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Die Bewertung durch den Planet-Score erfolgt grund-
sätzlich auf Basis von zahlreichen relevanten Nachhaltig-
keitskriterien, dazu gehören u.a.:

• Einfluss von synthetischem Stickstoffdünger und 
Pestiziden auf die Biodiversität

• Auswirkungen von Pestiziden auf die menschliche 
Gesundheit 

• Auswirkungen auf das Tierwohl 

• Einfluss auf das Klima (z. B. durch Flugzeugtrans-
port, Regionalität, Kohlenstoffspeicher) 

• Auswirkung auf die Bodenfruchtbarkeit

• Auswirkungen von Schadstoffen auf Ökosysteme 

• Einflüsse von unterschiedlichen landwirtschaftlichen 
Praktiken

Mehr Informationen zum Planet-Score unter: 
www.n-bnn.de/planet-score
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STATT GREENWASHING

Der Planet-Score… 

• wurde von einer Initiative unabhängiger Wissen-
schaftler*innen, Umwelt-, Tierschutz- und Verbrau-
cherschutzverbänden entwickelt, die ausschließlich 
das öffentliche Interesse im Blick haben. 

• schließt die Lücken von Lebenszyklusanalysen (LCA), 
um so den Einfluss der Produktionsmethoden auf 
Umwelt und Mensch besser darstellen zu können.

• bezieht negative und positive Einflüsse von landwirt-
schaftlichen Praktiken auf Biodiversität mit ein und 
gibt zusätzliche Informationen über Tierwohl.

• eignet sich ideal dazu, Verbraucher*innen klar, 
transparent und umfassend darüber zu informieren, 
wie nachhaltig ein Lebensmittel produziert wurde. 

Was leistet der 
Planet-Score? 









Der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. 
empfiehlt den Planet-Score als Grundlage für eine EU-
weit standardisierte Nachhaltigkeitskennzeichnung von 
Lebensmitteln.

Mehr Informationen zum Planet-Score 
unter: www.n-bnn.de/planet-score



Die Bewertung des Planet-Scores basiert auf einer er-
weiterten Lebenszyklusanalyse (LCA: Life Cycle Assess-
ment). Dazu werden die Daten der französischen Agri-
balyse-Datenbank genutzt, die beim Planet-Score direkt 
korrigiert und um fehlende Indikatoren erweitert werden 
(erweiterte Lebenszyklusanalyse). Dadurch werden die 
Umweltauswirkungen aussagekräftiger und vollständiger 
abbildet als bei anderen Kennzeichnungsformaten, wie 
z. B. dem Eco-Score. Zusätzlich ergänzt der Planet-Score 
die erweiterte LCA um externe Indikatoren, die sogenann-
ten Boni und Mali.

Der Planet-Score ist ein Umwelt-Label, das die ökologi-
sche Nachhaltigkeit von Lebensmitteln bewertet. Dieser 
geht auf eine Initiative von französischen Verbraucher-
schutz- und Umweltorganisationen zurück. Entwickelt 
wurde der Planet-Score u.a. vom französischen For-
schungsinstitut für ökologische Landwirtschaft und 
Lebensmittel ITAB (Institut de l’agriculture et de l’alimen-
tation biologiques).
Die Bewertung eines Lebensmittels erfolgt durch einen 
Gesamtscore (Skala A bis E). Zusätzlich bildet der Planet-
Score drei weitere Unterkategorien ab: Pestizide, Bio-
diversität und Klima. Bei tierischen Produkten kommt die 
Tierwohlbewertung hinzu. 

Durch die differenzierte Darstellung der einzelnen Indi-
katoren werden Verbraucher*innen in die Lage versetzt, 
eine individuelle, ihren eigenen Kriterien entsprechende 
Entscheidung zu treffen. Das macht den Planet-Score 
einzigartig.

Warum braucht es eine 
Nachhaltigkeitskennzeich-
nung für Lebensmittel? 

Was ist der Planet-Score? Wie bewertet der Planet-
Score die Nachhaltigkeit 
von Lebensmitteln?

Mehr als die Hälfte der EU-Bürger*innen wünschen 
sich Angaben dazu, welche Umweltauswirkungen ihre 
Lebensmittel haben. Auf diesen Wunsch der Verbrau-
cher*innen beruft sich auch die Initiative der EU-Kom-
mission für eine Nachhaltigkeitskennzeichnung von 
Lebensmitteln. Die EU-Kommission plant (im Rahmen der 
Farm-to-Fork-Strategie) bis Ende 2023 konkrete Vorga-
ben für ein einheitlich geregeltes Nachhaltigkeitslabel zu 
entwickeln. 

Ziel der EU-Kommission ist es, die Verbraucher*innen in 
die Lage zu versetzen, sich für nachhaltig hergestellte 
Lebensmittel entscheiden zu können sowie Greenwashing 
zu verhindern.


