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Auf die Anf~age N~. 175/J der Abgeordneten Dkfm. Ilona 
Graenitz und Genossen vom 18. Dezember 1990 betreffend 

Umweltgütesiegel beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Die vergabe eines Umweltzeichens für jene Produkte, die die 
Umwelt weniger belasten als andere Q einem vergleichbaren 

Zweck dienende Produkte, ermöglicht einerseits dem Konsumen

ten die Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Kaufent

scheidung und fördert andererseits die Innovation und die 

Entwicklung umweltschonender Technologien. Es darf dabei 

nicht übersehen werden, daß ein Umweltzeichen - soll es die 

ihm zugedachten Aufgaben wirklich erfüllen - auf objektiven, 
gut abgesicherten Kriterien beruhen muß. Dabei müssen alle 

umweltrelevanten Auswirkungen - von der Produktion über den 
Gebrauch bis hin zur Entsorgung - berücksiohtigt werden, wo

bei aber die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt wer
den darf. 
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Die Erarbeitung von Grundlagen für die Vergabe eines Umwelt

zeichens sowie von Kriterien für die jeweiligen produktgrup

pen ist eine sehr komplexe "Aufgabe und hat daher einige Zeit 

in Anspruch genommen. Mit Ende des vergangenen Jahres konnten 

die beiden ersten Richtlinien für bestimmte Produktgruppen 

vom Umweltzeichen-Beirat beschlossen werden. Derzeit können 
bereits Anträge auf Vergabe des Umweltzeichens eingebracht 

werden sodaß die Voraussetzungen für die Vergabe des Umwelt

zeichens in österreich bereits geschaffen sind, und damit zu 

rechnen ist, daß die Konsumenten schon in diesem Jahr beim 

umweltbewußten Einkauf durch ein auf objektiven Grundlagen 
beruhendes Umweltzeichen unterstützt werden. 

In der EG sind nach offensichtlich langwierigen Vorarbeiten 

erst jetzt die ersten Vorschläge für die Vergabe eines Um

weltzeichens bekannt geworden. Mein Ressort hat die Entwick

lung im EG-Bereich selbstverständlich mit Aufmerksamkeit ver

folgt und - durch die Präsentation des österreichischen Mo

dells eines Umweltzeichens bei internationalen Veranstaltun
gen bzw. in internationalen Foren - wesentliche Beiträge in 

die entsprechenden Fachdiskussionen eingebracht. 

Bislang liegen jedoch keinerlei offizielle EG-Dokumente zu 

diesem Thema vor und es ist zu erwarten, daß in nächster Zeit 

der Vorschlag der Kommission für eine Ratsverordnung über das 

Umweltzeichen offiziell präsentiert wird. Wann mit einer An

nahme dieses Vorschlags zu rechnen ist, kann nicht abge

schätzt werden. Zudem ist im ersten kommissionsinternen Ent

wurf eine Übergangsfrist bis zum Inkrafttreten von einem Jahr 

vorgesehen, sodaß wohl realistisch nicht davon ausgegangen 

werden kann, daß das EG-Umweltzeichen vor dem Jahr 1993 ver

geben werden kann. Auch muß zu diesem zeitpunkt in der EG 

erst der schwierige Prozeß der Richtlinienerstellung bzw. 

Kriterienfestlegung für einzelne Produkte eingeleitet werden. 
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Schließlich ist im kommissionsinternen Entwurf einer Ratsver

ordnung über ein Umweltzeichen ausdrücklich vorgesehen, daß 

derzeit bestehende oder zukünftig einzurichtende unabhängige 

Umweltzeichenvergabesysteme jedenfalls fünf Jahre nach In

krafttreten dieser verordnung weiter bestehen können und daß 

nach dem Ablauf von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten zu 

prüfen ist, ob nationale Systeme weiterhin neben dem EG

System bestehen sollten. 

Die Einstellung des österreichischen - bereits jetzt funk

tionsfähigen - vergabemodells für ein Umweltzeichen zugunsten 

eines möglicherweise in einigen Jahren entstehenden diesbe
züglichen EG-Modells erscheint nicht vertretbar, zumal der

zeit noch nicht einmal ein in offizieller vorschlag der 

EG-Kommission veröffentlicht wurde. 

Davon unabhängig ist selbstverständlich eine österreichische 

Beteiligung am EG-Programm zur Vergabe von Umweltzeichen an

zustreben. Ich darf jedoch darauf verweisen, daß gerade für 

den Umweltbereich die volle und gleichberechtigte Teilnahme 

Österreichs an allen Programmen und Aktionen der Gemeinschaft 

ein ganz bedeutender Verhandlungspunkt in den derzeitigen 

Verhandlungen zur Schaffung eines Europäischen Wirtschafts

raums ist. 

ad 2: 

Hiezu ist nochmals zu erwähnen, daß diesbezügliche Vorschrif

ten in der EG derzeit noch nicht bestehen und auch mit der 

Erlassung in absehbarer Zeit noch nicht zu rechnen ist. Eine 

Vergabe entsprechend den angesprochenen Vorschriften der EG 

kann in Österreich daher schon faktisch nicht stattfinden. 

Abgesehen davon wäre es rechtlich problematisch, ein von der 

EG - so ist anzunehmen - geschlitztes Zeichen in Österreich 
eigenmächtig zu verwenden. 
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Gerade die Erfahrungen aus der BRD betreffend die Verwendung 
des "Blauen Engels" haben entsprechende Modifikationen des 

österreichischen Systems veranlaßt. Es besteht nach meiner 
Ansicht daher keine Notwendigkeit, von dem gewählten öster

reichischen Modell einer Vergabe des Umweltzeichens wieder 

abzugehen. 
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