ursprungs sind. 

NICHTLANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE UND NON-
FOOD-PRODUKTE: KEINE SPEZIELLEN VORSCHRIFTEN
Für nichtlandwirtschaftliche Produkte und Non-Food-Produkte wie Kosmetik-, 
Hygiene-, Pflege-, Heimwerkerprodukte, Textilien usw. gibt es keine behördlich 
kontrollierten Vorschriften. 

Französisches 
Logo

Europäisches 
Logo
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Grundsätzlich darf die Verwendung des Ausdrucks „Bio“ zur Kennzeichnung 
dieser Produkte den Verbraucher nicht täuschen.

Für bestimmte Produktkategorien (Textilien, Kosmetik usw.) gibt es private und 
freiwillige Initiativen, die vorsehen, dass ein Produkt Zutaten aus der Landwirt- 
schaft mit Biosiegel enthalten. Diese Initiativen können durch eine unabhängige 
Organisation kontrolliert werden.

UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN KANN EIN 
NICHTLANDWIRTSCHAFTLICHES ODER NON-FOOD-
PRODUKT MIT „BIO“ BEZEICHNET WERDEN?
n  Nur der landwirtschaftliche Bestandteil des Produkts kann als Bio bezeichnet 

werden, zum Beispiel ist nicht das T-Shirt Bio, sondern die Baumwolle;

n  das Produkt muss zu einem großen Teil Bestandteile aus landwirtschaftlicher 
Herkunft mit Biosiegel enthalten;

n  das Produkt darf keine oder nur wenig chemische Synthetik-Stoffe enthalten.

Ferner darf das Unternehmen nicht die Gefahr für die Gesundheit oder die 
Umwelt eines Produkts herunterspielen, das in die gefährlichen Stoffe oder 
Zubereitungen eingestuft ist.

WELCHE INFORMATIONEN MÜSSEN AUF DEM 
PRODUKT ANGEGEBEN SEIN?

n   die Liste der Zutaten aus biologischer Landwirtschaft,  die das Produkt enthält;

n   der Anteil dieser Zutaten am gesamten Produkt.

Wichtig: Wasser ist kein Produkt aus der Landwirtschaft. Es kann daher nicht Bio 
sein! Bei einigen Produkten (Abschminkflüssigkeit, Glasreiniger, Kosmetikprodukte), 
die mehr als 90% Wasser enthalten können, kann somit der Anteil an Zutaten 
aus biologischer Landwirtschaft am gesamten Produkt gering sein, sich aber als 
bedeutsam erweisen.

AUSNAHMEN: 
Bestimmte Ausdrucke, die die Vorsilbe Bio enthalten, werden durch ihre Verwen-
dung gerechtfertigt wie Biobrennstoffe, Biochemie, Biomasse, Biotechnologie 
usw. Bestimmte bereits bestehende Marken können ebenfalls den Ausdruck Bio 
enthalten. Diese Begriffe und Marken dürfen jedoch nicht verwendet werden, um 
ein Produkt „grüner“ zu machen oder um anzudeuten, dass ein Produkt Bio ist.

Beispiel: Feuchtigkeitscreme auf Mandelölbasis und Bio-Orangenblüten*;

* Die Zutaten aus der biologischen Landwirtschaft stellen 10% des gesamten fertigen Produkts dar.
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BIOLOGISCH ABBAUBAR

Ein Produkt oder eine Verpackung kann als biologisch abbaubar dargestellt 
werden, wenn die geltenden Normen eingehalten werden (insbesondere 
die Norm NF EN 13 432 : 2000). 

Diese Normen legen die Bedingungen fest, unter denen das Produkt tatsä-
chlich abgebaut werden kann.

Sie garantieren, dass das Produkt sich unter Einwirken lebender Organis-
men in verschiedene Stoffe zersetzt, die keine schädlichen Auswirkungen 
auf die Natur haben.

In jedem Fall muss der Vermerk „Dieses Produkt nicht in der Natur ent-
sorgen“ angebracht sein.

WAS BEDEUTET BIOLOGISCH ABBAUBAR?
Biologisch abbaubar ist ein Stoff, der sich unter Einwirkung lebender Organismen 
(Bakterien) in verschiedene Stoffe zersetzt, die keine schädlichen Auswirkun-
gen auf die Umwelt haben. Die biologische Abbaubarkeit wird sowohl nach 
dem Grad der Zersetzung eines Stoffes als auch nach der für diese Zersetzung 
erforderlichen Zeit bewertet. 
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Ohne weitere Erläuterung muss sich die Aussage „biologisch abbaubar“ auf das 
gesamte Produkt beziehen. Andernfalls ist anzugeben, ob es um das Produkt, 
die Verpackung oder einen Stoff geht.

Man findet diese Aussage auf verschiedenen Produkten wie Plastiktüten, 
Verpackungen, Windeln, Kugelschreibern, Wegwerfgeschirr, Farben, Wasch-
mitteln usw.

WIE VERHALTEN SIE SICH RICHTIG?
Entsorgen Sie nichts in der Natur! Auch wenn eine Verpackung biologisch 
abbaubar ist, kann sie in der Zeit, bis der Abbau erfolgt ist, der Umwelt scha-
den (Beispiel: visuelle Verschmutzung und mögliche Gefahr für die Tierwelt).

Die bestehenden Normen gewährleisten ein optimales Maß an biologischer 
Abbaubarkeit in einer industriellen Kompostieranlage. Sammel- und Verar-
beitungsanlagen für organische Abfälle sind in Frankreich noch nicht häufig, 
doch der Staat bemüht sich, diesen Bereich im Rahmen der Maßnahmen nach 
dem Umweltprogramm weiterzuentwickeln.

Das Label Ok compost home garantiert die biologische Abbaubarkeit eines 
Produkts in Ihrem Komposter im Garten.
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ERNEUERBAR

Die Aussage „erneuerbar“ wird verwendet, um eine Ressource zu bezeich-
nen, die sich im Gegensatz zu einer erschöpfbaren Ressource ständig 
erneuern kann. 

Dieser Ausdruck kann die zur Herstellung eines Produkts genutzte Energie 
bezeichnen, die erneuerbare Energie, die einem Verbraucher geliefert wird, 
oder einen Rohstoff aus erneuerbarem Ursprung, der zu den Bestandteilen 
eines Produkts hinzugenommen wird.

DIE NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN BEI DER 
HERSTELLUNG EINES PRODUKTS 
(Beispiel: „hergestellt mit Energie aus erneuerbarer Quelle“, „50% der 
in unseren Werken genutzten Energie stammt aus Sonnenkollektoren“)

Die Werbeaussage muss eindeutig genug sein, damit der Verbraucher versteht, 
dass es sich um Energie handelt, die zur Herstellung des Produkts genutzt wurde. 
Durch diese Aussage soll vermieden werden, dass der Verbraucher sie mit der 
für die Nutzung des Produkts erforderlichen Energie verwechselt.

Der Verbraucher muss informiert werden über

n  die Art der verwendeten Energie (Fotovoltaik, Solarwärme, Windkraft, Was-
serkraft, Biomasse. Geothermie usw.), wenn sie bekannt ist. 

n  den Gesamtanteil an erneuerbarer Energie, die im Produktverarbeitungspro-
zess verwendet wird.
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 ERNEUERBARE ENERGIEN
Erneuerbare Energien sind langfristig nicht erschöpfbare Energien, denn sie entstehen 
direkt aus natürlichen, regelmäßigen oder ständigen Phänomenen im Zusammen-
hang mit Sonnen-, Erd- oder Gravatationsenergie. Erneuerbare Energien sind auch 
„sauberer“ (weniger CO2-Emissionen, weniger Verschmutzung) als Energien aus 
fossilen Quellen (Erdöl, Gas usw.).

Die wichtigsten erneuerbaren Energien sind:

• Energie aus Wasserkraft (Antrieb durch Wasserläufe, Wasserfälle)

• Windenergie (Windkraft)

• Energie aus Biomasse (Verbrennung oder Verarbeitung organischer Stoffe)

• Sonnenenergie (Sonnenlicht)

• Geothermie (Nutzung der Tiefen-Erdwärme)

• Meeresenergie (Meerwind, Strömungskräfte, Tiden, Wellen usw.)

Diese Energien können zur Erzeugung von Strom, Wärme oder Treibstoffen dienen.

Die Europäische Union hat 2008 als Ziel festgelegt, dass im Jahr 2020 20% der ver-
brauchten Energie durch erneuerbare Energien erzeugt werden soll.

Einige Zahlen:  

Für Wärme (Heizung von Gebäuden, Warmwasser, Industriewärme und Kochwärme) 
wird rund die Hälfte der jedes Jahr in Frankreich verbrauchten Energie benötigt. 
Derzeit stammen nur 13% dieser Wärme aus erneuerbaren Energien.

Strom aus Wasserkraft hat einen Anteil von 90% an der französischen Strom¬produktion 
aus erneuerbarer Quelle und rund 12% am 2009 erzeugten Strom.

Das Unternehmen muss entsprechende Angaben machen können, damit die 
effektive Nutzung erneuerbarer Energien im Produktverarbeitungsprozess garan-
tiert werden kann (Beispiel: Vertrag über die die Lieferung „grüner“ Energie).

Wenn ein Unternehmen auf seinem Produkt darlegen möchte, dass es erneuer-
bare Energien nutzt, muss der Anteil dieser Energien am Produktverarbeitungs-
prozess erheblich sein. 

LIEFERUNG ERNEUERBARER ENERGIE AN DEN 
VERBRAUCHER (Beispiel: „100% grüne Energie“, „Angebot über 
Strom aus erneuerbarer Quelle“ usw.)

Was ist ein Angebot über die Lieferung von „grünem“ Strom? 

Die Lieferung von Strom aus erneuerbarer Quelle kann als Angebot über 
„grünen Strom“ gelten. 

Der Lieferant muss nachweisen, dass der Strom aus erneuerbarer Quelle in das 
Stromnetz in der Menge eingespeist wird, die dem Verbrauch der Kunden, die 
das „grüne“ Angebot beziehen, entspricht. 
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Es gibt zwei Arten von Stromlieferangeboten: 

n  Angebote, bei denen der Lieferant Strom aus erneuerbarer Quelle kauft oder 
produziert und diesen Strom an seine Kunden verkauft. 

n  Angebote, bei denen der Lieferant „grüne Zertifikate“ erwirbt, die bestätigen, 
dass Strom aus erneuerbarer Quelle in das Netz eingespeist wurde.

Ein grünes Zertifikat ist eine Bestätigung der Stromerzeugung, das durch ein 
privates Institut für den Betreiber eines Kraftwerks ausgestellt wird, das erneuer-
bare Energie produziert. Der Energielieferant kauft dann Zertifikate (entsprechend 
einer Menge an erzeugten Megawatt-Stunden) bei den Produzenten erneuer-
barer Energie. Mit diesen Zertifikaten kann ein Betreiber nachweisen, dass die 
Menge an erneuerbarem Strom, die dem Verbrauch des Kunden entspricht, in 
das Netz eingespeist wurde.

Einen Stromvertrag über grüne Energie zu schließen, bedeutet nicht, dass man 
Strom verbraucht, der direkt aus erneuerbarer Quelle stammt.

In der Tat ist es physisch unmöglich zu bestimmen, woher der Strom kommt, der 
einem Kunden geliefert wird. An alle Kunden, die an das französische Stromnetz 
angeschlossen sind, wird der gleiche Strom geliefert wird unabhängig vom 
Lieferanten und der Art des Angebots. Der an jedem Ort des Netzes im fran-
zösischen Mutterland verbrauchte Strom enthält daher den gleichen Anteil an 
„grünem“ Strom, der dem Anteil an in Frankreich erzeugtem „grünem“ Strom 
entspricht, das heißt ungefähr 14% im Jahr 2008.

Die Lieferanten haben daher dem Verbraucher klar zu erläutern, woraus das 
Angebot über Strom aus erneuerbarer Quelle besteht, und müssen den Mecha-
nismus darlegen.

Der Verbraucher muss wissen, welche erneuerbare Energie das Energieangebot 
umfasst und wie hoch ihre Gesamtanteil ist. Ohne eine nähere Erläuterung 
müssen 100 % des Stroms aus erneuerbarer Quelle stammen.

Nicht zu verwechseln sind die Angebote über die Lieferung von „grünem“ Strom 
mit den Angeboten über die Erzeugung von „grünem“ Strom, bei denen ein 
Verbraucher zum Stromerzeuger wird, z. B. mit einem kleinen Windkraftwerk 
oder mit Fotovoltaik-Platten bei ihm zu Hause, und diesen Strom dann einem 
Lieferanten verkauft.

ROHSTOFFE AUS ERNEUERBARER QUELLE

Worum geht es?

Ein Rohstoff aus erneuerbarer Quelle kann definiert werden als ein Stoff tieri- 
scher oder pflanzlicher Herkunft, dessen Erneuerung mit oder ohne menschliches 
Eingreifen quantitativ und qualitativ das natürliche Verschwinden und die Ent-
nahme durch den Menschen ausgleicht.
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Rohstoffe aus erneuerbarer Quelle werden insbesondere verwendet als Ersatz 
für Ölderivate in den Bereichen Chemie (Motorenöl, Druckertinte, Kosmetik- 
und Reinigungsprodukte), Materialien (Verpackung, Isolierung) und Energie 
(Biobrennstoffe).

Welche Informationen müssen auf dem Produkt zu finden sein?

n  Was sich aus erneuerbaren Stoffen zusammensetzt: die Verpackung oder das 
Produkt. Ohne genauere Angabe bezeichnet dieser Ausdruck die Kombination 
aus Produkt und Verpackung;

n  die Art des verwendeten erneuerbaren Stoffs und sein Anteil am fertigen 
Produkt oder der Verpackung (Beispiel: Plastikbeutel, zu 80% aus Maisstärke);

Die Einführung eines Rohstoffes aus erneuerbarer Quelle in ein Produkt muss 
gegenüber den Produkten der gleichen Familie einen Umweltvorteil bieten. Wenn 
sich das Produkt aufgrund dieses Merkmals nicht von anderen Produkten (oder 
der Verpackung) unterscheidet, darf dieser Ausdruck nicht als Umweltaussage 
verwendet werden. Daher gäbe ein als aus „erneuerbarem Leder“ bestehender 
Schuh keinen Sinn, da Leder von Natur aus erneuerbar ist.

Die Werbeaussage darf den Verbraucher nicht in die Irre führen, indem miss-
bräuchlich die erneuerbare Herkunft des Rohstoffs damit gleichgesetzt wird, 
dass es keine schädlichen Folgen für die Umwelt gibt.
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KOMPOSTIERBAR

Kompostierung ist eine Abfallverarbeitung, mit der durch das Einwirken 
von Mikroorganismen Kompost erzeugt wird.

Ein Produkt oder eine Verpackung kann als „kompostierbar“ bezeichnet 
werden, wenn die geltenden Normen eingehalten werden.

Der Verbraucher muss gut über die Bedingungen informiert sein, unter 
denen sich ein Produkt wirksam in guten Kompost für die Nutzung in der 
Landwirtschaft oder im Garten umwandeln kann.

In jedem Fall muss der Vermerk “Dieses Produkt nicht in der Natur ent-
sorgen“ angebracht sein.

WOZU DIENT KOMPOST?
Kompost wird in der Landwirtschaft und im Garten wegen der günstigen Wirkung 
auf den Boden und die Pflanzen verwendet. Dadurch kann die Fruchtbarkeit 
des Bodens erhöht werden und er trägt zum Pflanzenwachstum bei, da er die 
Entwicklung eines guten Wurzelsystems unterstützt.

Durch die Kompostierung kann auch die Menge an Abfällen gesenkt werden, 
die durch Verbrennen oder Umgraben verarbeitet werden.
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WAS IST EIN KOMPOSTIERBARES PRODUKT?
Alle pflanzlichen oder tierischen Abfälle sind von Natur aus kompostierbar.

Andere Produkte, die als kompostierbar ausgewiesen werden (Verpackungen, 
Müllsäcke, Pappbecher, Besteck, Blumentöpfe usw.) müssen den Normen 
entsprechen (insbesondere der Norm NF EN 13432 : 2000), die garantieren, 
dass sich das Produkt in einer industriellen Kompostieranlage zu gutem Kom-
post abbauen lässt.

Das Label „Ok compost home“ garantiert, dass ein Produkt unter optimalen 
Bedingungen in einem Komposter im Garten kompostiert werden kann.

WOHIN MIT DEN KOMPOSTABFÄLLEN?
Entsorgen sie auf keinen Fall etwas in der Natur! Auch wenn eine Verpackung 
biologisch abbaubar ist, kann sie in der Zeit, bis der Abbau erfolgt ist, der Umwelt 
schaden (Beispiel: visuelle Verschmutzung und mögliche Gefahr für die Tierwelt).

Abfälle können Sie bei sich zu Hause kompostieren in einem Komposter im 
Garten, in einem Behälter oder in Form eines Komposthaufens (siehe Hand- 
buch der Ademe über die Kompostierung im Haushalt: http://www.ademe.fr/
particuliers/fiches/pdf/compost.pdf).

Sie können in einer industriellen Kompostieranlage verarbeitet werden in 
speziellen Ebenen und unter gesetzlich festgelegten Bedingungen: In diesem 
Fall können grüne Abfälle durch die Gemeinde gesammelt oder in der Recy-
clingstelle abgegeben werden.

WAS MUSS AUF DEM PRODUKT ANGEGEBEN SEIN?
n  Der Vermerk „Dieses Produkt nicht in der Natur entsorgen“;

n  Die Bedingungen, unter denen sich das Produkt optimal wirksam zu gutem 
Kompost abbauen kann: Haushaltskomposter oder industrielle Kompostie-
ranlage;

n  Der Hersteller hat genau anzugeben, was kompostiert werden kann: die 
Verpackung, das Produkt oder eines der Bestandteile. Ist dies nicht der Fall, 
hat dieser Ausdruck beides, also Produkt und Verpackung zu bezeichnen.

http://www.ecocitoyens.ademe.fr/
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NACHHALTIG

 WUSSTEN SIE SCHON?
Das Konzept der „nachhaltigen Entwicklung“ stammt aus dem Jahre 1987. Die 
norwegische Ministerpräsidentin Dr. Brundtland, Präsidentin der Weltkommission der 
Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, definierte ihn als eine „Entwicklung, 
die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Gene-
rationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“.

Der Ausdruck nachhaltig darf nur in Bezug auf nachhaltige Entwicklung 
verwendet werden, außer wenn ein Produkt bezeichnet wird, das länger hält.

Er weist auf ein echtes Engagement einer Organisation oder eines Unter-
nehmens hin, das sich konkret für den Schutz der Umwelt (Management 
natürlicher Ressourcen, Energie-, Abfallmanagement, Reduzierung von 
Verschmutzung, Treibhausgasen usw.), den sozialen Fortschritt und die 
wirtschaftliche Entwicklung einsetzt.

Erläuterungen zum Engagement des Unternehmens müssen auf der Pro-
duktverpackung angegeben sein.
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DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
n ist ein Konzept, eine Politik, ein Entwicklungsmodell. Daher ist es schwer, sie 
auf ein Produkt zu beziehen!

n muss relativiert werden. Man ist keine „nachhaltige Entwicklung“, man trägt 
dazu bei.

DIE DREI SÄULEN DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG
Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist es, langfristig ein kohärentes und 
tragfähiges Gleichgewicht zwischen drei Säulen herzustellen, der wirtschaft-
lichen Entwicklung, dem Schutz der Umwelt und dem sozialen Fortschritt.

Das Unternehmen hat sein Engagement durch konkrete, nachprüfbare, messbare 
und aufschlussreiche Aussagen zu belegen.

Das Unternehmen kann auch eine unabhängige Organisation hinzuziehen, um 
bestimmte Aspekte seines Engagements prüfen zu lassen.

UM UNKLARHEITEN ZU VERMEIDEN 
n  Es darf nur der Ausdruck „nachhaltige Entwicklung“ verwendet werden. 

Nachhaltig allein kann jedoch nur ein Produkt bezeichnen, das lange hält, 
zum Beispiel eine Batterie, eine Lampe usw.

Das Unternehmen hat auf der Verpackung die wesentlichen Tätigkeiten anzuge-
ben, die es im Bereich der nachhaltigen Entwicklung unternimmt, wobei diese 
Erläuterungen möglicherweise über andere geeignete Kommunikationsmittel 
ergänzt werden können (Internet-Seite).

Beim Lesen des Etiketts muss der Verbraucher eine erste Vorstellung vom 
Umfang des Engagements des Unternehmens bekommen.

Gesellschaft
Bedürfnisse befriedigen in 
den Bereichen Gesundheit, 
Bildung, Habitat, Beschäf-
tigung, Vermeidung von 
Ausschluss, Gleichheit

Wirtschaft 
Wohlstand schaffen und  
materielle Lebensbedin-
gungen verbessern 

Umwelt
Artenvielfalt und Natur- und 
Energieressourcen wahren 

gerecht

lebenswert tragfähig

NACHHALTIG
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NATÜRLICH,   
FÜR NON-FOOD-PRODUKTE

Dürfte nur verwendet 
werden für ein nur wenig 
verarbeitetes Produkt, das 
dem Ursprungszustand 
sehr nahe ist. Ein Produkt 
dürfte nur als natürlich 
bezeichnet werden, wenn 
es mindestens 95% natür-
liche Inhaltsstoffe enthält.

Andernfalls sollten der 
Anteil und die Art der natür-
lichen Inhaltsstoffe angege-
ben werden.

WAS BEDEUTET „NATÜRLICH“?

Jedes Produkt oder jeder Inhaltsstoff entstammt der Natur. Daher muss die 
Verwendung des Ausdrucks „natürlich“ festgelegt werden, damit er nicht 
irreführend ist.

Mit der Aussage „natürlich“ muss ein Produkt, das seinem Originalzustand 
nahe ist, von einem Produkt unterschieden werden können, das tiefgreifenden 
Veränderungen unterzogen wurde.

Die REACH-Verordnung (Verordnung EG Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
enthält die folgende Definition: 

„Naturstoff: natürlich vorkommender Stoff als solcher, unverarbeitet oder 
lediglich manuell, mechanisch oder durch Gravitationskraft, durch Auflösung 
in Wasser, durch Flotation, durch Extraktion mit Wasser, durch Dampfdestilla-
tion oder durch Erhitzung zum Wasserentzug verarbeitet oder durch beliebige 
Mittel aus der Luft entnommen“.

Natürlich ist kein Synonym für pflanzlich oder unschädlich

Ob ein Produkt mit seiner natürlichen Eigenschaft bezeichnet werden darf, lässt 
sich nur bestimmen, indem die Art des Produkts und das Verarbeitungsverfahren 
von Fall zu Fall geprüft werden. 

Das Unternehmen darf nicht vorgeben, das Produkt sei besser für die Umwelt, 
ohne dies nachweisen zu können. 
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Die Gefahr für Gesundheit und Umwelt eines Produkts, das trotz seiner natür-
lichen Herkunft in die gefährlichen Stoffe und Zubereitungen eingestuft wird, 
darf nicht heruntergespielt werden.    

WELCHE INFORMATIONEN MÜSSEN AUF DEM PRODUKT 
ANGEGEBEN SEIN? 
n Liste der natürlichen Bestandteile des Produkts;

n Anteil dieser Bestandteile am fertigen Produkt.

Wenn das Produkt als natürlich bezeichnet wird (Beispiel: Naturfarbe), muss es 
mindestens zu 95% aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen.

Liegt der Wert unter 95%, können nur die Inhaltstoffe als natürlich bezeichnet 
werden (Beispiel: Farbe auf der Basis natürlichen Pflanzenöls).

Das Unternehmen muss die Art und den Anteil der Naturstoffe an diesem Pro-
dukt nachweisen können. 

Es gibt private und freiwillige Initiativen, die die Aufnahme natürlicher Zutaten 
in eine Produkt vorsehen. Diese Initiativen können durch ein unabhängiges 
Gremium geprüft werden.
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Diese Art der Werbeaussage wird häufig verwendet, um dem Verbraucher zu 
garantieren, dass ein von ihm als möglicherweise gefährlich oder riskant für 
die Gesundheit und die Umwelt angesehener Stoff nicht enthalten ist.

Sie darf nicht das wichtigste Verkaufsargument für das Produkt darstellen, muss 
dem Verbraucher aber eine zusätzliche Information geben;

Vorsicht, denn diese Aussagen können dazu führen, dass bestimmte Stoffe 
verunglimpft werden, ohne dass deshalb die Ersatzlösung systematisch einen 
Vorteil für die Umwelt oder die Gesundheit darstellt.

„OHNE ZUSATZSTOFF X“ DARF NICHT VERWENDET WERDEN, 
WENN

n der Zusatzstoff X nicht mehr verwendet wird oder nie von einem Unternehmen 
in der betreffenden Produktfamilie verwendet worden ist.

 Beispiel: „ohne Quecksilber“ für ein Reinigungsmittel

n der Zusatzstoff X für die betreffende Produktfamilie gesetzlich verboten ist.

 Beispiel: „ohne Phosphate“ für ein Waschmittel

OHNE „ZUSATZSTOFF X“,  
FÜR NON-FOOD-PRODUKTE

Mit dieser Aussage kann sich 
ein Produkt in der gleichen 
Kategorie von anderen abhe-
ben.

Sie darf nicht verwendet 
werden, wenn der Stoff nie 
verwendet wurde oder in der 
betreffenden Produktfamilie 
nicht mehr verwendet wird.
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ÖKO

Die Vorsilbe öko kann bedeuten „ökologisch“, „ökonomisch“ oder „öko-
logisch und ökonomisch“ und so auf das Sparen von Energie, Wasser, 
Produkten usw. hinweisen. 

Der dieser Vorsilbe verliehene Sinn muss eindeutig genug sein, damit beim 
Verbraucher kein Zweifel aufkommt.

Wenn die Vorsilbe im Sinne ökonomisch und ökologisch verwendet wird, 
sind die Art der erzielten Einsparungen und die Bedingungen, unter denen 
diese Einsparungen erfolgen, genau zu erläutern.

Die Einsparung muss umfangreich sein im Verhältnis zu einem Produkt, das 
eine gleichwertige Funktion hat ( z.B. ein Haus zu heizen).

ÖKONOMISCH ODER ÖKOLOGISCH?
Ob die Vorsilbe nun im Sinne von „ökologisch“ oder „ökonomisch“ verwen-
det wird, als alleinige Verwendung zusammen mit einem anderen Wort, einer 
Marke oder als Bezugspunkt in einem Geschäft kann sie beim Verbraucher 
Verwirrung stiften.

Daher sollte diese Vorsilbe eindeutig verwendet werden. Andernfalls ist der 
Sinn von „öko“ genauer zu erläutern.

Im ökologischen Sinne ist „Öko“ eine Umweltaussage, die gleichwertig ist mit 
„ökologisch“ (siehe S. 23).
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Bestimmte Ausdrucke, die „Öko“ verwenden, sind durch den Gebrauch gerecht-
fertigt (Öko-Beteiligung, Ökobeitrag); dennoch dürfen sie nicht als Umweltaus-
sage verwendet werden.

ÖKONOMISCH UND ÖKOLOGISCH
Die Vorsilbe Öko kann verwendet werden, um Produkte oder Dienstleistungen 
zu bezeichnen, die sowohl Einsparungen ermöglichen (Wasser, Strom, Produkt) 
als auch zum Schutz der Umwelt beitragen (Beispiel: Armaturenteile, Isolierma-
terial, Heizgeräte, Produkte mit Rohstoff sparende Verpackung usw.).

Der Verbraucher muss informiert werden über

n  den genauen Sinn der Vorsilbe. Eine Vermerk wie „ermöglicht Energieeins-
parungen“ ist auf dem Produkt anzugeben;

n  die Art und wenn möglich den Umfang der Einsparungen, die er erzielen kann, 
damit er die Leistung der Produkte vergleichen kann;

n  die Bedingungen, unter denen die Nutzung des Produkts effektiv zu Einspa-
rungen führen kann. Anweisungen zur Anlage, Wartung oder Dosierung des 
Produkts sind wichtig, damit die Einsparungen effektiv erzielt werden können.

Die verwendete Werbeaussage darf nicht andeuten, dass das Produkt andere 
ökologische Eigenschaften hat, wenn dies nicht der Fall ist. Ein Produkt, mit dem 
der Verbraucher sparen kann und das damit dazu beiträgt, z. B. den Druck auf die 
Rohstoffe zu senken, hat daher keine intrinsischen ökologischen Eigenschaften 
(Beispiel: ein Wasserhahn, mit dem der Wasserdurchlauf gesenkt werden kann, 
der aber in seiner Zusammensetzung, aufgrund des Herstellungsverfahrens 
usw. keine anderen umweltfreundlichen Eigenschaften im Verhältnis zum 
herkömmlichen Angebot hat). 

Die Verwendung der Aussage „Öko“ darf auf keinen Fall zur Verwechslung mit 
gesetzlich festgelegten Maßnahmen führen wie dem Energieetikett, CO2-Emis-
sionen bei Kraftfahrzeugen oder der Energieeffizienzdiagnose bei Gebäuden. 
Den Verbrauchern darf nicht vorgetäuscht werden, dass der Kauf des Produkt 
ihnen einen steuerlichen Vorteil oder eine staatliche Prämie ermöglicht, wenn 
dies nicht der Fall ist.

Das Unternehmen muss in der Lage sein, Angaben zu machen, die bestätigen, 
dass das Produkt tatsächlich hohe Energieeinsparungen im Verhältnis zu einem 
anderen Produkt mit einer gleichwertigen Funktion ermöglicht (Beispiel: Ener-
gieeinsparungen beim Beheizen von Häusern).

Es gibt Bescheinigungen durch unabhängige dritte Einrichtungen, die die 
Energieeffizienz bestimmter Produkte bestätigen. Diese freiwilligen Initiativen 
geben dem Verbraucher eine zusätzliche Garantie und stellen sicher, dass die 
Verwendung von Umweltaussagen für eine ökologische und ökonomische 
Eigenschaft eines Produkts gerechtfertigt ist.
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 WAS SIND ÖKOBETEILIGUNG UND ÖKOBEITRAG?

In einigen Bereichen sind die Hersteller, Importeure und Vertriebshändler dazu verp-
flichtet, die Entsorgungskosten ihrer Produkte, wenn sie verbraucht sind, ganz oder 
teilweise zu finanzieren. Diese Verpflichtung betrifft in Frankreich rund 20 Bereiche, 
darunter Haushaltsverpackungen, Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikabfälle 
(DEEE), grafisches Papier, Fahrzeuge, Kleidung, Medikamente usw.

Die Kosten für das Sammeln, Sortieren, den Transport, das Recycling, die Entgiftung, 
Verwertung und gegebenenfalls die Beseitigung der Produkte werden daher nicht 
nur von den Gebietskörperschaften getragen: Dies ist der Prinzip der erweiterten 
Verantwortung des Herstellers (REP).

Wenn die Hersteller beschließen, selbst das Sammeln und Verarbeiten von Abfällen 
vorzunehmen, entscheiden sie sich in der Mehrheit der Fälle dafür, ihre Verantwortung 
zu übertragen, indem sie einen Ökobeitrag an eine behördlich anerkannte Einrichtung 
zahlen. Diese Ökobeteiligung ist meistens im Produktpreis enthalten. Er kann als 
ein Wert in Euro angegeben sein wie bei Elektro- und Elektronikausrüstungen oder 
durch ein Symbol wie dem grünen Punkt auf Haushaltsverpackungen (siehe Abschnitt 
Recycelbar).

Der Ökobeitrag, der von den Herstellern an die Öko-Organisationen gezahlt wird, 
führt insbesondere zur finanziellen Unterstützung der Gebietskörperschaften (im Fall 
der Haushaltsverpackungen).
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ÖKOLOGISCH 
UND AUSSAGEN DER GLEICHEN ART WIE    
„grün“, „umweltfreundlich“ usw.

Mit diesen Aussagen wird ein Produkt als solches in seiner Gesamtheit 
und mit allen Bestandteilen beschrieben, das heißt ein hinsichtlich des 
Umweltschutzes gutes Produkt..

Nur durch eine erhebliche Senkung der wichtigsten Umweltfolgen dieses 
Produkts während seiner gesamten Lebensdauer kann die Verwendung einer 
Aussage wie „ökologisch“ und der entsprechenden Synonyme gerechtfer-
tigt werden.

In jedem Fall müssen diese Ausdrucke relativiert werden, damit keine 
Unschädlichkeit des Produkts vorgetäuscht wird.

Aussagen zu den wichtigsten Umwelteigenschaften des Produkts müssen 
auf der Produktverpackung vermerkt sein.

WAS IST EINE PAUSCHALE UMWELTAUSSAGE?
Aussagen wie „grün“, ökologisch“, „naturfreundlich“, „umweltschonend“, eine 
„grün gefärbte“ Verpackung, ein Logo oder eine Marke können als sogenannte 
pauschale Umweltaussagen angesehen werden, denn sie gelten nicht für 
eine besondere Umwelteigenschaft (biologische Abbaubarkeit, CO2-Wirkung, 
Recycling-Eigenschaften usw.), sondern lassen auf einen globalen Nutzen für 
die Umwelt schließen.
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ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS: DER BEGRIFF 
LEBENSZYKLUS
Ein Produkt kann in jeder Lebensphase zu schädlichen Umweltfolgen führen.  
Diese Folgen hängen davon ab, wie das Produkt hergestellt, welcher Rohstoff 
verwendet wurde, wie er bis zum Verkaufsort transportiert wird und wie das 
Produkt konsumiert und anschließend entsorgt wird.

LEBENSZYKLUS

ROHSTOFFE

VERWERTUNG LEBENSENDE

NUTZUNG

VERTRIEB

TRANSPORT

FABRICATIONHERSTELLUNG

Quelle: Ademe

Alle Lebenszyklus-Abschnitte eines Produkts oder einer Dienstleistung müssen 
einbezogen werden, damit insgesamt die schädlichen Umweltauswirkungen 
gesenkt werden können. Durch dieses Verfahren kann in der Tat sichergestellt 
werden, dass es keinen Verschmutzungstransfer gegeben hat, anders gesagt, 
dass die Verbesserung der Umweltauswirkung nicht zur Verschlechterung einer 
anderen Auswirkung des Lebenszyklus des Produkts geführt hat. Dies wäre  
z. B. der Fall, wenn die Nutzung eines Rohstoffs – der während der Herstellung 
weniger umweltverschmutzend ist – dagegen eine Erhöhung der Treibhausga-
semissionen beim Transport oder umfangreiche Abfälle am Lebensende mit 
sich bringt. Die globale Bilanz des Produkt könnte dann genauso schlecht oder 
sogar schlechter ausfallen als vor der Einführung dieses neuen Bestandteils.

Die Produkte haben nicht immer die gleichen Folgen für die Umwelt. Mit dem 
Lebenszyklus-Ansatz können die wichtigsten Auswirkungen nach Produkttyp 
erkannt werden. 
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UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN KANN EIN PRODUKT 
ALS „ÖKOLOGISCH“ GELTEN?

Die wichtigsten schädlichen Umweltfolgen des Produkt müssen über 
den gesamten Lebenszyklus erheblich gesenkt werden.

Aufgrund dieser Anforderung kann dem Verbraucher garantiert werden, dass 
ein sogenanntes „ökologisches“, „grünes“ oder „umweltfreundliches“ Produkt 
tatsächlich einen globalen Vorteil für die Umwelt mit sich bringt und dass alle 
Auswirkungen berücksichtigt und optimiert wurden.

Das Produkt hat daher alle Erwartungen des Verbrauchers gegenüber einem 
als „ökologisch“ bezeichneten Produkt zu erfüllen. Bei den für die Umwelt 
bedenklichsten Folgen (dies kann z. B. die Luftverschmutzung durch Farbe, 
die Wasserverschmutzung durch ein Reinigungs-mittel, der Wasserverbrauch 
für Baumwolle, die Treibhausgasemissionen für Fleisch usw. sein) muss eine 
erhebliche Verringerung nachgewiesen werden können.

Wichtig! „Ökologisch“ bedeutet nicht ungefährlich für die Umwelt

Ein Produkt hat immer eine Auswirkung auf die Umwelt, auch wenn nachgewie-
sen wurde, dass diese Wirkung sehr erheblich verringert wurde. 

Verwenden Sie also nicht etwa mehr Waschmittel oder Papier, weil sie „ökolo-
gisch“ sind: Beachten Sie die Gebrauchshinweise, die auf der Produktverpackung 
angegeben sind!

Laut Gesetz darf die Aussage „ökologisch“ nicht verwendet werden für als 
gefährlich eingestufte Produkte.

Es gibt private und freiwillige Initiativen von Unternehmen, die garantieren 
sollen, dass die größten Umweltauswirkungen eines Produkts während seines 
Lebenszyklus verringert werden. Diese Initiativen können einer Kontrolle durch 
eine unabhängige Einrichtung unterzogen werden. Dies ist z. B. bei der Zerti-
fizierung durch das Markenzeichen NF environnement (NF Umwelt) der Fall.
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 KENNEN SIE DAS? 

Das europäische Umweltzeichen

Dieses durch eine Europäische Verordnung (Verord-
nung Nr. 66/2010) vorgeschriebene Label kennzeichnet 
Produkte, die ihre Umweltfolgen während des Leben-
szyklus begrenzen. 

Die jeweiligen Bezugswerte für die Produktkategorie 
werden von der Europäischen Kommission in Abstim-
mung mit den Mitgliedstaaten der Union, mit Handels-, 
Verbraucherschutz- und Umweltschutzorganisationen 
ausgearbeitet und überprüft. 

26 Produktkategorien sind betroffen in den Bereichen 
Pflege, Hygiene, Elektrogeräte, Textil, Heimwerken, 
Garten, Schreibwaren oder Tourismus. In diesem Sektor 
gibt es übrigens mit nahezu 400 Touristenunterkünften 
und mehr als 70 ausgewiesenen Camping-Plätzen in 
Europa die meisten Inhaber des Umweltlabels.

WELCHE INFORMATIONEN MÜSSEN AUF DEM PRODUKT 
ANGEGEBEN SEIN?
Aussagen wie „ökologisch, „grün“, „besser für die Erde“ sind von Natur aus 
recht vage und wenig eindeutig.

Damit die Bedeutung und der Umfang der Aussage verständlicher werden, 
müssen zusätzliche Informationen auf der Produktverpackung vermerkt sein.

n  ein Vermerk zur Relativierung der Aussage, um dazulegen, dass es sich um 
eine Verringerung der Umweltfolgen des Produkts handelt und nicht dass 
das Produkt keine Auswirkungen oder dass es positive Auswirkungen für die 
Umwelt hat;

n  Erläuterungen zu den wichtigsten Umwelteigenschaften des Produkts (z.B.: 
geringere Wasserverschmutzung, geringer Lösungsmittelgehalt, geringer Ener-
gieverbrauch, begrenzte CO2-Emisionen usw.), die möglicherweise über andere 
geeignete Kommunikationsmittel ergänzt werden können (Internet-Seite);

n  Erläuterungen zu dem, was mit der Aussage gekennzeichnet wird: ein Inhalt- 
sstoff, die Verpackung oder das Produkt. Ohne genaue Erläuterung gilt die 
Aussage für das gesamte Produkt, das heißt einschließlich Verpackung.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:FR:PDF
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RECYCELBAR

Der Verbraucher muss ohne Zögern wissen können, ob er das Produkt 
oder die Verpackung in seine Recycling-Tonne oder ein Abfallsortiersystem 
werfen kann.

Wenn ein Symbol verwendet wird, muss dies das Möbiusband sein. Nicht 
zu verwechseln mit dem grünen Punkt, dem Symbol für den verbindlichen 
Beitrag der Unternehmen zur Verwertung von Haushaltsabfällen.

NICHT VERWECHSELN

Möbiusband

Recycelbar

Bedeutet: „dieses Produkt oder diese 
Verpackung kann recycelt werden“*

Recycelt

Bedeutet: „dieses Produkt oder diese 
Verpackung besteht zu 20% aus recy-
celten Stoffen“

Grüner Punkt 

Bedeutet „finanzieller Beitrag 
zum französischen Programm für 
Verpackungsverwertung“

Verpackungsabfälle zu beseitigen oder 
zu deren Beseitigung beizutragen, ist 
für den Handel eine gesetzliche Pflicht 
aufgrund der Artikel R543-56 und fol-
gende des Code de l’environnement 
(Umweltgesetz). Sie können auch 
eine behördlich anerkannte Organi-
sation hinzuziehen (Eco-Emballage, 
Adelphe).

Der grüne Punkte bedeutet daher 
nicht „recycelbare Verpackung“. Er 
steht auf 95% der Verpackungen, und 
zwar unabhängig davon, ob sie recy-
celbar sind oder nicht. 

* Das Produkt wird tatsächlich recycelt, 
wenn die Sortiervorgaben streng einge-
halten werden.

20%
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006839286&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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DAMIT DAS SORTIEREN ERLEICHTERT WIRD,  
MUSS AUF DEM PRODUKT ANGEGEBEN SEIN,  
n  was recycelbar ist: die Verpackung, das Produkt oder bei komplexen Produk-

ten (Beispiel: Computer), der Anteil an recycelbarem Material. Ohne genaue 
Erläuterung bezeichnet diese Aussage das Produkt so, wie es verkauft wird, 
einschließlich Verpackung;

n unter welchen Bedingungen das Produkt und/oder die Verpackung recycelt 
werden können (z. B. muss eine recycelbare Lampe in das Geschäft zurückge-
bracht oder in einer Sammelstelle abgegeben werden). Ohne weitere Erläute-
rungen können das Produkt und/oder die Verpackung in einer Recycling-Tonne 
oder in einer Sammelstelle entsorgt werden.

UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN GILT EIN PRODUKT 
ALS RECYCELBAR?
n  Die verwendeten Stoffe müssen tatsächlich recycelbar sein in den organisier-

ten Sammelanlagen in Frankreich;

n  der Zustand der industriellen Technikstandorte ermöglicht die Extraktion des 
Produkts oder der Inhaltsstoffe für ein effektives Recycling.

RECYCELBARE VERPACKUNGEN 
Ein großer Teil der Verpackungen (Pappe, Papier, Lebensmittelverpackungen, 
Metallboxen, Plastikflaschen und Sprühflaschen, Glas) ist recyclebar.

Einige Ausnahmen: nicht recycelbar sind leichte Kunststoffe wie Verpackungs-
folien, Plastikbeutel, Körbe, Joghurtbecher, Eierkartons aus Plastik, zu kleine 
Produkte usw.

Achtung: Verpackungen, die recycelt werden sollen, dürfen nicht in Plastiktüten 
getan werden: Sie werden nicht recycelt!

Daher ist für viele Verpackungen die Eigenschaft „recycelbar“ kein Unter- 
scheidungsmerkmal, sondern ein Merkmal, das für alle Verpackungen der selben 
Familie gleich ist (Beispiel: alle Wasserflaschen aus Plastik sind recycelbar). 
In diesen Fällen darf „recycelbar“ nicht verwendet werden, um ein Produkt 
aufzuwerten, sondern nur um dem Verbraucher einen Hinweis für das Sortieren 
zu geben.
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 DAZU MEHR…

Im Jahr 2008 beruhten knapp 43% der Industrieproduktion von Metall (Aluminium, 
Kupfer, Blei und Zink), Papier und Pappe, Glas und Kunststoffen auf der Verwendung 
von Recycling-Rohstoffen. Auch im Jahr 2008 erzeugten die Haushalte rund 283 500 
Tonnen an Elektro- und Elektronikabfällen und 273 000 Tonnen wurden verarbeitet 
(davon 80% recycelt). 

Das Gesetz Nr. 2009-967 vom 3. August 2009 über die Umsetzung des Umweltgipfels 
legt als Ziel fest, dass der Anteil an dem Recycling zugeführten Abfällen, der 2004 
bei 24% lag, im Jahr 2015 auf 45% steigen soll, und diese Rate soll ab 2012 für Haus-
haltsabfälle auf 75% angehoben werden. 

Quelle Ademe

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=&categorieLien=id
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AUSSAGEN FÜR EIN UNTERNEHMEN ODER FÜR EIN 
PRODUKT: WAS IST DER UNTERSCHIED?

Wenn eine Umweltaussage sich auf ein Produkt bezieht (Beispiel: ein „ökolo-
gisches“ Reinigungsmittel), weist sie diesem Produkt bestimmte Qualitäten 
oder Merkmale zu (Zusammensetzung des Reinigungsmittels, biologische 
Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe, Recycelbarkeit der Verpackung usw.).

Wenn eine Umweltaussage sich auf ein Unternehmen bezieht, sind die Tätigkeiten 
dieses Unternehmens gemeint (Senkung des Energieverbrauchs der Produk-
tionsstätte, Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit dem Transport der 
Rohstoffe, Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, finanzielle Beteiligung an 
einem Umweltprojekt usw.). Diese Tätigkeiten weisen nicht systematisch einem 
Produkt besondere Eigenschaften zu.

UMWELTAUSSAGEN ZUR 
KENNZEICHNUNG  
EINES UNTERNEHMENS
„unsere Produzenten verpflichten sich,  
die Umwelt zu schützen“, „aus einer 
umweltfreundlichen Produktion- 
sstätte“, „ein Produkt gekauft,  
einen Baum gepflanzt“ usw.

Mit dieser Aussage muss genau angegeben werden, ob alle Unterneh-
menstätigkeiten, der Produktionsprozess oder ein Abschnitt in der Pro-
duktentwicklung betroffen ist.

Das Unternehmen hat nachzuweisen, dass es die wichtigsten Umwel-
tauswirkungen im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten verringert hat. 

Erläuterungen zum Engagement des Unternehmens sind auf der Pro-
duktverpackung anzugeben.
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UM UNKLARHEITEN ZU VERMEIDEN:
Eine Werbeaussage, mit der ein Unternehmen gemeint ist, muss besonders 
genau und deutlich sein, damit der Verbraucher nicht getäuscht wird, indem 
ihm angedeutet wird, das Produkt habe bestimmte intrinsische Eigenschaften.

Genau: Die betreffende Tätigkeit muss klar erkennbar sein (Rohstoffgewin-
nung, Verarbeitung, Transport usw.). Andernfalls betrifft die Umweltaussage 
sämtliche Tätigkeiten des Unternehmens.

Deutlich: Das Unternehmen hat auf der Verpackung die wesentlichen Tätigkei-
ten anzugeben, mit denen es sich für den Umweltschutz einsetzt, wobei diese 
Erläuterungen möglicherweise mit Hilfe geeigneter Kommunikationsmittel 
ergänzt werden können (Internet-Seite).

Beim Lesen des Etiketts muss der Verbraucher eine erste Vorstellung davon 
bekommen, wie sich das Unternehmen engagiert.

n  Zwischen dem Produkt und dem beanspruchten Umweltvorteil muss ein 
Zusammenhang hergestellt werden können.

Daher darf eine Aussage, mit der ein Unternehmen gemeint ist, nicht verwendet 
werden, wenn das Umweltengagement keinerlei Auswirkungen auf die Hers-
tellung des Produkts hat (z. B. wenn es nur die administrativen Tätigkeiten am 
Sitz des Unternehmens betrifft).

n  In allen Fällen sind diese Aussagen zu differenzieren, so z.B. „unser Unter-   
nehmen leistet einen Betrag zum Umweltschutz“( zu differenzieren).

DAS UNTERNEHMEN MUSS SEIN HANDELN NACHWEISEN 
KÖNNEN
n  Mit konkreten, messbaren, eindeutigen, aufschlussreichen und nachprüfbaren 

Aussagen (zum Beispiel wie umweltgerechter Gestaltung, Begrenzung von 
Schadstoffen und Treibhaus¬gas¬emissionen, Rohstoff-, Energie- und Abfall-
management usw.), die belegen, dass die wichtigsten Umweltauswirkungen 
im Zusammenhang mit den betreffenden Tätigkeiten bedeutend verringert 
wurden.

n  Das Unternehmen kann eine unabhängige Einrichtung hinzuziehen, um bes-
timmte Aspekte seines Engagements prüfen zu lassen. 

WUSSTEN SIE SCHON?
Die Umweltzertifizierung für landwirtschaftliche Betriebe, die infolge der Gesetze 
des Umweltprogramms  (Grenelle de l’environnement) eingeführt wurde, ist eine 
neue Maßnahme, die durch die Behörden geregelt wird (Artikel L611-6 des Code 
rural (Flurgesetzbuch)).

Dadurch sollen landwirtschaftliche Betriebe kenntlich gemacht werden, die sich zu 
besonders umweltfreundlichem Engagement verpflichtet haben.

Diese progressive Maßnahme beruht auf drei Stufen, wobei die höchste Stufe auf 
Indikatoren für Umweltleistung basiert. Diese dritte Stufe entspricht einem hohen 
Umweltwert (HVE).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494598&cidTexte=LEGITEXT000006071367
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AUSGLEICHSGESCHÄFTE  
(Beispiel: „ein Produkt gekauft, einen Baum gepflanzt“)

Begriffsbestimmung:

Ein ökologisches Ausgleichsgeschäft bedeutet die „Gesamtheit an umweltfreun-
dlichen Tätigkeiten, mit denen Schäden ausgeglichen werden können, die beim 
Erstellen eines Projekts nicht vermieden oder eingegrenzt werden konnten. Ein 
ökologischer Ausgleich kann den Schutz natürlicher Lebensräume, die Wie-
derherstellung, die Valorisierung oder die nachhaltige Verwaltung natürlicher 
Habitate umfassen“ (Commission de terminologie et de néologie – Kommission 
für Terminologie und Neologie).

Werbeaussagen, die sich auf ein Ausgleichsgeschäft beziehen, betreffen nicht 
die Tätigkeit des Unternehmens oder das Produkt, sondern ein externes Enga-
gement des Gewerbetreibenden für den Umweltschutz.

Diese Aussagen dürfen dem Verbraucher nicht andeuten, dass das Produkt 
bestimmte umweltfreundliche Eigenschaften hat oder dass etwa alle Umwelt-
folgen ausgeglichen wurden. Dies ist in der Tat allgemein nicht der Fall, da der 
Ausgleich häufig nur eine einzige Umweltauswirkung betrifft, beispielsweise 
den Treibhauseffekt, die das Unternehmen ganz oder teilweise ausgleicht. 

Daher ist das Engagement klar und genau anzugeben:

n  um keine Verwirrung zu stiften zwischen der positiven Wirkung des Engagements 
für die Umwelt und den Auswirkungen des Produkts an sich auf die Umwelt;

n  um beim Verbraucher keinen Zweifel aufkommen zu lassen über die Art der 
dargestellten Tätigkeit.

Darüber hinaus muss das Augleichsgeschäft tatsächlich stattgefunden haben, es 
muss quantifizierbar und nachprüfbar (Beispiel: Zahl der gepflanzten Bäume, an 
Nichtregierungsorganisationen gezahlte Beträge usw.) und erheblich im Hinblick 
auf den erzielten oder erwarteten Umsatz für dieses Produkt und relevant im 
Hinblick auf den erwarteten Nutzen für die Umwelt sein.

 ⇒ FÜR MEHR INFORMATIONEN

Umweltmanagement

Umweltmanagement bezeichnet alle innerhalb eines Unternehmen für die ständige 
Verbesserung seiner Umweltleistung eingesetzten Mittel (interne Organisation, 
Ressourcen, Verfahren, Praktiken usw.). Zu unterscheiden sind der Ansatz „Organi-
sation“, der auf die Tätigkeitsorte, im Allgemeinen die Produktion, ausgerichtet ist 
und ein internes Verwaltungsinstrument darstellt, und der Ansatz „Produkt“, der über 
den Bereich des Unternehmens hinausgeht, da dadurch Produkte so konzipiert oder 
verbessert werden, dass ihre Umweltfolgen während des gesamten Lebenszyklus 
minimiert werden.
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UMWELTGERECHT
Umweltgerecht bedeutet, dass 
Umweltkriterien bereits ab der 
Konzeption eines Produkts 
berücksichtigt werden, damit die 
Umweltverträglichkeit während 
des gesamten Lebenszyklus ver-
bessert wird (von der Gewinnung 
der Rohstoffe bis zur Beseitigung 
in Form von Abfall).

Alle relevanten Umweltfolgen 
und Umweltaspekte, die den 
gesamten Lebenszyklus des 
Produkts betreffen, müssen ein-
bezogen werden.

Jegliche Bezeichnung als umwel-
tgerecht muss eindeutig erläutert 
werden.

WAS IST EIN UMWELTGERECHTES PRODUKT?

Begriffsbestimmung: 

Die umweltgerechte Gestaltung („Ökodesign») ist insbesondere in der Europäis-
chen Richtlinie (2009/125) festgelegt als „die Berücksichtigung von Umwelter-
fordernissen bei der Produktgestaltung mit dem Ziel, die Umweltverträglichkeit 
des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus zu verbessern“.

Das Unternehmen muss in der Lage sein, relevante, aufschlussreiche, nach-
prüfbare und konkrete Angaben zu machen, um ein umweltgerechtes Vorgehen 
nachzuweisen.

Auflagen zur umweltgerechten Gestaltung für bestimmte Produkte: 

Bestimmte Energie verbrauchende Produkte unterliegen Auflagen zur Verbes-
serung ihrer Umweltverträglichkeit.

Die Europäische Richtlinie Nr. 2009/125 und ihre Durchführungsmaßnahmen 
für einzelne Produktkategorien legen so die Anforderungen fest für die umwel-
tgerechte Gestaltung von Fernsehern, Kühlschränken, Elektromotoren, Digital-
decodern, Waschmaschinen, Geschirrspülern usw.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:fr:PDF
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Für diese Produkte könnte die Aussage „umweltgerecht“ dem Verbraucher 
andeuten, dass das Produkt eine besondere Umweltverträglichkeit aufweist 
gegenüber Produkten der gleichen Kategorie. Alle diese Produkte unterliegen 
jedoch den gleichen Ökodesign-Auflagen. Daher darf die Aussage „umweltge-
recht“ nur verwendet werden, wenn das Unternehmen erheblich über diese 
gesetzlichen Anforderungen hinausgeht.

WELCHE INFORMATIONEN MÜSSEN AUF DEM 
PRODUKT ANGEGEBEN SEIN?
n   Eine Definition der umweltgerechten Gestaltung (nach der Richtlinie 2009/125 

oder der Norm ISO 14062 über umweltgerechte Gestaltung);

n   Angaben darüber, was umweltgerecht ist: das Produkt, die Verpackung oder 
ein Bestandteil. Andernfalls bezeichnet der Ausdruck das Produkt, wie es 
vertrieben wird, das heißt einschließlich Verpackung;

n  die wichtigsten Umweltmerkmale des Produkts und/oder der Verpackung;

n  in welcher Art und wenn möglich in welchem Umfang die Umweltfolgen 
aufgrund des umweltgerechten Engagements gesenkt werden (diese Angaben 
können über andere Kommunikationsmittel erfolgen wie einer Internet-Seite).
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VERANTWORTLICH

Verantwortlich drückt ein echtes Engagement einer Organisation oder eines 
Unternehmens aus, das mit einem ethischen und transparenten Verhalten 
zur nachhaltigen Entwicklung, zur Gesundheit oder dem Wohlergehen der 
Gesellschaft beiträgt. 

Diese Aussage muss durch konkrete und messbare Tätigkeiten umgesetzt 
werden. 

In Anbetracht der weitreichenden Bedeutung dieses Ausdrucks müssen 
Erläuterungen zum Vorgehen des Unternehmens auf der Verpackung des 
Produkts angebracht werden.

Ein Unternehmen, das sich auf sein verantwortliches Engagement beruft, bezieht 
in jede Entscheidung die Anliegen für die sozialen Aspekte und die Umwelt 
mit ein. Es trägt in den Interaktionen mit der gesamten Gesellschaft (Staat, 
Bürger, Verbraucher, Wirtschaftspartner, Angestellte usw.) zur nachhaltigen 
Entwicklung bei.
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 WENN SIE MEHR WISSEN MÖCHTEN …

Das Konzept der sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR) wird insbesondere 
von der Europäischen Kommission folgendermaßen festgelegt: „ein Konzept, das den 
Unter¬nehmen als Grundlage dient, um auf freiwilliger Basis soziale und ökologische 
Belange in ihre Unternehmens¬tätigkeit und in die Beziehungen zu den Stakehol-
dern zu integrieren. Sozial verantwortlich handeln heißt nicht nur, die gesetzlichen 
Bestimmungen einhalten, sondern über die bloße Gesetzes¬kon¬for¬mität hinaus 
,mehr» investieren in Human¬kapital, in die Umwelt und in die Beziehungen zu 
anderen Stakeholdern“.

DAS MUSS MAN WISSEN: 
n  die Aussage „verantwortlich“ betrifft ein Unternehmen, eine Organisation, 

ein Produktionsverfahren, ein Engagement, aber kein Produkt;

n  es handelt sich um ein fortschreitendes Engagement: der Ausdruck verantwort-
lich muss relativiert werden („engagiert sich in der Initiative …“);

n  das Unternehmen muss auf der Verpackung die wichtigsten Merkmale seines 
Engagements angeben und diese Erläuterungen eventuell über ein anderes 
geeignetes Kommunikationsmittel (Internet-Seite) ergänzen. 

Beim Lesen des Etiketts muss der Verbraucher eine erste Vorstellung vom 
Umfang des Engagements des Unternehmens erhalten.

DAS UNTERNEHMEN ODER DIE ORGANISATION MUSS 
DAS HANDELN NACHWEISEN KÖNNEN
n Mit konkreten, messbaren, nachprüfbaren und aufschlussreichen Aussagen für 
die Bereiche Soziales und Umwelt (z. B. umweltgerechte Gestaltung, Begren-
zung von Schadstoffen und Treibhausgasemissionen, Management natürlicher 
Ressourcen, Energie-, Abfallmanagement usw.). 

Dazu kann eine unabhängige Einrichtung für die Kontrolle bestimmter Aspekte 
des Engagements hingezogen werden.
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VERRINGERTE ÖKOTOXIZITÄT   
UND AUSSAGEN DER GLEICHEN ART WIE   
„minimale Ökotoxizität“,  
„weniger Umweltgifte“ usw.

„Ökotoxisch“ gilt für 
ein Produkt, einen Stoff 
oder einen Abfall, von 
dem eine Gefahr für die 
Umwelt ausgeht.

Für ein Produkt kann 
nur dann eine erhe-
bliche Verringerung der 
Ökotoxizität angegeben 
werden, wenn dies wis-
senschaftlich und auf der 
Grundlage anerkannter 
Test belegt ist.

UM WAS GEHT ES?
Die Verringerung der Ökotoxizität eines Produkt weist auf die Reduzierung der 
Verschmutzung durch bestimmte für die Umwelt schädliche Stoffe des Produkts 
hin (Luft-, Wasser-, Bodenverschmutzung).

Reinigungs-, Heimwerker- und Gartenprodukte können aktive Stoffe enthalten, 
bei denen die Gefahr der Ökotoxizität besteht.

Die Reduzierung der Ökotoxizität dieser Produkte kann daher einen Nutzen für 
die Umwelt haben.

GESETZLICH GEREGELTE INFORMATIONEN 
Die Vorschriften zur Etikettierung gefährlicher Produkte (Verordnung EG  
Nr. 1272-2008, Verordnung vom 9. Nov. 2004) schließen die Verwendung von 
Ausdrucken wie „ungiftig», „unschädlich», „umweltfreundlich», „ökologisch» 
oder alle sonstigen Aussagen auf der Verpackung dieser Produkte aus. Diese 
Aussagen führen in der Tat dazu, dass ein Produkt so dargestellt wird, als ob 
von ihm keine Gefahr ausgeht, und dass die Gefahren im Zusammenhang mit 
der Nutzung dieses Produkts heruntergespielt werden. Der Verbraucher könnte 
so verleitet werden, für dieses Produkt weniger Vorsichtsmaßnahmen als für ein 
ähnliches Produkt zu treffen, das nicht mit derartigen Aussagen versehen ist.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fr:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005872402
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Die Verordnung über Pflanzenschutzmittel (Artikel 66 der Verordnung  
Nr. EG 1107/2009) legt dar, dass in der Werbung für diese Produkte „keine Infor-
mationen in Form von Text oder Grafiken enthalten sein dürfen, die hinsichtlich 
möglicher Risiken für die Gesundheit von Mensch oder Tier oder für die Umwelt 
irreführend sein könnten“. 

Entsprechend diesen Vorschriften dürfte eine Aussage über die Reduzierung 
der Ökotoxizität nicht für Produkte gelten wie Unkrautvernichter, Insektizide 
oder als für die Umwelt gefährlich eingestufte Produkte.

UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN KANN EINE 
VERRINGERTE ÖKOTOXIZITÄT AUF EINEM PRODUKT 
ANGEGEBEN WERDEN?
n  die Aussage muss sich auf eine Verringerung der Ökotoxizität beziehen (Beis-

piel: verringerte Ökotoxizität, minimale Ökotoxizität, weniger Umweltgift usw.) 
und nicht darauf, dass überhaupt keine Ökotoxizität vorhanden ist. Denn 
die Aussage „nicht umweltgiftig“ könnte vermuten lassen, dass das Produkt 
überhaupt keine Folgen für die Umwelt hat;

n  das Unternehmen muss in der Lage sein, aufschlussreiche Ergebnisse vorzule-
gen, was die Verringerung der Ökotoxizität des Produkts betrifft. Diese Senkung 
muss erheblich sein im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebenen Gren-
zwerte. Die gelieferten Nachweise müssen auf wissenschaftlich anerkannten 
Tests und Verfahren basieren.

 WUSSTEN SIE SCHON?
Bestimmte Produkte, von denen eine Gefahr für die Gesundheit und/oder für die 
Umwelt ausgeht, müssen verbindlich mit einem Etikett versehen sein, das den 
Verbraucher über die Art dieser Gefahr und die beim Gebrauch dieses Produkts zu 
treffenden Vorsichtsmassnahmen informiert. Dies sind die Gefahrenpiktogramme, 
Gefahrenangaben und Vorsichtshinweise, die auf einigen Etiketten angebracht sind.

Wichtig: Die älteren Piktogramme in orange werden nach und nach durch neue 
schwarze Symbole auf weißem Grund im roten Rahmen ersetzt.

Produkte mit diesem Piktogramm haben 
schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, 
insbesondere auf Organismen im Was-
ser wie Fische, Krustentiere, Algen und 
andere Wasserpflanzen.

Symbol Neues SymbolBedeutung

  Biespiel

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
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HÄUFIG GESTELLTE 
FRAGEN
Was ist eine Werbeaussage? 

Eine Werbeaussage ist eine Mitteilung, 
mit der ein Produkt auf seiner Verpackung, 
einem Etikett, in einer Werbung o.ä. her-
vorgehoben oder aufgewertet werden 
kann Wenn diese Aussagen nicht genau 
oder nicht eindeutig sind, können sie dem 
Verbraucher eine irreführende oder sogar 
unwahre Information vermitteln.

Und eine Umweltaussage?

Eine Umweltaussage ist ein Begriff (oder 
ein Ausdruck), der verwendet wird, um die 
Qualität eines Produkts im Hinblick auf den 
Umweltschutz hervorzuheben. 

Der Name der Marken und bestimmte 
visuelle Elemente, die genutzt werden, um 
ein Produkt „grüner“ zu machen, können 
ebenfalls als Umweltaussage angesehen 
werden.

Diese Aussagen kennzeichnen in der Regel 
ein Produkt, aber sie können auch verwen-
det werden, um das Engagement eines 
Unternehmens aufzuwerten.

Auf jeden Fall muss die Aussage wahr und 
genau genug sein, damit beim Verbraucher 
kein Zweifel aufkommt. 

Was bedeutet „greenwashing“?

Bei „Greenwashing“ oder „Grünfärberei“ 
handelt es sich um die Vermittlung von Infor-
mationen, bei der das Umweltargument 
missbräuchlich verwendet wird.

Dies ist der Fall, wenn das Umweltverspre-
chen auf einem Produkt nur einen geringen 
Nutzen oder sogar gar keinen Nutzen für 
die Umwelt hat oder es sich darauf bes-
chränkt, die gesetzlichen Vorgaben einzu-
halten, ohne dies genauer zu erläutern. 
Greenwashing kann auch darin bestehen, 
ein Produkt „grüner“ zu machen, indem die 

wichtigsten Auswirkungen verschleiert wer-
den (Beispiel: eine Werbung für ein „ökolo-
gischeres“ Auto, die die Zusammensetzung 
aus recycelten Stoffen der Sitze hervorhebt, 
obwohl die CO2- Emissionen des Wagens 
nicht reduziert wurden).

Was ist der CNC?

Der Conseil National de la Consomma-
tion (CNC - Nationaler Verbraucherrat) ist 
ein paritätisches Beratungsorgan beim 
Minister für Verbraucherschutz. Er setzt sich 
zusammen aus Vertretern von Unterneh-
men, Verbrauchern und staatlichen Stellen. 
Er wurde durch das Dekret vom 12. Juli 
1983 gegründet und hat zwei Aufgaben:

- Abstimmung zwischen Verbrauchern, 
Nutzern und den Unternehmen;

- Beratung über die Kursrichtung 
be i  Behörden  im Bere ich  der 
Verbraucher¬schutzpolitik.

Der CNC kann sich mit jeder Frage zum Ver-
braucherschutz befassen. Er kann auch vom 
Verbraucherschutzministerium befasst wer-
den. Mit der Arbeitsgruppe zur Aufklärung 
über Umweltaussagen wurde der CNC von 
den Ministern für Verbraucherschutz und 
für Umwelt auf der Verbraucherschutzta-
gung im Oktober 2009 beauftragt.
Der CNC gibt Stellungnahmen ab. Diese 
Stellungnahmen sind Empfehlungen, mit 
denen eine Einigung zwischen den Ver-
brauchern und den Unternehmen über die 
unterschiedlichsten Themen wie Datens-
chutz, Einfamilienhäuser, Nanotechnologie, 
Produktlinien ohne genetisch veränderte 
Organismen, elektronische Kommunika-
tion, Leistungen der Hausverwaltungen 
usw. umgesetzt werden.
Die beiden Stellungnahmen des CNC zur 
Aufklärung über Umweltaussagen wurden 
am 6. Juli und 15. Dezember 2010 ange-
nommen.

http://www.economie.gouv.fr/cnc/
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http://www.economie.gouv.fr/cnc/Decret-n-83-642-du-12-juillet-1983-portant-creatio
http://www.economie.gouv.fr/cnc/
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Welche Aufgabe hat die DGCCRF?

Die Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF - Generaldirek-
tion Wettbewerb, Verbraucherschutz und 
Betrugs¬bekämpfung) ist dem Ministe-
rium für Wirtschaft, Finanzen und Industrie 
angegliedert.

Die DGCCRF hat drei Hauptaufgaben: den 
wirtschaftlichen Schutz des Verbrauchers 
(Etikettierungsregeln, Zusammensetzung 
und Bezeichnung von Waren, Kontrolle von 
gesetzlich geregelten Handelspraktiken 
wie Schlussverkauf, Kredite, Versandhan-
del usw.), die Sicherheit des Verbrauchers 
(Lebensmittelhygiene, Sicherheit von 
Spielzeugen, Elektromaterialien usw.) und 
die Wettbewerbsregulierung der Markte 
(Anti¬wettbewerbs¬praktiken, Beziehung 
zwischen Lieferanten und Vertrieb, Fäls-
chungen usw.). 

Sie ist insbesondere damit betraut, die 
Bestimmungen des Verbraucherschutzge-
setzes über irreführende Handelspraktiken 
auszuführen und unlautere Werbung zu 
ahnden.

Mehr Informationen über die Aufgaben 
der DGCCRF unter 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf

Welche Rechtsvorschriften 
gelten für Ahndung 
irreführender 
Umweltaussagen?

Der code de la consommation (Verbrau-
cherschutzgesetzbuch) legt in Artikel  
L 121-1 und folgende fest, was irreführende 
Geschäftspraxis ist, und sieht Strafen für 
die Nichteinhaltung dieser Vorschriften vor.

Diese Bestimmungen sind in allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gleich, da sie sich aus einer Europäischen 
Richtlinie ableiten (Richtlinie Nr. 2005/29 
über unlautere Geschäftspraktiken). 

Auf der Grundlage dieser Texte ist es 
möglich, Umweltaussagen unter Strafe 
zu stellen, wenn sie unbegründet oder 
irreführend sind. Eine Geschäftspraxis ist 
irreführend, wenn sie zur Verwechslung mit 

einer anderen Ware oder Dienstleistung, 
einer Marke, einem Handelsnamen oder 
anderer Kennzeichen eines Mitbewerbers 
führt oder wenn sie auf falschen Behaup-
tungen, Angaben oder Darstellungen 
beruht oder zu Täuschungen führen kann 
und sie sich auf einige in Artikel L.121-1 
genannte Angaben bezieht, darunter die 
wesentlichen Merkmale der Ware oder der 
Dienstleistung oder der Umfang des Enga-
gements des Werbenden.

Darüber hinaus sind in Artikel L. 121-1-1 
22 Geschäftspraktiken aufgelistet, die 
als irreführend gelten; diese Liste wurde 
auf europäischer Ebene als Anhang zur 
Richtlinie erstellt. Diese Praktiken gelten 
unter allen Umständen als irreführend 
und erleichtern daher ein gerichtliches 
Vorgehen gegen den Gewerbetreibenden, 
sofern sie sich bestätigt haben.

Gibt es außer den gesetzlichen 
noch andere Mittel, um 
Umweltaussagen zu regeln?

Die Autorité de Régulation Professionnelle 
de la Publicité (Regulierungsbehörde für 
Werbeinhalte) arbeitet Regeln für einen 
Verhaltenskodex in der Werbebranche aus 
und hat die Aufgabe, ihre Anwendung dur-
chzusetzen. In ihren Empfehlungen zur 
„nachhaltigen Entwicklung“ (Juni 2009) 
und zu „Kosmetikprodukten“ (März 2010) 
wird die Problematik der Umweltaussagen 
angesprochen. 

http://www.arpp-pub.org/

Es ist somit möglich, eine Beschwerde über 
eine Werbung an die Jury de Déontonlogie 
Publicitaire (Jury für den Verhaltenskodex 
in der Werbung) zu richten.

http://www.jdp-pub.org

Eine internationale Norm zur freiwilligen 
Anwendung, die Norm ISO14021, gibt 
die Grundsätze an für eine wahre und 
genaue Umweltaussage. Sie beschreibt 
insbesondere die Anwendungsbedingun-
gen bestimmter Behauptungen wie „ohne 
Zusatzstoff X“, „recycelbar“, „abbaubar“, 
„kompostierbar“ usw.

http : //www.afnor.org

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006292000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:fr:pdf
http://www.arpp.pub.org
http://www.jdp-pub.org
http://www.afnor.org
http://www.arpp-pub.org/ARPP-en-ligne.html
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Der Leit faden „Anbietererklärun-
gen: Umweltbezogene  Produktwer-
bung“ (http://www2.ademe.fr/servlet/
getBin?name=62FEC75799F598CFF8A
E0D66926449411172054222451.pdf) über 
die Norm ISO14021 ist online erhältlich auf 
der Website der Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME – 
Umwelt- und Energieagentur).

Die Stellungnahmen des Conseil Natio-
nal de la Consommation zur Aufklärung 
über die Umweltaussagen – die mit die-
sem Leitfaden umgesetzt wurde - zielen 
ebenfalls darauf ab, die Anwendung von 
Umweltaussagen zu regeln. 

Wenn die Grundsätze dieses Leitfadens 
beachtet werden, kann die Vermutung zuge-
lassen werden, dass eine Umweltaussage 
richtig, genau und eindeutig angewendet 
wurde.

Welche Regeln gelten für 
Umweltaussagen?

Jede Umweltaussage muss eindeutig 
und genau sein, damit der Verbraucher 
nicht getäuscht wird oder Zweifel bei ihm 
aufkommen. Sie muss angemessen über 
die Umwelteigenschaften des Produkts 
oder der Dienstleistung informieren.

Eine Umweltaussage muss auf wissens-
chaftlichen Nachweisen oder anerkannten 
Verfahren basieren.

Um welche Aussage es sich auch handelt, 
sie muss sich auf einen bedeutenden 
Umweltaspekt hinsichtlich der durch das 
Produkt erzeugten Folgen für die Umwelt 
beziehen.

Der durch diese Aussage herausgestellte 
Vorteil darf darüber hinaus nicht dazu 
führen, dass sich die Verschmutzung 
verschiebt, das heißt andere Umwel-
tauswirkungen des Produkts während der 
Abschnitte des Lebenszyklus erzeugt oder 
verschlimmert werden.

Wenn ich eine Aussage sehe, 
die diesem Leitfaden nicht 
entspricht, wie muss ich mich 
verhalten und was kann ich 
tun?

Bei ernsthaftem Zweifel am Wahrheitsge-
halt einer Umweltaussage besteht der erste 
Schritt darin, sich an das Unternehmen 
zu wenden und es um ergänzende Infor-
mationen zu bitten. Falls das betreffende 
Unternehmen über einen Kundenservice 
verfügt, wird empfohlen, die Beschwerde 
dorthin zu senden. Es ist auch immer 
möglich, eine Beschwerde bei der Direc-
tion départementale de la protection des 
populations (DDPP - Departmentdirektion 
für Bevölkerungsschutz) an Ihrem Wohnort 
einzureichen. Ein Verbraucher kann eine 
Werbung ebenfalls der Autorité de Régula-
tion Professionnelle de la Publicité (ARPP) 
melden, die dem Werbenden bestimmte 
Sanktionen auferlegen kann.

Als Verbraucher können wir alle vor allem 
dadurch Sanktionen verhängen, indem wir 
ein Produkt nicht kaufen, wenn wir der 
Meinung sind, dass die uns gegebenen 
Informationen nicht ausreichen, um zu 
verstehen, warum dieses Produkt oder 
diese Dienstleistung besser für die Umwelt 
ist.

Welche Strafen gibt es, 
wenn die Empfehlungen 
dieses Leitfadens von einem 
Unternehmen nicht beachtet 
werden?

Es gibt keine besonderen Strafen für die 
Nichteinhaltung der Grundsätze dieses 
Leitfadens. Es geht um die Empfehlungen 
des Conseil National de la Consommation, 
die, auch wenn sie eine gewisse Tragweite 
haben, freiwillig angewendet werden. Die 
DGCCRF kann irreführende Geschäftsprak-
tiken jedoch strafrechtlich verfolgen in 
Anwendung der Artikel L.121-1 und fol-
gende des code de la consommation. 
Diese Tatsachen stellen eine Straftat dar, 
die mit zwei Jahren Gefängnis und/oder 37 
500 Euro Bußgeld bestraft werden kann. 

http://www2.ademe.fr


42

Artikel L. 141-1 des code de la consom-
mation befähigt daher die Mitarbeiter des 
CCRF, administrative Mahnverfahren ein-
zuleiten, um die Verstöße gegen Artikel 
L.121-1 zu beenden oder das Zivilgericht zu 
befassen, um die Einstellung der unerlaub-
ten Praktiken zu erwirken. Diese Mahnbe-
fugnis erweist sich als besonders geeignet, 
um die rasche Beendigung der unlauteren 
Geschäftspraktiken zu erreichen.

In diesem Leitfaden sind die Grundsätze 
dargelegt, nach denen Gewerbetreibende 
eindeutig und zuverlässig Angaben vermit-
teln und dem Verbraucher Informationen 
geben können, die nicht irreführend sind. 

Bei Umweltaussagen, die nicht nach 
den in diesem Leitfaden dargelegten 
Anwendungs¬bedingungen formuliert wer-
den, kann eine viel größere Nichtkonformi-
tät angenommen werden. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass sie systematisch als 
falsch anzusehen sind. Die Kontrolleure der 
DGCCRF müssen die vor Ort gesammelten 
Nachweise prüfen und, wenn es sich bewa-
hrheitet hat, das irreführende Merkmal der 
betreffenden Umweltaussagen feststellen, 
die Gerichte sind in ihrer Einschätzung 
dabei jedoch souverän.

In jedem Fall werden die Regeln des CNC 
den Unternehmen noch einmal vorgelegt 
und können bei einem Streitverfahren zur 
Unterstützung hinzugezogen werden.

Gelten die Empfehlungen 
dieses Leitfadens auch für 
Dienstleistungen?

Der Ausdruck „Produkt“ wird in diesem 
Leitfaden im weitesten Sinne für „Güter 
und Dienstleistungen“ verwendet. Die darin 
dargelegten Anwendungsbedingungen 
gelten daher effektiv für Dienstleistungen, 
indem ihre eigenen Merkmale einbezogen 
werden. Bestimmte Empfehlungen (Beis-
piel: Aussagen auf der Verpackung des 
Produkts) und sogar bestimmte Aussagen 
(Beispiel: biologisch abbaubar) können nur 
für ein Produkt im Sinne eines „materiellen 
Gutes“ gelten.

Bei einer pauschalen Umweltaussage 
für eine Dienstleistung (Beispiel: ökolo-
gisches Hotel) sind die zu erbringenden 

Nachweise ähnlich (Verringerung der größ-
ten Umweltfolgen bezogen auf den gesam-
ten Lebenszyklus der Dienstleistung). Als 
Anwendungsbedingung gilt jedoch, dass 
die Erläuterungen jedoch auf den geeigne-
ten Informationsträgern anzubringen sind 
(Broschüren, Informationen am Ort der 
Reservierung, Informationen im Zimmer 
und im Hotel usw.), damit der Verbraucher 
über alle erforderlichen Informationen zum 
besseren Verständnis der verwendeten 
Umweltaussage verfügt.

Was ist Umweltkennzeichnung?

Umweltkennzeichnung ist im code de la 
consommation Artikel L 112-10 vorgesehen.

Es geht um eine gesetzliche Bestimmung, 
die sich aus dem Umweltgipfel ergeben 
hat und deren Ziel es ist, dem Verbrau-
cher Informationen über die Umwelteigen- 
schaften der Kombination aus Produkt und 
Verpackung zu geben.

Da die Umweltkennzeichnung zukunftswei-
send ist, wird sie auf nationaler Ebene 
für mindestens ein Jahr zunächst einem 
Test unterzogen und dem Parlament muss 
Bericht erstattet werden, bevor sie gege-
benenfalls verbindlich für einzelne Produkt-
kategorien eingeführt wird. Mehr als 230 
Unternehmen nehmen freiwillig teil und 
168 von ihnen werden die Umweltken-
nzeichnung auf rund hundert Produkten 
vom 1. Juli 2011 an testen.

Die Umweltkennzeichnung verweist nicht 
nur auf den CO2-Fußabdruck eines Pro-
dukts, das heißt auf die Treibhausgasemis-
sion durch das Produkt während seines 
gesamten Lebenszyklus. Zur vollständigen 
Information des Verbrauchers muss die 
Kennzeichnung die wesentlichen Umwel-
tauswirkungen des Produkts (CO2-Folgen 
aber auch Druck auf die natürlichen Res-
sourcen, Wasser- und Bodenverschmutzung 
usw.) einbeziehen.

Seit Juli 2008 werden parallel metho-
dische Arbeiten innerhalb einer von der 
Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) und der 
Afnor (Association française de norma-
lisation – Französischer Normenverband) 
gesteuerten Plattform durchgeführt, die 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000023385305&dateTexte=20110719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496437&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id
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mehr als 500 Fachleute aus Unternehmen, 
staatlichen Stellen, Umweltschutz- und 
Verbraucher¬schutzverbänden umfasst 
und deren Ziel darin besteht, die Kosten 
und Praktiken insbesondere durch die 
Erstellung von Bezugswerten für einzelne 
Produktkategorien zu bündeln.

Mehr Informationen unter :

http://www.developpement-durable.

gouv.fr/experimentation-affichage

http://affichage-environnemental. 

afnor.org

Welche Kennzeichen gibt es im Umweltbereich?

Zeichen Art Betroffenes Produkt Kriterien

EUROPÄISCH

Energieverbrauchsetikett. Verbindlich für bestimmte 
Elektrogeräte auf der Grundlage einer Europäischen 
Richtlinie (2010/30), die zurzeit überarbeitet wird, und 
Richtlinien für Produktkategorien.
Kennzeichnung unter der Verantwortung des Herstel-
lers anzubringen durch den Einzelhandel 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/
product_labelling_and_packaging/en0022_fr.htm

Elektrische  
Haushaltsgeräte

Umwelt  
(Energieeffizienz  
und andere 
relevante 
Angaben wie 
Wasserbrauch, 
Geräusch usw.)

CO2--Verbrauch von Kraft¬fahr¬zeugen. 
Verbindlich für Neufahrzeuge aufgrund der Europäi- 
schen Richtlinie (1999/94).
Kennzeichnung in der Verantwortung des Herstellers 
anzubringen durch den Lizenznehmer.
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/
product_labelling_and_packaging/l32034_fr.htm

Kraftfahrzeuge Umwelt  
(Energieeffizienz)

Europäisches Öko-Label. Kontrolle durch eine unab-
hängige dritte Partei auf der Grundlage einer europäi- 
schen Verordnung (66/2010) und von Beschlüssen der 
Kommission für einzelne Produktkategorien. 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Non-Food- 
Produkte  

Umwelt und 
Nutzungseignung  

Biologische Landwirtschaft. Contrôle par une tierce 
partie indépendante sur la baKontrolle durch eine 
unabhängige dritte Partei aufgrund einer Europäi- 
schen Verordnung (834/2007). 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_fr

Landwirtschaft-
liche Produkte

Umwelt

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.afnor.org/fr/profils/situation/particuliers/grenelle-de-l-environnement-les-conditions-d-affichage-de-l-impact-environnemental-des-produits-sont-definies
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0094:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF
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Welche Kennzeichen gibt es im Umweltbereich?

Zeichen Art Betroffenes Produkt Kriterien

FRANZÖSISCH

Energieleistung von Wohnungen.
Verbindlich, die Diagnose der Energieleistung von 
Wohnungen über diese Etikettierung erfolgt aufgrund 
des Dekrets 2006/1147 und der Verordnung vom 21. 
September 2007 durch eine unabhängige vom Cofrac 
zugelassene dritte Stelle.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Perfor-
mance-energetique.html

Wohnungen  
(zu verkaufen 
oder zur Miete) 

Umwelt  
(Energieeffizienz)

Etikettierung der Emissionen flüchtiger Schadstoffe.
Verbindlich ab dem 1. Januar 2012, die Etikettierung 
ist vorgesehen im Dekret Nr. 2011-321 vom 23. März 
2011. Sie informiert den Verbraucher über die Höhe 
der Emission von flüchtiger Schadstoffe in die Innen-
luft. Sie wird vom Verantwortlichen für die Marktein-
führung angebracht.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
etiquette_cov.pdf

Bau und  
Dekorations 
material

Umwelt und 
Gesundheit 
(Emissionen 
flüchtiger 
Schadstoffe)

Biologische Landwirtschaft. Kontrolle durch eine 
unabhängige dritte Partei aufgrund einer Europäi- 
schen Verordnung (834/2007) und des CCREPABF. 
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-biologique

Landwirtschaft-
liche Produkte

Umwelt

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000269759&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017754607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023759679&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF


Alle Stellungnahmen und Berichte des CNC auf
http://www.economie.gouv.fr/cnc/ Ge
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