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Antrag 

der Abgeordneten Florian von Brunn, Ruth Müller, Margit Wild, Annette Karl, Na-
tascha Kohnen, Markus Rinderspacher, Florian Ritter SPD 

Einführung des Nutri-Score Systems zur Bewertung von Lebensmitteln 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
der Nutri-Score zur leichteren gesundheitlichen Einordnung und Bewertung von Le-
bensmitteln für Verbraucherinnen und Verbraucher auf Lebensmittelverpackungen in 
Deutschland eingeführt wird. 

 

Begründung: 

Diverse Studien belegen bereits, dass die Einführung eines Nutri-Scores Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern helfen würde, die Lebensmittel hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe 
besser einzuschätzen. Der Nutri-Score ist eine fünfstufige Farbskala, die auf der Vor-
derseite der Lebensmittelverpackung angebracht ist und dem Verbraucher auf einen 
Blick darstellt, wie die Nährwertelemente des verpackten Produkts pro 100 Gramm zu 
bewerten sind. Dabei ist die Bewertung sowohl mit Buchstaben von A bis D, sowie mit 
Warnfarben von Grün, über Gelb, Orange bis Rot gut erkennbar. Eine aktuelle Studie 
hat erneut ergeben, dass eine farbige Kennzeichnung von Lebensmitteln helfen könnte, 
dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher gesünder ernähren. 

Bislang ist es für Verbraucherinnen und Verbraucher nur schwer zu erkennen, was tat-
sächlich in industriell gefertigten Lebensmitteln steckt. Die Nährwertangaben sind auf 
der Rückseite der Produktverpackungen angegeben und in den meisten Fällen in einer 
Schriftgröße, die nur schwer erkennbar ist. Zudem sind die tabellarisch dargestellten 
Angaben nicht selbst erklärend, da die Angaben nicht eindeutig wiedergeben, ob die 
Menge der Nährwerte viel oder wenig für das Produkt sind. Viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher können sich daher kein geeignetes Urteil über die gesundheitliche Einord-
nung des Produkts bilden. 

Verbraucherschützer, Krankenkassen und Ärzte setzen sich aus diesen Gründen seit 
langem für die Einführung einer besseren und leicht verständlichen Kennzeichnung von 
Lebensmitteln auf der Verpackung ein. Einer dieser Bewertungssysteme ist der Nutri-
Score. Frankreich hat den Nutri-Score bereits eingeführt und zieht eine positive Bilanz, 
auch wenn der Nutri-Score nicht verpflichtend ist. Auch in weiteren europäischen Län-
dern wird der Nutri-Score bereits genutzt. 

Eine internationale Studie hat Anfang des Jahres ergeben, dass der Nutri-Score die für 
Verbraucherinnen und Verbraucher am einfachsten verständliche Bewertung eines Le-
bensmittels ist, im Vergleich zu vier anderen getesteten Modellen. Der Nutri-Score war 
hierbei am einfachsten, weil er eine Durchschnittsbewertung abgibt und nicht die ein-
zelnen Bestandteile des Lebensmittels bewertet, wie es bei den anderen Modellen der 
Fall ist. 

Gerade hinsichtlich der bestehenden Probleme der zunehmenden Fehlernährung und 
Zunahme der übergewichtigen Personen in Deutschland ist es wichtig, dass Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern Instrumente an die Hand gegeben werden, mit denen sie 
sich selbstständig eine bessere Ernährung aneignen können. Auch die Weltgesund-
heitsorganisation fordert aufgrund dieser Entwicklungen die Einführung von Lebensmit-
telbewertungen auf der Verpackung. 


