
   
 
 
          
 
 
 
Was ist die Grundlage für die Berechnung? 
 
Basis für die Berechnung der Einsparung in den verschiedenen Wirkungskategorien, welche wir 
Ihnen auf Ihrem Umweltzertifikat bescheinigen, ist die Umweltbilanz  des Grünen Punkts. Diese wird 
jährlich in Anlehnung an die Ökobilanzmethode nach ISO 14040 und 14044 erstellt, dann einer 
wissenschaftlichen Prüfung durch das Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU) in 
Heidelberg unterzogen und gutachterlich bestätigt. 
 
 
Wieso führt Recycling zu einer Einsparung? 
 
Oft werden wir gefragt, warum Recycling zu einer Einsparung  von Energie, Ressourcen und 
Emissionen führt, obwohl der Recyclingprozess doch eher zu einem zusätzlichen Ausstoß von 
Treibhausgasen und einem erhöhten Energieaufwand führen müsste? 
 
Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten: Recycling dient der Gewinnung von 
Sekundärrohstoffen, wie z. B. Kunststoffregranulaten, die zur Herstellung neuer Produkte eingesetzt 
werden. Die Verwendung von Sekundärrohstoffen spart daher den Einsatz von primären Rohstoffen, 
wie z. B. Erdöl, und führt somit zu einer Einsparung von Treibhausgasen. Entstehende Emissionen, 
die entlang der Wertschöpfungskette Sammlung, Sortierung und Verwertung sowie beim Transport 
freigesetzt werden, wurden in der Berechnung selbstverständlich vollumfänglich berücksichtigt. Nur 
wenn die Aufwände zur Herstellung eines Sekundärrohstoffes im Recyclingprozess geringer sind als 
die Herstellung der gleichen Menge eines Produktes aus Primärrohstoffen, ist das Recycling sinnvoll. 
 
 
Warum ist das Recycling mit dem Grünen Punkt so hoc hwertig?  
 
Der Grüne Punkt ist Marktführer unter den dualen Systemen mit fast 30 Jahren Branchenerfahrung. 
Neben der rechtssicheren Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz beraten wir Sie 
gerne auch zum kompletten Themenbereich nachhaltiger Dienstleistungen.  
 
Mit unserem Regranulat „Systalen“ und dem vielfach ausgezeichneten Premiumprodukt „Primus“ 
bieten wir vielfältige Möglichkeiten beim Einsatz von recyceltem Kunststoff  in Ihrer Produktion. 
Zudem sind wir seit Mai 2014 Exklusivpartner des Instituts cyclos-HTP, das die Recyclingfähigkeit 
von Verpackungen bewertet und testiert. Mit „Design for Recycling “ beraten wir  Sie bei der 
Optimierung Ihrer Verpackungen und den Grundlagen für ein nachhaltiges Verpackungsdesign. 
Gerne erörtern wir in einem unverbindlichen persönlichen Gespräch mit Ihnen, wie wir Sie bei der 
Umsetzung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen können. 
 
Einen Überblick unserer nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen erhalten Sie unter: 
https://www.gruener-punkt.de/de/leistungen/design4recycling.html 

Informationen zu Ihrem Umweltzertifikat 2018  



   
 
 
          
Welche positiven Effekte hat das Recycling?  

 
Seit 2007 machen wir für unsere Kunden diese Umweltleistung mit der Umweltbilanz des Grünen 
Punkts transparent. Das „Umweltzertifikat Grüner Punkt“ bestätigt den positiven Effekt des 
Recyclings in fünf Wirkungskategorien: 

› Wirkungskategorie 1: Einsparung von Treibausgasen 

Die Emissionen treibhausrelevanter Spurengase verstärken die natürliche 
Erderwärmung und können dramatische Konsequenzen bewirken, unter anderem: 

− Verschiebung von Klimazonen und Ökosystemen 
− Ansteigen der Weltmeeresspiegel 

» Durch die Verwertung Ihrer Verkaufsverpackungen wir d die Entstehung klimaschädlicher 
Treibhausgase, wie z.B. Kohlendioxid (CO 2), Methan (CH 4) und Lachgas (N 2O), reduziert!  

› Wirkungskategorie 2: Einsparung von fossilen Ressou rcen 

- Besonders Erdöl ist durch die Knappheit und schwankenden Weltmarktpreise ein Risikofaktor 
für die Industrie 

- Rohstoffarme Länder wie Deutschland reduzieren durch Einsparungen die Abhängigkeit von 
Rohstoffimporten 

» Durch die Verwertung Ihrer beteiligten Verkaufsverp ackungen werden fossile Ressourcen 
geschont!   

› Wirkungskategorie 3: Reduzierung von Phosphat- und Stickstoffverbindungen  

Abwässer aus Industrie und Landwirtschaft tragen nährstoffreiche Substanzen in die 
Gewässer. Eine Überdüngung („Eutrophierung“) kann das übermäßige Wachstum von Pflanzen 
und anderen Organismen zur Folge haben. Der daraus entstehende Sauerstoffmangel gefährdet 
das Ökosystem der Gewässer. 

» Durch die Verwertung Ihrer beteiligten Verkaufsverp ackungen wird der Eintrag von 
Phosphat- und Stickstoffverbindungen in Gewässer ve rmieden! 

› Wirkungskategorie 4: Einsparung von Primärenergie 

- Endliche Ressourcen, wie Mineralöl, Kohle und Gas werden knapp 
- Kernenergie ist umstritten und wird nun nach und nach durch alternative Energien ersetzt 
- Regenerative Energien sind (noch) ein knappes Gut und relativ teuer 

» Durch die Verwertung Ihrer beteiligten Verkaufsverp ackungen wird Primärenergie 
eingespart! 

› Wirkungskategorie 5: Vermeidung von Schwefeldioxid- Äquivalenten („Versauerung“) 

Emissionen von Schwefel- und Stickstoff-Verbindungen bewirken „sauren Regen“. Durch den 
Eintrag in die Ökosysteme der Böden und Gewässer können Schäden durch die resultierende pH-
Senkung entstehen. Industrieemissionen verstärken diese schädlichen Auswirkungen. 

» Durch die Verwertung Ihrer Verkaufsverpackungen wir d die Versauerung verringert! 



   
 
 
          
Sie tun Gutes – sprechen Sie auch darüber! 

› Zeigen Sie Ihren Kunden und Partnern, dass Sie sich für die Umwelt sowie den 
Klimaschutz einsetzen und kommunizieren Sie Ihre internen Projekte zum Thema 
Nachhaltigkeit. 
 

› Integrieren Sie Ihr „Umweltzertifikat Grüner Punkt“ und unsere Pressemitteilung zur Umweltbilanz 
in den Nachhaltigkeits-Bereich Ihrer Unternehmens-Website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

› Kommunizieren Sie über soziale Netzwerke , wie z.B. Facebook oder Instagram, Ihr nachhaltiges 
Engagement. 

 
› Kommunizieren Sie Ihre gelebte Produzentenverantwortung mit dem Grüner Punkt-Symbol   auf 

Ihren Verkaufsverpackungen. 
 
 
Wo finde ich den Grünen Punkt im Social Web? 
 
Website: www.gruener-punkt.de/de 

Facebook Fanpage: www.facebook.com/DerGruenePunkt?ref=stream 

Youtube Kanal: www.youtube.com/user/DerGruenePunkt1990 

Mein Grüner Punkt Blog: www.meingruenerpunktblog.de 

Instagram: www.instagram.com/der_gruene_punkt/ 

Binden Sie Ihr 
„Umweltzertifikat 

Grüner Punkt“ 
in den Bereich 

„Nachhaltigkeit“ 
Ihrer Website ein! 

 
Beispiel für die 

Gestaltung des Bereichs 
„Presse“! 



   
 
 
          
 
 
 
 
What is the basis for the calculations? 
 
The calculations for the savings achieved in the various impact categories, which we attest for you in 
your Eco Certificate, are based on Der Grüne Punkt’s Environmental Performance Balance. This is 
drawn up every year and is modeled on the life cycle assessment method specified in ISO 14040 and 
14044; it is then subjected to an academic scrutiny by the Institute for Energy and Environmental 
Research (IFEU) in Heidelberg and officially confirmed by its experts. 
 
 
How does recycling lead to savings? 
 
We are often asked why recycling leads to savings in energy, resources and emissions although the 
recycling process might actually be expected to result in additional emissions of greenhouse gases 
and an increased consumption of energy? 
 
This question can be answered very easily: Recycling serves to obtain secondary raw materials, 
such as plastic regranulates, which are used for making new products. Using secondary raw 
materials accordingly obviates the need to use primary raw materials, such as oil, and thus leads to 
savings in terms of greenhouse gases. Any emissions released along the collection, sorting and 
recovery value creation chain and during transport have, of course, been incorporated in the 
calculations to their full extent. Only when the outlays for producing a secondary raw material in a 
recycling process are lower than for producing the same quantity of a product made from primary raw 
materials is recycling a viable option. 
 
 
Why is recycling with Der Grüne Punkt of such high quality?  
 
Der Grüne Punkt   is market leader among the dual systems in Germany, with almost 30 years of 
experience. Besides compliance with the obligations arising from the German Packaging Law, we will 
be pleased to advise you on your strategy for packaging sustainability.  
 
We offer sustainable services covering the entire recycling operation. With our “Systalen” regranulate 
and our premium “Primus” recyclate, we offer you a variety of options for using recycled plastics in 
your production processes. Moreover, since May 2014 we have been the exclusive partner of the 
cyclos-HTP Institute, which assesses and certifies the recyclability of packages. In addition, with 
Design4Recycling , Der Grüne Punkt advises you on optimizing your packages, and on the basic 
principles of sustainable packaging design. We’ll be pleased to discuss with you how we can assist 
you in implementing your sustainability strategy.  
 
You will find an overview of our sustainable products and services under: https://www.gruener-
punkt.de/en/services/design4recycling.html 
 
 

 

Information  on your Eco Certificate  2018 



   
 
 
          
What are the actual benefits of recycling?  

 
Since 2007, we have made this environmental benefit transparent for our customers with the 
Environmental Performance Balance. The  Eco Certificate Grüner Punkt confirms the beneficial effect 
of recycling in five impact categories: 

› Impact Category 1: savings in greenhouse gases 

The emissions of greenhouse-relevant trace gases reinforce the Earth’s natural warming 
process, and may have dramatic consequences, including: 

- shifts in climate zones and ecosystems  
- rising sea levels around the globe 

» Recovering your sales packages will reduce the crea tion of climatologically harmful 
greenhouse gases, such as carbon dioxide (CO 2), methane (CH 4) and laughing gas (N 2O)!  

› Impact Category 2: savings in fossil resources 

- Oil, in particular, is a risk factor for the industrial sector, due to scarcity and fluctuating 
prices on the global market 

- Thanks to these savings, countries not rich in raw materials, like Germany, reduce their 
dependence on raw material imports 

» Recovering your participating sales packages reduce s consumption of fossil resources!  

› Impact Category 3: reduction in phosphate and nitro gen compounds  

Effluent from industrial facilities and farms carries nutrient-rich substances into the bodies of 
water concerned. Overfertilization (“eutrophication”) may result in excessive growth of plants and 
other organisms. The resultant shortage of oxygen puts the ecosystem of these bodies of water at 
risk. 

» Recovering your participating sales packages preven ts bodies of water from being 
contaminated by phosphate and nitrogen compounds! 

› Impact Category 4: savings in primary energy 

- Finite resources, like mineral oil, coal and gas, are getting scarce 
- Nuclear energy is controversial, and is now being gradually replaced by alternative energies  
- Regenerative energies are (as yet) in short supply, and are relatively expensive 

» Recovering your participating sales packages will s ave primary energy! 

› Impact Category 5: avoidance of sulfur dioxide equi valents (“acidification”) 

Emissions of sulfur and nitrogen compounds cause acid rain. If they reach the ecosytems of the 
soil and water bodies concerned, this may cause damage due to the resultant lowering of the pH 
value (“acidification”). Industrial emissions reinforce these harmful effects. 

» Recovering your sales packages will reduce acidific ation! 



   
 
 
          
You’re doing something good – so talk about it as w ell! 

› Show your customers and business associates that you’re committed to conserving 
the natural environment and to climate protection, and communicate your internal 
projects on the issue of sustainability. 

› Integrate your “Eco Certificate Grüner Punkt” and our press release on the Environmental 
Performance Balance in the Sustainability section of your company’s website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

› Communicate your sustainable commitment via social networks like Facebook, instagramm, etc. 

› Utilize the activities of Der Grüne Punkt on the social web for your own communication work (e.g. 
by sharing our Facebook postings, communicating our videos). 

› Communicate your producer responsibility with the Green Dot symbol on your sales packages. 
 
 
Where can I find Der Grüne Punkt on the social web?  
 
Website: www.gruener-punkt.de/en 

Facebook Fanpage: www.facebook.com/DerGruenePunkt?ref=stream 

YouTube channel: www.youtube.com/user/DerGruenePunkt1990 

 

Integrate your Eco 
Certificate Grüner Punkt 
and our press release on 

the Environmental 
Performance Balance in 

the “Sustainability” 
section of your company’s 

website 

 
Sample design for the 

“Press” section! 


