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Warum	  sind	  wir	  hier?	  

•  Der	  Druck	  auf	  die	  Hersteller,	  ihre	  Produkte	  als	  „grün“	  zu	  
vermarkten,	  wird	  immer	  stärker.	  

•  Die	  Behauptung,	  dass	  ein	  Produkt	  „grün“	  ist,	  kann	  für	  die	  
Gesundheit	  von	  Endverbraucher	  und	  Umwelt	  eine	  entscheidende	  
Rolle	  spielen.	  

•  Allerdings	  unterliegen	  derarKge	  Behauptungen	  einer	  weniger	  
genauen	  Prüfung	  –	  ganz	  im	  Gegensatz	  zu	  Leistung	  und	  Qualität.	  

•  Wir	  würden	  gerne	  mehr	  wissenschaOliche	  Fakten	  sehen,	  die	  
nachweisbar,	  relevant	  und	  durch	  Transparenz	  von	  öffentlicher	  
Stelle	  überprüUar	  sind.	  	  



FALLSTUDIE:	  

Grüne	  Behauptungen	  

Sicherheit	  von	  Chemikalien	  

für	  die	  häusliche	  Anwendung	  



Was	  sollten	  Endverbraucher	  hinterfragen,	  wenn	  
behauptet	  wird,	  dass	  ein	  chemisches	  Produkt	  “grün	  ist?  

Kann	  ich	  dem,	  	  
was	  gesagt	  wird,	  

vertrauen?	  

Ist	  es	  
sicher?	  



Ist	  es	  sicher?	  
•  Ist	  es	  HEUTE	  sicher	  für	  mich?	  	  

–  Würde	  dieses	  Produkt	  mich	  vergiOen,	  verbrennen,	  mich	  erblinden	  lassen?	  In	  Europa	  und	  den	  Industrieländern	  
weltweit	  sollten	  Verbraucherschutzgesetz	  und	  Warenauszeichnungsgesetz	  mich	  HEUTE	  schützen!	  

•  Wird	  es	  in	  der	  Zukun-	  für	  mich	  sicher	  sein?	  
–  Werde	  ich	  davon	  Krebs	  bekommen?	  Oder	  chronische	  Gesundheitsprobleme?	  Wird	  es	  sich	  in	  meinem	  Körper	  

ablagern	  –	  ist	  es	  bioakkumulierend?	  Wird	  es	  meine	  Fruchtbarkeit	  beeinträchKgen?	  Wird	  mein	  Körper	  
womöglich	  Krankheiten	  nicht	  mehr	  abwehren	  können?	  Das	  Verbraucherschutzgesetz	  ist	  hier	  nicht	  sehr	  
hilfreich!	  

•  Ist	  es	  HEUTE	  sicher	  für	  die	  Umwelt?	  

–  Sterben	  die	  Fische	  daran,	  oder	  mein	  Hund?	  BeeinträchKgt	  es	  das	  Wachstum	  meiner	  Pflanzen?	  In	  
Industrieländern	  sollte	  das	  Naturschutzgesetz	  die	  Umwelt	  durch	  Warnungen	  und	  Gesetze	  gegen	  
Umweltverschmutzung	  geschützt	  werden!	  

•  Wird	  es	  in	  der	  Zukun-	  für	  die	  Umwelt	  sicher	  sein?	  
–  Wird	  es	  zu	  globaler	  Erwärmung	  und	  Klimawandel	  beitragen?	  Wird	  es	  sich	  in	  Chemikalien	  abbauen,	  die	  sich	  in	  

der	  Umwelt	  bioakkumulieren?	  Wird	  es	  für	  das	  Aussterben	  von	  Tieren	  oder	  Pflanzen	  verantwortlich	  sein?	  Wird	  
es	  die	  Biodiversität	  beeinträchKgen?	  Auch	  hier	  greifen	  die	  Gesetze	  nicht	  gut	  genug!	  Eine	  entsprechende	  
Gesetzesänderung	  dauert	  viel	  zu	  lange,	  um	  entsprechende	  Wirkung	  zu	  zeigen,	  und	  ist	  zudem	  schwer	  
kontrollierbar.	  



Wie	  weiß	  ich,	  dass	  das,	  	  
was	  gesagt	  wird,	  auch	  wahr	  ist?	  

•  Können	  die	  Behauptungen	  getestet/geprü-	  werden?	  	  
Je	  genauer	  die	  Behauptung	  definiert	  ist,	  desto	  einfacher	  wird	  dies	  möglich	  sein.	  

•  Kann	  die	  Relevanz	  dieser	  Behauptung	  erläutert	  werden?	  	  
Hier	  geht	  es	  um	  die	  InformaKonen,	  die	  dem	  Endverbraucher	  zur	  Verfügung	  gestellt	  
werden.	  



Geben	  grüne	  Behauptungen	  oder	  Labels	  die	  
Antwort	  auf	  die	  Fragen	  des	  Endverbrauchers?	  

• 	  Was	  genau	  sagen	  diese	  
Labels	  aus?	  
• 	  Beantworten	  	  sie	  die	  Fragen	  
des	  Endverbrauchers?	  

Sicher	  für	  mich?	  

Sicher	  für	  die	  Umwelt?	  

Heute?	  

In	  der	  Zukun-?	  

Ist	  die	  Beauptung	  glaubwürdig?	  

? Von	  den	  Grünen	  Engeln	  anerkannt	  

Rettet
	  den	  

Planet
en	  

Fluork
arbon-

frei!	  

Enthält	  KEIN	  
BÄRENFETT!	  

Mitglied	  der	  Fairy	  Alliance!	  



Welche	  grünen	  Behauptungen	  in	  Bezug	  auf	  
Chemikalien	  sind	  nun	  eigentlich	  aussagekrä-ig?	  

Es	  gibt	  zwei	  Arten	  von	  grünen	  Behauptungen:	  

1)  Behauptungen,	  die	  direkt	  vom	  Unternehmen	  stammen:	  
“Fluorkarbon-‐frei”,	  “Nur	  natürliche	  Inhaltsstoffe”,	  	  
“Redet	  unseren	  Planeten”,	  “Umwelereundlich”	  

2)	  Behauptungen,	  die	  auf	  Dride	  verweisen:	  
“Von	  den	  Grünen	  Gödern	  anerkannt”,	  “Mitglied	  der	  Fairy	  Alliance”	  

In	  beiden	  Fällen	  sollten	  Behauptungen	  nachweisbar	  und	  relevant	  sein	  sowie	  
öffentlich	  erläutert	  werden!	  



Behauptungen	  vom	  Unternehmen:	  
Ist	  die	  Behauptung	  nachweisbar?	  
•  Ist	  die	  Behauptung	  so	  definiert,	  dass	  sie	  auch	  überprüO	  werden	  kann?	  
•  Könnte	  man	  diese	  Behauptung	  von	  unabhängiger	  Stelle	  testen	  lassen?	  
•  Gibt	  es	  eine	  Methode,	  nach	  der	  diese	  Behauptung	  von	  unabhängiger	  Stelle	  

geprüO	  werden	  kann?	  

Ist	  die	  Behauptung	  überhaupt	  relevant?	  
•  Bezieht	  sich	  diese	  grüne	  Behauptung	  auf	  die	  Sicherheit	  von	  Mensch	  oder	  

Umwelt?	  

•  Ist	  diese	  Behauptung	  überhaupt	  relevant	  für	  das	  Unternehmen	  –	  in	  Bezug	  auf	  
das	  Produkt,	  auf	  die	  Website	  oder	  die	  MarkeKngmaterialien	  des	  Unternehmens?	  

•  Werden	  diese	  Behauptung	  und	  der	  Nachweis	  für	  ihre	  RichKgkeit	  auf	  der	  
Firmenwebsite	  veröffentlicht?	  

	  Wie	  würde	  man	  diesen	  Test	  bei	  einem	  Nikwax-‐Produkt	  anwenden?	  



Prüfung	  eines	  Nikwax-‐Labels	  

Definition 
nachweis-
bar? 

Von 
unabhängiger 
Stelle 
geprüft? 

Relevanz 
öffentlich 
begründet? 

Null 
Fluorkarbon 

Ja Ja Ja 

Wasser-
basiert 

Könnte 
besser 
sein 

Nein Nicht 
besonders 
gut  

Umweltführer Nicht 
wirklich 

Einige 
Auszeich-
nungen 

Könnte 
besser sein 



Behauptungen,	  die	  auf	  DriYe	  verweisen	  



Behauptungen,	  die	  auf	  DriYe	  verweisen:	  

Nachweisbar?	  
•  Kann	  überprüO	  werden,	  ob	  das	  “grüne	  Logo”	  von	  drider	  Stelle	  autorisiert	  wurde?	  
•  Definiert	  die	  Dridpartei	  ihre	  chemischen	  Behauptungen	  auf	  überprüUare	  	  Weise?	  
•  Veröffentlicht	  die	  Dridpartei	  für	  diesen	  Produkdyp	  eine	  Liste	  eingeschränkt	  verwendbarer	  

Substanzen?	  
•  Wird	  der	  Standard	  der	  Dridpartei	  von	  unabhängiger	  Stelle	  überprüO	  und	  anerkannt?	  

Relevant?	  Öffentlich	  begründet	  und	  erläutert?	  
•  Zeigt	  das	  “grüne	  Logo”,	  dass	  dieses	  spezielle	  Produkt	  entsprechend	  als	  “grün”	  anerkannt	  ist?	  
•  Ist	  diese	  Dridpartei	  eine	  gemeinnützige	  OrganisaKon?	  
•  Weist	  das	  grüne	  Logo	  lediglich	  auf	  eine	  MitgliedschaO	  einer	  OrganisaKon	  hin,	  die	  

möglicherweise	  nicht	  auf	  chemische	  Sicherheit	  achtet?	  
•  Erläutert	  die	  Dridpartei,	  die	  hinter	  dem	  grünen	  Logo	  steht,	  an	  öffentlicher	  Stelle,	  WARUM	  ein	  

spezielles	  Produkt	  ihr	  Logo	  erhalten	  hat,	  insbesondere	  in	  Bezug	  auf	  die	  Sicherheit	  von	  Mensch	  
und	  Umwelt?	  

•  Wie	  oO	  überprüO	  die	  OrganisaKon	  die	  „grüne	  Note“,	  die	  sie	  diesem	  Produkt	  gegeben	  hat?	  

Falsche	  Annahmen	  über	  DriYparteien	  wie	  die	  “Grünen	  GöYer”	  sind	  gefährlich!	  



Die	  von	  Nikwax	  verwendeten	  Chemikalien	  
werden	  in	  einer	  RSL-‐Liste	  (Liste	  eingeschränkt	  

verwendbarer	  Substanzen)	  erläutert	  



Wie kann eine Restricted Substances List  
(RSL, zu deutsch: Liste eingeschränkt verwendbarer Substanzen)  

die Bezeichnung „grün“ unterstützen?	  

Eine	  RSL-‐Liste	  erstellt	  Regeln	  zur	  Verwendung	  von	  potenziell	  schädlichen	  
Chemikalien,	  die	  ein	  Unternehmen	  zur	  Herstellung	  seiner	  Produkte	  
verwendet	  und	  an	  die	  zu	  halten	  sich	  das	  Unternehmen	  verpflichtet.	  

Unserer	  Meinung	  nach	  ist	  eine	  ideale	  RSL	  ...	  	  

•  dem	  Endverbraucher	  zugänglich	  
•  von	  unabhängiger	  Stelle	  geprüO	  

Wie	  kann	  eine	  RSL	  unabhängig	  geprü-	  werden?	  



Wie	  kann	  eine	  RSL	  von	  unabhängiger	  Stelle	  geprü-	  werden?	  

Was	  sollte	  „unabhängig“	  bedeuten?	  

-‐ 	  Unabhängig	  von	  Unternehmen	  oder	  Branche	  –	  aber:	  Branchenvereinigungen	  repräsenKeren	  
Unternehmen,	  nicht	  Endverbraucher!	  
-‐ 	  Der	  Prüfungsstandard	  sollte	  von	  gemeinnützigen	  Einrichtungen,	  Regierungen	  oder	  
regierungsunabhängigen	  OrganisaKonen	  erstellt	  und	  überprüO	  werden.	  	  

Wir	  wählen	  ISO	  14001,	  denn...	  

-‐ 	  Sie	  erfüllt	  oben	  genannte	  Kriterien	  für	  absolute	  Unabhängigkeit.	  
-‐ 	  Unsere	  gesamte	  Produktpalede	  wird	  in	  Großbritannien	  hergestellt	  und	  entspricht	  daher	  
automaKsch	  den	  Regeln	  der	  EU	  REACH-‐Gesetzgebung.	  
-‐	  Diese	  ZerKfizierung	  erlaubt	  es,	  unsere	  eigene	  RSL-‐Liste	  hinzuzufügen	  und	  diese	  überprüfen	  zu	  
lassen.	  Eine	  ISO	  14001	  setzt	  regelmäßige	  Betriebsprüfungen	  voraus	  –	  intern	  alle	  sechs	  Monate,	  
extern	  einmal	  im	  Jahr.	  

Aber...	  
Eine	  Audieerung	  kann	  dem	  Endverbraucher	  nur	  sagen,	  ob	  eine	  Behauptung	  wahr	  ist	  aber	  nicht,	  

ob	  sie	  relevant	  oder	  überhaupt	  von	  Bedeutung	  ist.	  



Zusammenfassung	  
Die	  aussagekrä-igsten	  grünen	  Behauptungen:	  
•  Sind	  von	  Endverbraucher	  und	  Presse	  überprüUar	  

•  Werden	  von	  einer	  vertrauenswürdigen	  OrganisaKon	  
unabhängig	  geprüO	  

•  Werden	  hinsichtlich	  ihrer	  Relevanz	  dem	  Endverbraucher	  
an	  öffentlicher	  Stelle	  erläutert	  (z.B.	  Website)	  

Unserer	  Meinung	  nach	  gibt	  es	  keinen	  Ersatz	  für	  eine	  
öffentliche	  Prüfung.	  	  

Transparenz	  ermöglicht	  eine	  öffentliche	  Prüfung	  und	  baut	  
Vertrauen	  auf.	  



Die	  neuen	  Umweltseiten	  	  
auf	  	  

www.nikwax.de	  




