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AUSGANGSLAGE

Nachhaltigkeitslabels erfreuen sich bei Herstellern und Konsumenten zunehmend 

grosser Beliebtheit. Sie sind für den Verkauf vieler Produkte ein wichtiges 

Marketinginstrument geworden. Ein Label sollte dem Konsumenten die 

Kaufentscheidung erleichtern, das heisst, ihn in erster Linie informieren; dies 

vertrauenswürdig und leicht verständlich. In der Schweiz besteht eine Vielzahl 

von verschiedenen Labels. Deren Kriterien decken die unterschiedlichsten 

Bereiche eines Produkt-Lifecycles ab und konkurrieren sich teilweise gegenseitig. 

Viele Labels und deren Inhalte sind zudem für die Kunden schwer verständlich. 

Häufig steht der technisch-naturwissenschaftliche Nachweis der 

Produkteigenschaften im Vordergrund und die für ein Label wesentliche 

Informationsfunktion gerät in den Hintergrund. 

ZIEL DER ARBEIT

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept für ein Meta-Nachhaltigkeitslabel zu 

entwickeln, welches für alle Produktgruppen einsetzbar ist. Ein Meta-Label ist ein 

„übergeordnetes“ Label. Es vermittelt sogenannte Meta-Information über eine 

Informationsquelle, in diesem Fall ein Nachhaltigkeitslabel. Es bewertet dessen 

Leistung und ermöglicht den Vergleich mit anderen Nachhaltigkeitslabels. Das 

Meta-Nachhaltigkeitslabel soll eine standardisierte Bewertung und einfach 

verständliche Darstellung der Labelleistung auf dem Produkt oder an dessen 

Verkaufspunkt ermöglichen. Und der Entscheid, ob ein Nachhaltigkeitslabel 

vertrauens- beziehungsweise glaubwürdig ist, soll vom Konsumenten an den 

Herausgeber des Metalabels ausgelagert werden können. Dies soll dem 

Konsumenten eine rasche Einschätzung der Leistung eines Nachhaltigkeitslabels 

ermöglichen und mithelfen den Schweizer Labeldschungel etwas zu lichten.

DER LABELBEWERTUNGSPROZESS

Zuerst musste eine Labelbewertungsmethode gefunden werden, die als Basis für 

ein Meta-Label dienen konnte. Dazu wurde untersucht, welche Methoden bereits 

in der Praxis angewendet werden und es konnte ein Basis-Bewertungsprozess 

identifiziert werden, welchem die gängigen Bewertungsmethoden folgen (siehe 

Abbildung 1).

Abbildung 1: Labelbewertungsprozess, eigene Darstellung

Ein Teil dieses Prozesses ist die Identifikation der wichtigsten Umweltwirkung 

eines Produktes während dessen Lifecycle. Dieser Teil kann nach zwei 

verschieden Methoden durchgeführt werden. Die quantitative Methode nutzt 

dafür die Daten eines Lifecycle Assessments (LCA) oder einer anderen 

äquivalenten quantitativen Methodik. Die qualitative Methode baut auf der 

Meinung von Experten auf. Nun wurde anhand einer Bewertungsmatrix überprüft, 

welche Methode besser für das Meta-Label-Konzept geeignet ist. Für den 

kurzfristigen bis mittelfristigen Zeithorizont erwies sich die qualitative Methode 

aufgrund der besseren Datenlage als vorteilhaft. Auf lange Sicht scheint aber die 

quantitative Methode im Vorteil zu sein, da sich die Lage für normierte LCA Daten 

in den kommenden Jahren verbessern wird. Dies aufgrund verschiedener 

Initiativen des Bundes sowie von anderen, internationalen Akteuren.

DIE WIRKUNGSGRUPPEN-ICONS

Anschliessend wurde ein graphischer Vorschlag für ein Meta-Nachhaltigkeitslabel 

erarbeitet und die dafür nötige Bewertungsmethodik entwickelt. Dieses Meta-

Label zeigt alle für das Produkt relevanten Umweltwirkungen in Form von Icons 

an. Die dafür entwickelten Icons sind in Abbildung 2 zu sehen.

Abbildung 2: Wirkungsgruppen-Icons, eigene Darstellung

DAS AMPELRAD

Die Bewertung des Nachhaltigkeitslabels wird für jede Umwelt-Wirkungsgruppe 

mit Hilfe von „Ampelfarben“ vorgenommen. Die Labels werden jeweils pro 

Produktgruppe bewertet. Die Glaubwürdigkeit des Labels fliesst in die Wahl der 

Ampelfarbe mit ein und wird so ebenfalls berücksichtigt. In der Abbildung 3 ist 

das Meta-Label für zwei verschiedene Nachhaltigkeitslabels abgebildet.

Abbildung 3: Ampelrad, eigene Darstellung
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