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„BDSI im Dialog“ ist ein Informations
service des Bundesverbandes der Deut 
schen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI).  
Als bedeutender nationaler Fachver
band der Ernährungsindustrie möchte 
der BDSI – über den ständigen Arbeits
kontakt hinaus – mit Hilfe dieses 
Mediums den Dialog mit der Politik, 
wichtigen Behörden und Institutionen 
sowie der Wissenschaft ergänzen und 
verstärken. Der BDSI informiert darin 
über wichtige aktuelle Entwicklungen, 
die die Süßwaren branche beschäftigen: 
von wirtschaft lichen Themen über 
 Fragen des gesundheitlichen Verbrau
cherschutzes bis hin zum großen Feld 
der Ernährungspolitik. Dabei werden 
nationale wie europäische Entwick
lungen beleuchtet und die jeweiligen 
Positionen des BDSI zu den aktuellen 
Themen dargestellt. Der Name „BDSI 
im Dialog“ wurde auch gewählt, weil 
wir im ständigen Dialog mit Wissen
schaftlern und anderen wichtigen 
 Meinungsbildnern und mittlern 
 stehen. Denn die wissenschaftliche 
Basis ist die Grundlage unserer Arbeit.

Der BDSI möchte mit diesem Service 
seine Rolle als kompetenter Gesprächs
partner unterstreichen.

Nachhaltige Lieferketten in der Süßwaren-
industrie – Politischer Abend des BDSI
Am 28.09.2016 lud der BDSI zu seinem 
jährlichen Politischen Abend „Süßwaren 
im Dialog – Brussels meets Sweets“ in 
Brüssel, diesmal in die Räumlichkeiten 
der Vertretung des Bundeslandes Hessen, 
ein. Mark Weinmeister, Hessischer Staats
sekretär für Europaangelegenheiten, 
und Stephan Nießner, Vorsitzender  
des BDSI, begrüßten die Gäste der gut 
besuchten Veranstaltung im Beisein 
mehrerer Europa abgeordneter mit  
dem Leitthema „Auf dem Weg zu nach
haltigen Lieferketten in der Süßwaren  
indu strie – Können Kakao, Haselnüsse 
und Palmöl verantwortungsvoll produ
ziert und bezogen werden?“.

Vielfältige Initiativen der deutschen 
Süßwarenindustrie
Herr Nießner hob in seinem Eingangs
statement hervor, dass Nachhaltigkeit 

ein zentrales Thema für die deutsche 
Süßwarenindustrie ist. Die Branche be
kennt sich als Verwender einer Vielzahl 
von Lebensmittelrohstoffen zu ihrer 
 gesellschaftlichen Verantwortung für 
eine nachhaltige  Erzeugung. Nachhal
tigkeit bedeutet dabei, soziale, ökolo
gische und wirtschaft liche Aspekte 
dauerhaft in Einklang zu bringen. Ein 
verantwortungs voller und schonender 
Umgang mit  natürlichen Ressourcen 
ist deswegen eine wichtige Säule, um 
die Lebensgrundlage künftiger Genera
tionen zu erhalten. Der Einsatz nach
haltig erzeugter Rohstoffe in Süßwaren 
und Knabber artikeln wird daher von 
der Branche intensiv vorangetrieben. 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkte sind 
mittlerweile ein Teil der Unternehmens
kultur und politik geworden. Dies gilt 
insbesondere für Kakao, den wichtigsten 

Podiumsmitglieder des gut besuchten Politischen Abends, von links nach rechts: 
Klaus Reingen, BDSI; Mark Weinmeister, Staatssekretär Hessen; Martina Fleckenstein, WWF;  
Dr. Nils Behrndt, EUKommission; Stephan Nießner, BDSI; Dr. Peter Jahr, Europaabgeordneter
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Rohstoff der Schokolade, aber auch für 
Palmöl und Haselnüsse. Herr Nießner 
stellte die zahlreichen Initiativen der 
deutschen Süßwarenindustrie vor, so 
u.a. das Forum Nachhaltiger Kakao (eine 
Plattform in Deutschland für alle an der 
Wertschöpfungskette von Kakao Betei
ligten), die  aktive Mitarbeit bei der Schaf
fung einer internationalen ISONorm 
für nachhal tigen und rückverfolgbaren 
Kakao sowie die ambitionierte Nach
haltigkeitser klärung des BDSI vom Früh
jahr 2012.  In dieser empfiehlt der BDSI 
seinen  Mitgliedern, den Anteil von nach
haltig erzeugtem Kakao in Süß waren in 
den nächsten Jahren deutlich zu erhöhen. 
Im Jahr 2015 lag der Anteil an nachhaltig 
erzeugtem  Kakao in den in Deutschland 
verkauften Süßwaren nach einer Erhe
bung des BDSI bereits bei 39 % (2011: 3 %).

Ferner berichtete Herr Nießner über 
den Round Table on Sustainable Palm 
Oil (RSPO) und die Zielvorgaben zahl
reicher Hersteller, künftig zu 100 % auf 
nachhaltig erzeugtes, zertifiziertes 
Palmöl umzustellen. Die deutsche Süß
warenindustrie verwendet ca. 150.000 t 
Palmöl und Palmkernöl, dies entspricht 
ca. 0,2 % der Welternte. Im Jahr 2015 
enthielten die in Deutschland verkauf
ten Süßwaren bereits zu ca. 80 % nach
haltiges zertifiziertes Palmöl nach den 
Kriterien des RSPO.

Schließlich stellte Herr Nießner das Ge
meinschaftsprojekt des europäischen 
Süß warenverbandes CAOBISCO und 
der  internationalen Arbeitsorganisation 
ILO „Elimination of Worst Forms of 
Child  Labour (WFCL) in Seasonal Agri
culture in Hazelnut Harvesting in Ordu“ 
vor, bei dem Kinder und Jugendliche 
von Wanderarbeiterfamilien während 
der Haselnussernte in Camps professio
nell betreut und unterrichtet werden.

Auch Regierungen der Partnerländer 
stehen in der Verantwortung
Dr. Nils Behrndt, Kabinettschef des EU
Kommissars für Internationale Zusam
menarbeit und Entwicklung Neven 
 Mimica, sprach über die  Umsetzung der 
UN Sustainable Development Goals und 
dem Zusammenspiel der verschiedenen 
Generaldirektionen der EUKommission 
bei der Umsetzung der Ziele. Als Beispiel 
nannte er die Bekämpfung der Armut. 
Hierzu können nachhaltige Lieferketten 
einen wichtigen Beitrag leisten. Die 
 Regierungen der Partnerländer ständen 
 allerdings zu allererst in der Verantwor
tung, soziale und ökologische Standards 
in ihren Ländern umzusetzen und de
ren Einhaltung auch zu kontrollieren.

Fortschritte bei nachhaltigem Palmöl    
Martina Fleckenstein vom World Wild
life Fund for Nature (WWF) wies auf die 

 erzielten Fortschritte insbesondere der 
deutschen Süßwarenindustrie auf dem 
Weg zu nachhaltigen Lieferketten hin. 
Hier seien Unternehmen häufig schon 
weiter als die Politik. Verantwortung 
tragen aber auch die Verbraucher, die 
nachhaltig  erzeugte Produkte aktiv 
nachfragen sollten. Sie verdeutlichte 
weiterhin, dass eine Substitution von 
Palmöl in  Lebensmitteln durch andere 
Fette und Öle zu einem höheren welt
weiten  Flächenverbrauch führen würde 
und so eine größere Umwelt belastung 
entstehen könnte. Die euro  pä ische Bio
kraftstoffpolitik setze falsche  Anreize. 
Es dürfe nicht sein, dass die Regen
wälder der Erde in europäischen Auto
tanks verbrannt würden.

Zertifizierung spielt eine wichtige Rolle
Dr. Peter Jahr, Mitglied des Europäischen 
Parlaments, wies auf die wichtige Rolle 
der Zertifizierung hin, insbesondere 
dort, wo Staat und Gesellschaft versag
ten. Gleichzeitig warnte er vor zu viel 
Zertifizierung. Er verfolge als Ideal einen 
risikoorientierten Ansatz. Pauschal
instrumente lehne er ab. Wesentlich sei 
vielmehr, dass eine „regional angepasste 
Landwirtschaft“ und kleinbäuerliche 
Strukturen gefördert werden. Auch in 
den ärmsten Ländern der Welt sollten 
Kleinbauern  Zugang zu Wissen, etwa 
zu guten agrarischen Praktiken, erhalten.

Unterstützung der Politik erforderlich
Im Rahmen der Diskussion stellte sich 
heraus, dass es bei allen Bemühungen 
der Lebensmittelindustrie um den Be
zug und Einsatz nachhaltiger Rohstoffe 
trotzdem unbedingt der Unterstützung 
der Politik und einer stärkeren europäi
schen und international koordinierten 
Zusammenarbeit mit den Anbaulän
dern von wichtigen Lebensmittelroh
stoffen für mehr Nachhaltigkeit bedarf. 
Denn um die Lebensbedingungen in 
den Anbauländern nachhaltig zu ver
bessern, müssen vor allem die gesell
schaftlichen und politischen Rahmen
bedingungen vor Ort verbessert 
werden. Nur wenn die politischen Rah
menbedingungen stabil sind, werden 
auch die Bemühungen der Wirtschaft 
nachhaltig Früchte tragen.

Deutliche Steigerung des Einsatzes von nachhaltig erzeugtem Palmöl in deutschen Süßwaren.



Lebensmittelrecht BDSI im Dialog

Den überwiegend mittelständischen 
deutschen Süßwarenherstellern ge
währleistet die in Art. 28–35 des Ver
trages über die Arbeitsweise der 
 Europäischen Union geschützte Waren
verkehrsfreiheit seit Jahrzehnten einen 
verlässlichen Rahmen für Wachstum 
und wirtschaftlichen Erfolg. Von Finn
land bis Portugal gelten derzeit (noch)
die gleichen EUKennzeichnungsvor
schriften für Lebensmittel, nur jeweils 
in der betreffenden Landessprache. 
 Diese Errungenschaft der Rechtshar
monisierung im europäischen Binnen
markt ist jedoch in Gefahr. Aktuell 
schränken verschiedene lebensmittel
rechtliche Entwicklungen in einzelnen 
Mitgliedstaaten den freien Handel mit 
Lebensmitteln im europäischen Binnen
markt europarechtswidrig ein.

Britische NährwertAmpel
Im Vereinigten Königreich klassifiziert 
die so genannte NährwertAmpel (traffic
light labelling) Lebensmittel in Abhängig
keit der Gehalte an Salz, Zucker, Fett und 
gesättigten Fettsäuren mit den Ampel
farben Grün, Gelb und Rot. In diesem 
Zusammenhang kommt es zu einer irre
führenden und wissenschaftlich nicht 
abgesicherten Verbraucherlenkung, die 
gegen das harmonisierte Europäische 
Kennzeichnungsrecht (Art. 35 VO (EU) 
Nr. 1169/2011) verstößt. Auch wenn natio
nale NährwertkennzeichnungsSysteme 
als freiwillig deklariert werden, so be
hindern sie faktisch den freien Waren
verkehr, weil gesonderte Verpackungen 
für die teilnehmenden Einzelhandels
unternehmen gedruckt werden müssen. 
Dies widerspricht dem Wesensgehalt 
der europäischen Warenverkehrsfreiheit 
und hat negative wirtschaftliche Folgen, 
insbesondere für kleine und mittelstän
dische Lebensmittelhersteller. Die Euro
päische Kommis sion hat auf Interven
tion verschiedener EUMitgliedstaaten 
und einer entsprechenden Kritik aus 
dem Europäischen Parlament eine 
rechtliche Überprüfung der britischen 

Verabschiedet sich die EU  
vom Binnenmarkt?

NährwertAmpel eingeleitet und wird 
bis zum 13.12.2017 einen Bericht über 
die Auswirkung freiwilliger Nährwert
kennzeichnungssysteme auf den Binnen
markt vorlegen. Der BDSI fordert die 
Beibehaltung einer einheit lichen und 
verbindlichen europäischen Nährwert
kennzeichnung für alle Lebensmittel 

unter Ausschluss nationaler Nährwert
kennzeichnungssysteme, auch wenn 
diese freiwillig sind. 

Französisches Gesetz zur Herkunft von 
Milch und Fleisch als Zutat
In Frankreich wurde mit Dekret  
Nr. 2016/1137 vom 19.08.2016 eine ver
pflichtende Herkunftsangabe für Milch 
und Fleisch als Zutaten eingeführt, 
 sofern Milch in einem Milcherzeugnis 
über 50 Prozent bzw. Fleisch in einem 
Lebensmittel über 8 Prozent enthalten 
ist. Die Französische Regelung verstößt 
gegen die Vorgaben von Art. 39 Abs. 2 
VO (EU) Nr. 1169/2011), wonach die Mit
gliedstaaten nur dann Maßnahmen 
hinsichtlich der verpflichtenden Angabe 
des Ursprungslands oder des Herkunfts
orts von Lebensmitteln treffen können, 
wenn nachweislich eine Verbindung 

zwischen bestimmten Qualitäten des 
Lebensmittels und seinem  Ursprung 
oder seiner Herkunft besteht. Dieser 
Nachweis konnte allerdings bislang 
nicht geführt werden. Zwar handelt es 
sich hier um ein zeitlich befristetes 
 „Pilotprojekt“. Es hat jedoch eine signi
fikante  Signalwirkung für die ganze EU. 
Schon jetzt haben nach französischem 
Vorbild weitere Mitgliedstaaten wie 
Finnland, Griechenland, Rumänien, Por
tugal,  Litauen und Italien vergleichbare 
Vorschriften notifiziert bzw. in Planung. 

Die negativen Auswirkungen auf die 
 Lebensmittelindustrie und die Verbrau
cher sind hingegen enorm, weil nicht 
nur der freie Warenverkehr beschränkt, 
sondern auch eine Erhöhung der Ver
braucherpreise zu erwarten ist, ohne 
dass ein Mehrwert an Sicherheit oder 
Qualität bzw. ein Vorteil für die natio
nale Landwirtschaft zu erwarten ist. 

EUKommission muss für den Erhalt 
des Binnenmarktes sorgen
Der BDSI fordert die Europäische Kom
mission auf, ihre Aufgabe als „Hüterin 
der Verträge“ wieder ernst zu nehmen 
und Verstöße einzelner Mitglied staaten 
gegen das Europarecht zu ahnden. 
Anderenfalls sind die erfolgreichen 
 Errungenschaften des europäischen 
Binnenmarktes nicht nur zum Nachteil 
des deutschen Mittelstands bedroht.

Errungenschaften des Binnenmarktes dürfen nicht gefährdet werden!

Der freie Warenverkehr gehört zu den zentralen Errungenschaften des europäischen Binnenmarktes.

Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/deBundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de



Anfang Oktober 2016 brach das letzte 
Zucker wirtschaftsjahr unter dem noch 
geltenden Quotenregime der EUAgrar
politik an. Nur noch im aktuellen Zucker
wirtschaftsjahr 2016/2017 besteht die 
Beschränkung für den Absatz von hei
mischem Rübenzucker am Markt für 
Lebensmittel. Durch die Zuckerquote 
darf für den Lebensmittelmarkt nur ein 
begrenzter Teil des Zuckers, etwa 80 %, 
aus heimischer EUZuckerproduktion 
kommen. Der Rest muss von der 
Zucker industrie aus bestimmten Ent
wicklungs und Schwellenländern im
portiert werden – ein Marktordnungs
modell, das in der Vergangenheit nicht 
immer funktionierte. In den Jahren 
2011–2013 war keine ausreichende 
 Deckung des Zuckerbedarfes für die 
 europäische  Lebensmittelwirtschaft 
gegeben, so dass es zu Engpässen bei 
der Zuckerversorgung kam und die 
 Europäische Kommission mit Markt
maßnahmen eine ausreichende Ver
sorgung sicherstellen musste. 

Wieder Marktmaßnahmen  
im letzten Quotenjahr?
Auch im aktuellen Zuckerwirtschafts
jahr ist es aufgrund der defizitären 
 Bilanz am Markt für Quotenzucker der 
letzten drei Jahre nicht ausgeschlossen, 
dass die Europäische Kommission und 
die Mitgliedstaaten erneut aktiv in den 
Markt eingreifen müssen. Der Grund 
ist, dass die begrenzten Importmöglich
keiten aus einfuhrberechtigten Staaten 
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Über uns

Der BDSI vertritt die wirtschaftlichen 
Interessen der überwiegend mittel
ständischen Unternehmen der deut
schen Süßwarenindustrie. Er ist sowohl 
Wirtschafts als auch Arbeitgeberver
band. Die rund 200 Mitglieder des BDSI 
repräsentieren ca. 90 % des Wertes der 
Süßwarenproduktion in Deutschland. 
Zum BDSI gehören folgende Produkt
bereiche: Schokoladewaren, Feine 
Backwaren, Bonbons und Zuckerwaren, 
Markeneis, Knabberartikel, Kaugummi 
und  Rohmassen. 
Die deutsche Süßwarenindustrie ist 
die viertgrößte Branche der deutschen 
Ernährungsindustrie. Ihr besonderes 
Kennzeichen ist ihre starke Export
orientierung. Die deutschen Süß 
warenhersteller beschäftigen rund  
50.000 Mitarbeiter.
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EU-Zuckermarkt: Süßwarenindustrie  
baut auf bessere Versorgungssicherheit 
nach Quotenende im Herbst 2017

nicht ausreichen, um den EUQuoten
zuckermarkt im Gleichgewicht zu 
 halten. Mit dem Wegfall der Quote am  
01.10.2017 sollte sich die Versorgungs
sicherheit endlich erhöhen. 

Die Süßwarenindustrie und andere 
 Zuckerverwender erwarten, dass sich 
eine langfristige Versorgungssicherheit 
am EUZuckermarkt einstellt, wenn 
 ihnen mit Wegfall der Quote mehr 
 heimischer Rübenzucker angeboten 
werden darf. Doch auch dann besteht 
ein Engpassrisiko: Exportiert die euro
päische Zuckerindustrie kurzfristig 
 wegen hoher Weltmarktpreise zu große 
Mengen Zucker, kann ein entstehender 
Engpass am Inlandsmarkt durch Importe 
kaum gedeckt werden. Denn der hohe 
Schutzzoll auf Zucker aus Drittländern 
besteht weiterhin. De facto schirmt er 
den europäischen Markt gegen Liefe
ranten aus z.B. Brasilien, Thailand und 
Australien auch in Zukunft ab. Wenn 
europäischer Zucker nach Ende des 
Quotensystems unbeschränkt in die 
Welt exportiert werden darf, ist es nur 
folgerichtig, auch weitere Importe in 
die EU zuzulassen. Der europäische 
 Außenschutz für Zucker muss daher an 
die neuen Gegebenheiten angepasst 
werden, damit eine ausreichende Ver
sorgung mit Zucker am heimischen 
Markt gewahrt und die Wettbewerbs
fähigkeit der Süßwarenindustrie und 
der Zucker verwendenden Wirtschaft 
insgesamt gesichert bleibt.

Für eine ausreichende Versorgungssicherheit mit Zucker ist neben dem Wegfall der Zuckerquote eine 
Senkung des hohen Schutzzolles notwendig.
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