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Beiträge des Deutschen Lebensmittel handels zum 
ersten Fortschrittsbericht des Bundes ministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft zur Nationalen 
Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, 
Fette und Salz in Fertigprodukten

Ernährung und Bewegung sind gleichrangige Säulen einer bewussten Lebensführung, die nicht nur durch 
die Optimierung der ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Produkten gefördert wird, sondern auch 
durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, indem das Wissen um Lebensmittel, 
Ernährung und Bewegung ausgebaut wird.

Der Lebensmittelhandel bietet schon seit langem eine breite Palette vielfältiger Nahrungsmittel, die es Ver-
braucherinnen und Verbrauchern ermöglicht, sich ausgewogen und gesundheitsfördernd zu ernähren. 

Anlässlich der ersten Sitzung des Begleitgremiums im Februar 2019 haben die teilnehmenden Unternehmen 
des deutschen Lebensmittelhandels und der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels erklärt, 
einen wirksamen Beitrag zur Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie leisten zu wollen.

Die teilnehmenden Unternehmen verfolgen das Ziel, den Gehalt von Zucker, Salz und/oder Fett im Eigenmar-
kensortiment zu senken und auf ein Maß zu begrenzen, das im Ergebnis zu einer ernährungsphysiologisch 
günstigeren Nährstoffkombination führt. Bei der Rezepturoptimierung achten sie darauf, weder die Kunden-
wünsche in Bezug auf Geschmack und Sensorik, noch weitere Parameter wie Haltbarkeit oder Produktsicher-
heit außer Acht zu lassen. 

Darüber hinaus wollen die teilnehmenden Handelsunternehmen unter anderem ihre bereits seit Jahren exis-
tierenden Projekte zur Steigerung der Ernährungskompetenz und zur Förderung eines aktiven Lebensstils bei 
Konsumentinnen und Konsumenten fortsetzen und ausbauen.

Vor dem Hintergrund der anlässlich der ersten Sitzung des Begleitgremiums gestarteten Initiative und in An-
betracht, dass die Erstellung eines ausführlichen Zwischenberichts durch das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft für Ende 2020 vorgesehen ist, wird im Folgenden ein erster aktueller Überblick über 
die Maßnahmen und Leistungen der teilnehmenden Unternehmen des Lebensmittelhandels gegeben.
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ALDI Nord / ALDI SÜD

Die Förderung eines bewussten Lebensstils ist grundsätzlich und ganz aktuell ein besonderes Anliegen 
von ALDI. ALDI unterstützt die Einführung des Nutri-Scores und plant, diesen auf relevante Eigenmarken 
aufzubringen, sobald der angekündigte nationale Rechtsrahmen geschaffen wurde. 

Rezepturoptimierungen gehören fest zur Weiterentwicklung unserer Produkte. Wir überprüfen regelmä-
ßig das gesamte Eigenmarken-Sortiment, um unsere seit 2014 bestehende Reduktionsstrategie umzuset-
zen. Unser Ziel ist die schrittweise Reduktion von Salz und Zucker bei gleichbleibend gutem Geschmack. 
Nur so können wir bei unseren Kunden die nötige Akzeptanz erreichen. Insgesamt haben beide Discoun-
ter von 2014 bis 2018 in ihren Produkten schon 6.100 Tonnen weniger Salz und Zucker verwendet. Von Ja-
nuar bis Oktober 2019 konnte ALDI SÜD weitere 2.400 Tonnen einsparen. ALDI Nord konnte u.a. in seinem 
Alpighurt Joghurt den Zuckergehalt um 11% reduzieren. 

Durch die Darstellung von Informationen zum Thema Bewusste Ernährung sowie ausgewählter, reduzier-
ter Produkte, hat ALDI seine Kunden auf diversen Kanälen - zuletzt als Einleger im Handzettel bei ALDI 
SÜD in KW 42 - zu diesem Thema sensibilisiert.

Weitere Informationen:

• ALDI Nord: www.aldi-nord.de/produkte/zucker-und-salzreduktion.html
• ALDI SÜD: www.aldi-sued.de/de/sortiment/lebensmittel/einfach-besser-leben-mit-aldi-sued/

EDEKA-Verbund

Um eine entsprechende Verbraucherakzeptanz zu gewährleisten, setzen EDEKA und Netto Marken-Dis-
count bei der Umsetzung der Ziele, bis 2021 bei Süßwaren, alkoholfreien Erfrischungsgetränken und 
Gebäck, eine Salz- und/oder Zuckerreduktion von bis zu 25% zu realisieren, auf eine stufenweise Redukti-
on. Schon jetzt haben wir bei EDEKA z. B. bei Limonade bis zu 6%, bei Eistee bis zu 10%, bei Doppelkeksen 
bis zu 13% Zucker sowie bei Snacks bis zu 22%, bei Fertiggerichten bis zu 20% und bei Käse bis zu 15% Salz 
reduziert. Netto Marken-Discount hat in einigen Segmenten bereits eine Salzreduktion von bis zu 30% 
erreicht.

Bis 2025 streben wir vergleichbare Ergebnisse für unser Gesamtsortiment an. Bei Curry Gewürzketchup 
haben wir in den letzten Jahren bereits eine Gesamtzuckerreduktion um 26,6% und bei Tomatenketchup 
eine Gesamtsalzreduktion von 30,8% seit 2015 erreicht. Bei den EDEKA Bio Fruchtjoghurts wird eine zu-
ckerreduzierte Range durch zuckerfreie Varianten ersetzt. Bei unseren TK Fertiggerichten steht neben der 
Erforschung, ob eine weitere Salzreduzierung möglich ist, die Verringerung der Energiedichte als nächster 
Schritt an.

Für uns spielt auch die Verbraucherinformation über eine ausgewogene und bewusste Ernährung eine 
zentrale Rolle. Wir legen einen besonderen Fokus auf die Bereitstellung von Informationen und die Be-
ratung durch geschultes Personal in den Märkten sowie über unsere Printmedien und unsere digitalen 
Kanäle.

Weitere Informationen: www.edeka.de/unsere-marken/produktqualitaet/reformulierung/produk-
te-mit-weniger-salz-und-zucker.jsp

https://www.aldi-nord.de/produkte/zucker-und-salzreduktion.html
https://www.aldi-sued.de/de/sortiment/lebensmittel/einfach-besser-leben-mit-aldi-sued/
https://www.edeka.de/unsere-marken/produktqualitaet/reformulierung/produkte-mit-weniger-salz-und-zucker.jsp
https://www.edeka.de/unsere-marken/produktqualitaet/reformulierung/produkte-mit-weniger-salz-und-zucker.jsp
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Kaufland

Im Mittelpunkt der Kaufland-Reduktionsstrategie steht die Reformulierung verarbeiteter Lebensmittel. 
Klare Zielsetzungen der Strategie sind:

• eine durchschnittliche Reduktion von 20% Zucker, Salz- bzw. Fett bei mehr als 300 Eigenmarkenarti-
keln bis 2021,

• expliziter Fokus auf Produkte, die gerne von Kindern verzehrt werden. 

Bis heute hat Kaufland auf dem Weg schon viel erreicht. So sind bspw. Dinkelbrötchen aus dem Kauf-
land-Backshop bereits um 55% salzreduziert, K-Classic Pureflakes enthalten 55% weniger Zucker und der 
K-Classic Kochschinken enthält sowohl 16% weniger Salz als auch 13% weniger Fett. 

Das Unternehmen hat darüber hinaus mit dem eigenen Bildungsprogramm „Machen macht Schule“ unter 
anderem „Ernährungstage“ ins Leben gerufen, bei denen Kinder altersgerecht und praxisnah von geschul-
ten Ernährungsexperten alles über gesunde Ernährung lernen. 

Weitere Informationen: www.kaufland.de/machen

Lidl Deutschland

Lidl hat als erster Händler das konkrete Ziel verabschiedet, den Anteil an zugesetztem Salz und Zucker 
in allen Eigenmarken bis 2025 um jeweils 20% absatzgewichtet zu reduzieren. Durch langjährige sowie 
regelmäßige Überprüfungen des Gesamtsortiments konnten in nahezu allen Produktgruppen reduzierte 
Rezepturen realisiert werden. 

Auf diesem Weg spart Lidl pro Jahr 9.425 Tonnen zugesetzten Zucker und 225 Tonnen Salz im Gesamts-
ortiment ein. So wurde z.B. in Lidl-Molkereiprodukten der Zucker bereits um durchschnittlich 13%, bei 
frischem Brot und Brötchen das Salz um durchschnittlich 17% reduziert. 

Wichtig ist Lidl der ganzheitliche Ansatz: Zucker soll nicht durch Süßstoffe oder einen höheren Fettanteil 
ersetzt werden. Im Fokus liegen zudem eine geringere Energiedichte sowie der Verzicht auf Zusätze wie 
z.B. Aromen, Konservierungs- und Farbstoffe. 

Das Reduktionsziel ist eines der zentralen Ziele der Lidl-Nachhaltigkeitsstrategie 2030 und stellt eine 
bewusste Ernährung sowie das Informieren von Verbrauchern in den Mittepunkt. Um Konsumenten bei-
spielsweise für weniger Zucker im Alltag zu sensibilisieren, hat Lidl im Herbst 2019 die nationale Kampa-
gne „Der Lidl-Löffel: Einfach weniger Zucker.“ gestartet. Für mehr Transparenz am Regal und für Konsu-
menten plant Lidl die Einführung der ergänzenden Nährwertkennzeichnung Nutri-Score.

Weitere Informationen: www.lidl.de/reduktion

https://www.kaufland.de/machen
https://www.lidl.de/reduktion
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REWE Group

Seit Jahren wird die Anpassung von Rezepturen im Hinblick auf die Nährstoffgehalte von Zucker, Salz, 
Fett und gesättigten Fettsäuren innerhalb der REWE Group überprüft. Dies führte bereits zu verbesserten 
Rezepturen in verschiedenen Produktkategorien. Zur Konkretisierung der Aktivitäten haben wir 2018 das 
Strategiepapier „Zucker- und Salzreduktion in REWE-Group Eigenmarken“ verabschiedet. 

Ziel ist es bis 2020 das gesamte Eigenmarken-Sortiments auf den Zucker- und Salzgehalt der Produkte zu 
überprüfen und bei mindestens 50% der relevanten Artikel eine Zucker- bzw. Salzreduktion ohne Einsatz 
von Ersatzstoffen umzusetzen. Bisher wurden rund 700 Produkte umgestellt bzw. befinden sich in der 
finalen Phase der Markteinführung. 

Um den Verbraucher auch sensorisch in diese Maßnahmen einzubeziehen, wurden verschiedene Aktio-
nen wie der Schokopuddingtest oder eine entsprechende Kundenaktion mit Müsli verschiedener Zucker-
stufen durchgeführt. Das Motto dabei ist „Änderungen der Rezeptur sollen mit Augenmaß und im Dialog 
mit den Verbrauchern erfolgen“. Vor allem auf unseren Internetseiten bieten wir darüber hinaus praxisna-
he Informationen zu unseren Eigenmarkenprodukten, deren Rezepturen und den Anforderungen an eine 
ausgewogene Ernährung.

Weitere Informationen: 
https://wenigerzucker.rewe.de/
https://wenigerzucker.rewe.de/assets/data/pdf/Strategiepapier-Zucker-Salz.pdf

Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH)
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin
www.bvlh.net

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e. V. ist im Handelsverband Deutschland (HDE) der 
Fachverband für die Lebensmittelarbeit. Er wahrt die lebensmittelpolitischen Interessen der Handelsunternehmen 
gegenüber Gesetzgebung, Behörden und Öffentlichkeit. Auf diesem Gebiet ist der BVLH der Ansprechpartner für 
Politik, Medien, Verbraucherorganisationen und die Verbände der vorgelagerten Wirtschaftsstufen.

https://wenigerzucker.rewe.de/
https://wenigerzucker.rewe.de/assets/data/pdf/Strategiepapier-Zucker-Salz.pdf
https://www.bvlh.net

