
Tabelle des nachhalTigen einkaufs f ü r  N I C H T- L e b e N s m I T T e L 

Die Tabelle des nachhaltigen Einkaufs ermöglicht die Analyse eines Produktes im Hinblick 
auf verschiedene Nachhaltigkeitskriterien. Mithilfe dieser Tabelle kann der Verbraucher 
ebenfalls zwei oder mehr gleichwertige Produkte miteinander vergleichen und herausfin-
den, welches das nachhaltigste ist. Man kann diese Tabelle bei allen Kaufentscheidungen 
anwenden, von Arbeitsmaterial und Zubehör  über Rohstoffe bis hin zu Nahrungsmitteln. 

Wie funktioniert die tabelle des nachhaltigen 
einkaufs?
1. Fragen beantworten.

Jedes Produkt wird analysiert, indem mehrere Kriterien überprüft werden, die folgende drei Aspekte 
abdecken: Soziales, Umwelt und Wirtschaft. Für jedes Kriterium werden je nach der Nachhaltigkeit Pun-
kte vergeben. Je nachhaltiger das Produkt ist, desto mehr Punkte erhält es. Die Anzahl der erreichten 
Punkte wird in das dafür vorgesehene Kästchen eingetragen. 

Die Tabelle des nachhaltigen Einkaufs wurde so konzipiert, dass sie auf möglichst viele verschiedene 
Produkte angewandt werden kann. Es kann allerdings vorkommen dass einzelne Kriterien auf das zu 
analysierende Produkt nicht zutreffen. In diesem Fall raten wir dem Benutzer das entsprechende Krite-
rium fallen zu lassen. Um das Gesamtergebnis nicht zu verfälschen, muss dann allerdings die Anzahl 
von Punkten im Zusammenhang mit diesem Kriterium von der „Quote der berücksichtigten Kriterien“ 
bei Zwischen- und Endrechnung abgezogen werden. 

Es ist nicht immer möglich auf alle Fragen eine zufriedenstellende Antwort zu finden. In diesem Fall 
hat der Benutzer zwei Möglichkeiten: entweder, er streicht das entsprechende Kriterium (und zieht die 
die Anzahl von Punkten im Zusammenhang mit diesem Kriterium von der „Quote der berücksichtigten 
Kriterien“ bei Zwischen- und Endrechnung ab), oder er treibt weitere Nachforschungen (Internetre-
cherche, Nachfrage beim Hersteller oder Händler, Anruf bei der Kunden-Hotline,…) um doch noch an 
die gesuchte Information au gelangen.

2. Punkte zusammenzählen und das Resultat auswerten. 

Für jeden Aspekt (Soziales, Umwelt oder Wirtschaft) wird eine Zwischenrechnung erstellt, bei der die  
Summe der erhaltenen Punkte durch die „Quote der berücksichtigten Kriterien“ geteilt wird. Je näher der 
so erreichte Wert an die Zahl 10 grenzt, desto besser respektiert der analysierte Aspekt die Kriterien der 
Nachhaltigkeit.  Auf diese Weise ist es möglich zu ermitteln, bei welchem der drei Aspekte der Nachhaltig-
keit das analysierte Produkt Stärken oder Schwächen aufweist. 

Am Ende des Fragebogens werden bei der Endrechnung alle Punkte, die für die jeweiligen Aspekte erreicht 
wurden, zusammen gezählt und anschließend durch die Summe der drei „Quoten der berücksichtigten 
Kriterien“ geteilt. Je näher der so erreichte Wert an die Zahl 10 grenzt, desto besser  entspricht das analy-
sierte Produkt den Kriterien der Nachhaltigkeit. 

3. Mehrere Produkte miteinander vergleichen  

Möchte man mehrere gleichwertige Produkte miteinander vergleichen, um heraus zu finden welches 
das nachhaltigste ist, muss man damit beginnen, für jedes Produkt ein Dokument auszufüllen.

T a b e l l e  d e s  n a c h h a l T i g e n  e i n k a u f s 
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Nachdem alle Fragebögen komplett ausgefüllt wurden, genügt es, den bei der Endrechnung erreichten 
Wert der verschiedenen Produkte zu vergleichen. Dasjenige Produkt, das den höchsten Wert aufweist, 
respektiert am besten die Kriterien der Nachhaltigkeit. 

Hinweise:  

1. Lernen die richtigen Fragen zu stellen. 
Es ist leider immer noch sehr schwierig ein Produkt zu finden, das allen Kriterien der Nachhaltigkeit ent-
spricht. Häufig muss der Verbraucher sich bei dieser Wahl mit einem Kompromiss begnügen, aber nach 
Anwendung der Tabelle weiß er zumindest auf welche Kriterien er vielleicht beim nächsten Mal achten 
kann, oder auf welche Kriterien er gezielt die Hersteller oder Händler ansprechen kann.  
Aus diesem Grunde teilen wir unsere Analysetabelle auch in 3 Aspekte auf, da häufig die Produkte 
zumindest einem der Aspekte Rechnung tragen. Es ist dann dem Verbraucher überlassen welchem der 
drei Aspekte er persönlich mehr Gewicht einräumt. 
Der Hauptnutzen dieser Analysetabellen liegt für die Schüler auch nicht unbedingt darin, die richtigen 
Antworten für jede Frage zu finden, sondern erst einmal zu lernen die richtigen Fragen zu stellen. Aus 
diesem Grunde listet die Analysetabelle auch eine sehr weitgefächerte Bandbreite von Nachhaltig-
keitskriterien auf, damit der Benutzer sich in erster Linie über diese Fülle der Möglichkeiten klar wird.

2. Wo findet man die entsprechenden Informationen? 
Die Tabelle wurde so konzipiert, dass im Prinzip alle notwendigen Informationen auf der Verpackung, dem 
Etikett oder den im Geschäft erhältlichen Angaben zu finden sein müssten. Leider ist dies nicht immer 
der Fall. Und selbst wenn manche Verpackungen von Informationen nur so strotzen, sind diese häufig 
mit Vorsicht zu genießen. So manche „ökologisch wertvolle“ Behauptung dient mehr der Werbung und 
dem „Greenwashing“ als der objektiven Verbraucherinformation.  
Aus diesem Grunde raten wir dem Benutzer bei der Analyse der Etiketten Vorsicht walten zu lassen, und 
im Zweifelsfalle die Bedeutung der verschiedenen  Gütesigel, Logos und anderen Herstellerhinweisen 
anhand des Infoblatts „Logos, Labels und Piktogramme“ zu überprüfen. 
Wir raten dem Benutzer auch immer wieder, weitere Nachforschungen zu betreiben, entweder indem 
er den Hersteller oder Händler befragt, im Internet recherchiert oder sich an Verbraucherschutzorgani-
sationen wendet.  Auch hier ist Vorsicht geboten. Man sollte sich zwecks Informationssuche stets nur an 
seriöse und auf Neutralität bedachte Organisationen wenden (siehe untenstehende Liste). 

Wir bieten zwei Tabellen des nachhaltigen Einkaufs an: 
Eine für Nichtlebensmittel und eine andere für Lebensmittel. 

Nützliche Adressen oder Dokumente: 
•	 Ostbelgische Verbraucherschutzgesellschaft (www.verbaucherschutz.be)
•	 Deutsche Verbraucherschutzgesellschaft (www.verbraucherschutz.de)
•	 Deutscher Rat für Nachhaltigkeit (www.nachhaltigkeitsrat.de)
•	 Der nachhaltige Warenkorb (www.nachhaltigkeitsrat.de/nachhaltiger Warenkorb)
•	 Öko-Konsum Netzwerk (www.ecoconso.be)
•	 CRIOC (www.crioc.be)
•	 Test-Achats (www.test-achats.be)
•	 Das Amt für Wallonische Produkte (www.opw.be)
•	 Die Wallonische Agentur für die Förderung der Qualitätslandwirtschaft (www.apaqw.be)
•	 VoE Question santé (www.questionsante.org) 
•	 Broschüre „Passeport Eco-Produit“, ADEME, Frankreich, März 2006, 71 S. (abrufbar auf: www.ademe.

fr/eco-achats) 
•	 Das Lastenheft des ökologischen Landbaus (www.certicys.eu > Gesetzgebungen > Zusammenfas-

sung der europäischen ökologischen Gesetzgebung: Allgemeines) 
•	 Das Lastenheft des fairen Handels (www.fairtrade.net)
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Das Produkt verbessert das Wohlbefinden des Verbrauchers (es ermöglicht ihm seinen Gesundheitszustand zu ver-
bessern, es beachtet die Prinzipien der Ergonomie, es vereinfacht dem Verbraucher einige Aufgaben,…) 

Hinweis: Falls es sich um ein gefährliches Produkt handelt, muss in der Gebrauchsanweisung klar auf die zu respektie-
rende Sicherheitsvorschriften hingewiesen werden. Ist dies nicht der Fall, sollte das Produkt auf keinen Fall erstanden 
oder benutzt werden!!!  

1. nuTzen des ProdukTs: 
Das Produkt deckt ein grundlegendes Bedürfnis, d.h. dass es im Alltag / am Arbeitsplatz oder im Beruf / für die 
Familie oder das Sozialleben unerlässlich ist.

2. gesundheiT: 
Das Produkt stellt kein gesundheitliches Risiko für Verbraucher und Arbeiter dar. Es enthält keine gefährlichen 
Substanzen, stößt keine Schadstoffe aus und verursacht keinen Lärm, Vibrationen, elektromagnetische Wellen 
oder  sonstige gesundheitliche Beeinträchtigungen. 

soziale 
asPekTe:

Eine Produkt, das den Menschen achtet, 
vom Hersteller bis zum Verbraucher 

Produktbezeichnung:

Tabelle des nachhalTigen einkaufs

F ü r  N I C H T- L e B e N S M I T T e L 

•	 Ja  = 20 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

•	 Es handelt sich um ein von seiner Natur her unbedenkliches Produkt,  
oder aber um ein Produkt (Textil, Elektrogerät,…) dass mit einem  
entsprechenden Siegel (Öko-Tex Standart, TCO Development,…) 
 oder Hinweis gekennzeichnet ist, der seine gesundheitliche  
Unbedenklichkeit bestätigt  = 20 Punkte 

•	 Es handelt sich um ein eventuell bedenkliches Produkt,  
dass weder Siegel noch Label oder einen sonstigen Hinweis trägt,  
er seine Unbedenklichkeit bestätigt  = 0 Punkte

•	 Es handelt sich um ein Produkt, dass durch entsprechende  
Gefahrenpiktogramme- oder Hinweise auf seine Gefährlichkeit  
für den Verbraucher hinweist.  = -20 Punkte
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Die Herstellung des Produktes hat einen sozialen Mehrwert für die Gesellschaft (Integration von behinderten oder 
schwervermittelbaren Personen, Solidarökonomie, Kooperative von lokalen Produzenten, Einkaufsgemeinschaft, 
Investition der Gewinne in soziale Projekte,…).

Die Herstellung des Produktes fördert die lokale Kultur (besondere Handwerkskunst, traditionelle Herstellungsweise, 
lokales Know-How,…).

3. hersTellungsbedingungen und die achTung der arbeiTer:
Die Herstellungsbedingungen des Produktes achten die Rechte der Arbeiter und garantieren ihnen ein angemessenes 
Gehalt, Sozialsicherheit und Gesundheitsschutz. 

4. Verkaufsbedingungen:
Das Produkt  wurde von einer Firma verkauft die eine sozialverantwortliche Politik betreibt (Integration von 
behinderten oder schwervermittelbaren Personen, Solidarökonomie, Kooperative von lokalen Produzenten, 
Einkaufsgemeinschaft, soziale Charta oder andere soziale Projekte in der Unternehmensführung…). 

•	 Der Hersteller benutzt gesundheits- oder Arbeiterfreundliche  
Herstellungsmethoden, oder das Produkt stammt aus dem  
Fairen Handel (Fair-Trade-Label oder ähnliches Siegel)  = 20 Punkte

•	 Das Produkt wurde in einem Mitgliedsstaat der EU hegestellt  
oder der Hersteller respektiert die Charta des ILO oder eine 
Betriebsinterne Charta (Soziallabel oder Hinweise auf der Verpackung  
oder auf der Webseite des Herstellers) = 10 Punkte 

•	 Kein Label, kein anderer Hinweis  = 0 Punkte 
Erhaltene

Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

ergebnis für die SozIALeN ASpekTe: 

10
Quote der 

berücksichtigten 
Kriterien

Errechneter Wert 

Summe der 
erhaltenen 

Punkte

Summe der 
erhaltenen 

Punkte

Je näher der so erreichte Wert an die Zahl 10 grenzt, desto besser  entspricht das 
analysierte Produkt den Kriterien der Nachhaltigkeit.
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Das Produkt stellt kein Risiko für die Umwelt dar. Es enthält keine gefährlichen Substanzen, stößt keine Schadstoffe 
aus und verursacht keinen Lärm, Vibrationen, elektromagnetische Wellen oder  sonstige Umweltbeeinträchtigungen. 

Hinweis: Falls es sich um ein gefährliches Produkt handelt, muss in der Gebrauchsanweisung klar auf die zu res-
pektierende Sicherheitsvorschriften hingewiesen werden. Ist dies nicht der Fall, sollte das Produkt auf keinen Fall 
erstanden oder benutzt werden!!!  

Der Hersteller verfolgt eine Firmenpolitik, die die Umwelt schont (ISO 14001-Zertifizerung, Umweltschutzprojekte, 
interne Charta oder Leitfaden, Unterstützung von Umweltorganisationen,…) oder das Produkt trägt einen Hinweis 
darauf, dass bei der Herstellung besondere Maßnahmen getroffen wurden, um die Umwelt, die Artenvielfalt, die 
Ökosysteme oder das Klima zu schützen. 

1. hersTellung:
Das Produkt enthält hauptsächlich umweltfreundliche Materialien und Inhaltsstoffe, bestehend aus: 

Ein Produkt, das den Planeten und die 
zukünftigen Generationen achtet. 

umwelT
asPekTe 

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

•	 Nachwachsenden Rohstoffen 
•	 Recycelten Rohstoffen 
•	 Wiederverwendbaren, recycelbaren oder kompostierbaren Materialien.  

 
>> Für jede zutreffende Bedingung erhält das Produkt 10 Punkte.

•	 Es handelt sich um ein von seiner Natur her unbedenkliches Produkt,  
oder aber um ein Produkt dass ein entsprechendes Siegel  
(Blauer Engel, Nordic Swan, EU-Siegel,…) trägt.  = 20 Punkte 

•	 Das Produkt trägt einen Hinweis darauf, dass es selbst, seine  
Bestandteile oder seine Herstellungsmethode umweltfreundlich ist  
oder dass es bestimmte umweltschädliche Stoffe nicht enthält  
(z.B.: „ohne Chlor“, „ohne Lösungsmittel“, „ohne Silikone“,…).  = 10 Punkte

•	 Es handelt sich um ein eventuell bedenkliches Produkt,  
dass weder Siegel noch Label oder einen sonstigen Hinweis trägt,  
der seine Unbedenklichkeit bestätigt  = 0 Punkte

•	 Es handelt sich um ein Produkt, dass durch entsprechende  
Gefahrenpiktogramme- oder Hinweise auf seine Gefährlichkeit  
für die Umwelt hinweist.  = -20 Punkte 

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   
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Wenn das Produkt einen weiten Weg zurückgelegt hat (mehr als 300 Km), wurde es dann

2. VerPackung:
Das Produkt weist eine umweltfreundliche Verpackung auf 

3. TransPorT:
Der Transport des Produktes verursacht wenige Treibhausgase: 

4. Verkauf:
Der Verkäufer verfolgt eine Firmenpolitik, die die Umwelt schont (ISO 14001-Zertifizerung, Umweltschutzprojekte, 
interne Charta oder Leitfaden, Unterstützung von Umweltorganisationen,…) 

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

•	 Keine Verpackung  = 80 Punkte
•	 Pfandverpackung oder wiederverwendbare Verpackung  

aus nachwachsenden Rohstoffen (Papier, Karton, Glas, Holz,…)  = 70 Punkte
•	 Pfandverpackung oder wiederverwendbare Verpackung  

aus nicht-nachwachsenden Rohstoffen  
(Plastik, Styropor, Aluminium,…)   = 60 Punkte

•	 100% Recycelbare Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen  = 50 Punkte
•	 100% Recycelbare Verpackung  

aus nicht-nachwachsenden Rohstoffen  = 40 Punkte
•	 100 % kompostierbare Verpackung  = 30 Punkte
•	 Die Verpackung besteht aus  2 Materialien,  

die einfach zu trennen sind und größtenteils wiederverwendet  
oder recycelt werden können  = 20 Punkte

•	 Die Verpackung besteht aus  3 oder mehr Materialien  
die einfach zu trennen sind und größtenteils wiederverwendet  
oder recycelt werden können  = 10 Punkte 

•	 Die Verpackung besteht aus Materialien, die nicht wiederverwendet 
 oder recycelt werden können, oder die nicht einfach zu trennen sind = 0 Punkte 

•	 Das Produkt wurde in der Nähe des Verkaufsortes hergestellt  
(in max. 50 Km Entfernung)  = 30 Punkte

•	 Das Produkt wurde regional hergestellt  
(in max. 300 Km Entfernung) = 20 Punkte

•	 Das Produkt wurde in Europa hergestellt  
(in max. 2000 Km Entfernung)  = 10 Punkt 

•	 Das Produkt wurde außerhalb Europas hergestellt   = 0 Punkte

•	 Per Schiff oder Zug transportiert  = 0 Punkte
•	 Per Lastwagen transportiert  = - 10 Punkt
•	 Per Flugzeug transportiert  = - 20 Punkte 

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   
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An seinem Lebensende kann das Produkt folgendermaßen behandelt werden

Der Händler bzw. Hersteller bietet einen Service an, um das Produkt an seinem Lebensende fachgerecht und den 
Umweltnormen entsprechend zu recyceln, verwerten oder als Abfall zu entsorgen. 

5. nuTzung des  ProdukTes:
Während der Nutzung schont das Produkt die Umwelt, die Artenvielfalt, die Ökosysteme oder das Klima.

6. behandlung am lebensende:
Das Produkt ist einfach zu warten und zu reparieren oder Hersteller, bzw.  Händler bieten einen Wartungs- und 
Reparaturservice an. 

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

•	 Es hat positive Auswirkungen auf die Umwelt, da es dem Verbraucher  
ermöglicht, Strom, Wasser oder Rohstoffe zu sparen, den Gebrauch  
von gefährlichen Stoffen zu vermeiden, oder auf andere Weise  
seine Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern  = 10 Punkte

•	 Es hat neutrale Auswirkungen auf die Umwelt  = 0 Punkte 
•	 Es hat negative Auswirkungen auf die Umwelt, da es große Mengen 

an Energie, Wasser oder Rohstoffen  benötigt, Treibhausgase  
oder sonstige Schadstoffe freisetzt, Gerüche, Lärm, Vibrationen  
oder sonstige Umweltauswirkungen mit sich bringt.  = -10 Punkte 

•	 Es ist wiederverwendbar  = 30 Punkte
•	 Es ist recycelbar  = 20 Punkte
•	 Es ist anderweitig verwertbar  = 10 Punkte
•	 Es wird als endgültiger Abfall mit dem Haushaltsmüll beseitigt  = 0 Punkte
•	 Es benötigt eine spezielle Behandlung, als gefährlicher Abfall  = - 10 Punkte

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

erGeBNIS für die UMweLTASpekTe: 

24
Quote der 

berücksichtigten 
Kriterien

Errechneter Wert 

Summe der 
erhaltenen 

Punkte

Summe der 
erhaltenen 

Punkte

Je näher der so erreichte Wert an die Zahl 10 grenzt, desto besser  entspricht das 
analysierte Produkt den Kriterien der Nachhaltigkeit.
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1. unTersTüTzung der lokalen wirTschafT:
Die Herstellung des Produktes unterstützt die belgische Wirtschaft, indem Arbeitsplätze geschaffen werden: 

Ein Produkt, das die lokale Wirtschaft unterstützt und 
die  Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt.

wirTschafTliche 
asPekTe 

Die hauptsächlichen Bestandteile des Produktes (Rohstoffe, Materialien,…)  stammen aus Belgien, ihre Produktion 
schafft vor Ort Arbeitsplätze: 

Wenn das Produkt außerhalb Belgiens hergestellt wurde, hat dann seine Herstellung die lokale Wirtschaft im 
Herstellungsland unterstütz, indem sie stabile und gutbezahlte Arbeitsplätze schafft, z. B.: durch Fairen Handel 
oder ein ähnliches Projekt?  

Kommen die Gewinne aus dem Verkauf des Produktes der lokalen belgischen Wirtschaft zugute (durch kurze 
Verkaufswege, wenig Zwischenhändler, korrekte Bezahlung der Arbeiter, Investition der Gewinne auf lokaler 
Ebene)?

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

•	 Der Händler ist ein lokales Unternehmen  
(KMU, Selbständiger Handwerker, Kooperative,…)  = 20 Punkte

•	 Der Händler ist eine belgische Aktiengesellschaft = 10 Punkte
•	 Der Händler ist ein internationales oder multinationales Unternehmen = 0 Punkte

•	 Der Hersteller ist ein lokales Unternehmen 
•	 (KMU, Selbständiger Handwerker, Kooperative,…)  = 30 Punkte 
•	 Der Hersteller ist ein belgisches Unternehmen  = 20 Punkte 
•	 Der Hersteller ist ein internationales oder multinationales  

Unternehmen, dass eine Filiale in Belgien betreibt  = 10 Punkte
•	 Der Hersteller ist ein ausländisches Unternehmen  = 0 Punkte 

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte
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2. QualiTäT und benuTzerfreundlichkeiT:
Das Produkt hat eine lange Lebensdauer.

Erhaltene
Punkte

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

•	 Es besteht aus soliden Materialien. 
•	 Hersteller oder Händler geben eine Garantie über die gesetzliche Mindestdauer 

hinaus (ohne Aufpreis für den Verbraucher).
•	 Es ist einfach zu reparieren.
•	 Hersteller oder Händler bieten einen Wartungs- und Reparaturservice an. 
•	 Es hat eine lange Lebensdauer oder kann über einen langen Zeitraum hinweg 

benutzt werden. 
 
>>> Für jede zutreffende Bedingung erhält das Produkt 10 Punkte.

•	 Sie ist gut leserlich und einfach verständlich. 
•	 Sie gibt Hinweise für den Unterhalt und die Wartung des Produktes.
•	 Sie gibt Hinweise, wie die Lebensdauer des Produktes verlängert werden kann. 

 
>>> Für jede zutreffende Bedingung erhält das Produkt 10 Punkte.

Die Gebrauchsanweisung ermöglicht die optimale Nutzung des Produktes.

Das Produkt entspricht in seiner Qualität den Vorstellungen des Verbrauchers. 

Das Produkt entspricht in Aspekt und ästhetischen Gesichtspunkten den Vorstellungen des Verbrauchers. 

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte

Erhaltene
Punkte
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3. kosTen: 
 
Der Anschaffungsreis des Produktes ist akzeptabel, d.h. dass das Preis-Leistungs-Verhältnis den Kauf rechtfertigt. 
Ein eventueller Aufpreis wird durch Nachhaltigkeitskriterien oder gehobene Qualität rechtfertigt. 

Erhaltene
Punkte

•	 Ja  = 10 Punkte 
•	 Nein  = 0 Punkte   

•	 sind niedrig, da das Produkt dem Verbraucher ermöglicht Ressourcen  
(Strom, Wasser, Rohstoffe,…) einzusparen.  =  10 Punkte

•	 sind neutral, weder besonders hoch noch besonders niedrig  = 0 Punkt 
•	 sind hoch, da das Produkt einen großen Ressourcenverbrauch ( 

Strom, Wasser, Rohstoffe,…) verursacht.  = -10 Punkte 

Die Kosten, die durch die Nutzung des Produktes für den Verbraucher verursacht werden, 

Erhaltene
Punkte

erGeBNIS für die wIrTSCHAFTLICHeN asPekTe : 

19
Quote der 

berücksichtigten 
Kriterien

Errechneter Wert 

Summe der 
erhaltenen 

Punkte

Summe der 
erhaltenen 

Punkte

Je näher der so erreichte Wert an die Zahl 10 grenzt, desto besser  entspricht das 
analysierte Produkt den Kriterien der Nachhaltigkeit.



Tabelle des nachhalTigen einkaufs f ü r  N I C H T- L e b e N s m I T T e L 

SUMME aller 
Punkte, die für die 
drei Aspekte der 
Nachhaltigkeit 

erreicht wurden

Summe der 
Quoten der 

berücksichtigten 
Kriterien

Endergebnis des 
Produktes

+

+

53

Je näher der errechnete Wert an die Zahl 10 grenzt, desto besser entspricht das 
analysierte Produkt den Kriterien der Nachhaltigkeit.

(Sollte das Ergebnis negativ sein, ist vom Kauf des Produktes abzuraten!)

Anzahl Punkte, die für die 
soZiALEN AsPEKTE 
erreicht wurden  

Anzahl Punkte, die für die 
UMWELTAsPEKTE 
erreicht wurden

Anzahl Punkte, die für die 
WiRTscHAfTLicHEN AsPEKTE 
erreicht wurden

eNDerGeBNIS 
DeS proDUkTeS IN HINBLICk AUF DIe 

NACHHALTIGkeIT 
(für den Vergleich mit einem oder mehreren 

gleichwertigen Produkten)

Produktname


