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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.

Die deutsche Süßwarenindustrie:  
Stabile Branche mit 50.000 Beschäftigten
Vom 29.01.– 01.02.2017 fand die 47. Inter
nationale Süßwarenmesse (ISM) in Köln 
statt. Die weltweit größte Messe für 
Süßwaren und Snacks mit 1.649 An
bietern aus 65 Ländern besuchten  
rund 38.000 Fachbesucher aus etwa 
150 Ländern. Zu den ersten Besuchern 
gehörte Peter Bleser, Parlamen tarischer 
Staatssekretär im Bundes ministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft, der 
sich vor Ort von der Leistungsfähigkeit 
der Süßwarenindustrie überzeugte. Mit 
einem Umsatz von ca. 12,3 Mrd. € ist die 
Süßwarenindustrie in allen Regionen 
Deutschlands ein bedeutender und 
 stabiler Arbeitgeber und leistet einen 
wichtigen Beitrag für Wohlstand und 
Beschäftigung auch im ländlichen Raum. 

Die Branche steht dennoch vor wirt
schaftlichen Herausforderungen, denn 

trotz der insgesamt stabilen Lage ist 
die Ertragslage in den Betrieben seit 
Jahren angespannt. Der BDSI tritt da
her dafür ein, alle Politik bereiche und 
Gesetzesvorhaben hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Wettbewerbs
fähigkeit der Unternehmen zu prüfen. 
Im Fokus sollten dabei eine erhöhte 
Planungssicherheit und ein Abbau von 
Bürokratie stehen, sowohl national wie 
auch europäisch.

Die mittelständisch geprägte Süß
waren und Snackbranche ist global 
aufgestellt. Allein aus deutscher Pro
duktion geht jede zweite Tonne in den 
Export, hauptsächlich in die Länder der 
Europäischen Union. Etwa 20 % ent
fallen auf die Märkte  außerhalb der EU, 
allen voran die USA, die Schweiz, Russ
land, Australien und Kanada. 

Feierliche Eröffnung der 47. Internationalen Süßwarenmesse: Ribbon Cutting mit Staatssekretär  
Peter Bleser, BMEL, und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (beide Mitte)

Fo
to

: ©
 K

oe
ln

m
es

se



Ausgabe März 2017 Außenhandel

Kanada hat eine große Bedeutung für 
die deutschen Süßwarenexporteure. 
Bezogen auf die Exportmenge liegt das 
Land auf Platz 5 der Drittlandsexporte 
der Hersteller deutscher Süßwaren, bei 
Feinen Backwaren sogar auf Platz vier. 
Aus kanadischer Sicht ist Deutschland 
das viertgrößte SüßwarenLieferland, 
der Löwenanteil der kanadischen Süß
wareneinfuhren stammt aus den Ver
einigten Staaten. Daher ist der Ansatz 
der Europäischen Kommission, die 
nordamerikanischen Partner durch die 
beiden Freihandelsabkommen mit 
 Kanada (CETA) und den Vereinigten 
Staaten (TTIP) enger einzubinden, auch 
weiterhin notwendig und richtig.

Deutsche Süßwarenbranche  
begrüßt CETA
Die deutsche Süßwarenindustrie be
grüßt es sehr, dass die  kanadische Re
gierung und die Europä ische Kommis
sion CETA unterzeichnet haben und 
eine vorläufige Anwendung nach der 
Zustimmung des Rates und des Euro
päischen Parlaments auf dem besten 
Wege ist. 

Die wesentliche Frage ist jedoch, ob das 
Abkommen den Süßwarenherstellern 
in Deutschland und der EU wirkliche 
 Erleichterungen bringt. So bestehen  
die jeweiligen lebens mittelrechtlichen 
Standards und die daraus resultieren
den Herausforderungen für die Herstel
ler fort. Dies bedeutet etwa, dass Feine 
Backwaren für den kanadischen Markt 
mit vitaminisiertem Weizenmehl her
gestellt werden müssen, wohingegen 
dieses Mehl nicht für in Deutschland 
verkaufte Produkte eingesetzt werden 

darf. Die Vorteile ergeben sich somit 
rein auf der Ebene der Zölle, deren so
fortige Beseitigung für Süßwaren CETA 
vorsieht. Erneut wird der Handel mit 
stark veredelten Produkten liberalisiert, 
wo hingegen der europäische Markt für 
Zucker abgeschottet bleibt.

Ausgestaltung der Ursprungsregeln 
bedroht Praktikabilität 
Die entscheidende Herausforderung 
für die Süßwarenhersteller besteht  
in den nun deutlich verschärften 
Ursprungs regeln, die festlegen, ab 
wann EUProdukte, die nicht nur Roh
materialien aus der EU und Kanada 
enthalten, die Präferenzregelungen von

CETA in Anspruch nehmen können.  Ab 
weichend von bestehenden Abkommen 
mit wichtigen Drittlandsmärkten wie 
der Schweiz oder Südkorea wurde statt 
einer Wertgrenze die Gewichtsgrenze 
eingeführt. Dies bedeutet, dass allein 
auf die Herkunft des Rohstoffes abge
stellt wird. Die gesamte mit der Her
stellung des Produktes in Deutschland 
und der EU verbundene Wertschöpfung 
ist somit ohne Relevanz für die Inan
spruchnahme der Zollerleichterungen.

Auf Druck der kanadischen Seite ist es 
gelungen, für Zuckerwaren und Schoko
ladewaren die Wertgrenze als Wahl
option für die Berechnung des Präferenz
ursprungs zu erhalten. Schwerer wiegt 
aber die Ausweitung der Produktkate
gorien, für welche der Ursprung des 
 Zuckers zukünftig entscheidend ist. 
Erstmals müssen auch Hersteller von 
Nussmischungen und kandierten 
Früchten die Herkunft des verwendeten 

Zuckers nachhalten. Für Speiseeis und 
Feine Backwaren ist darüber hinaus 
auch der Ursprung der verwendeten 
Milcherzeugnisse von Bedeutung. Diese 
Regelungen führen zu einer deutlichen 
Steigerung der Kosten für die Export
abwicklung. Denn die Unter nehmen 
müssen nun Präferenzadministrationen 
aufbauen, die sicherstellen, dass die 
Vorgaben eingehalten werden und das 
Haftungsrisiko für die Unternehmen 
reduziert wird. So werden die Präferenz
dokumente gemäß CETA nicht mehr 
vom Zoll ausgestellt, sondern von den 
Unternehmen selbst. Aufgrund der 
Existenz von Drittlandswaren in den 
europäischen Rohstofflieferketten ist 
schon heute nicht flächendeckend sicher
gestellt, dass alle Süßwarenunternehmen 
die notwendigen Nachweise erhalten. 

Europäische Politik muss handeln
Das Abkommen selbst zeigt, dass die 
hier skizzierten Herausforderungen 
nicht nur theoretischer Natur sind. Denn 
im Bereich der Süßwaren hat  Kanada 
für die eigenen Unternehmen Kontin
gente ausgehandelt, bei denen verein
fachte Ursprungsregeln greifen. Auch 
die deutsche und europäische Süßwaren
industrie wünscht sich von der Brüsseler 
Politik eine Vereinfachung der Export
abwicklung. Denn sonst  werden durch 
derartige Abkommen kleinere und 
mittlere Unternehmen  ihrer Export
möglichkeiten beraubt, wenn sie die er
forderliche Exportad ministration nicht 
aufbauen können. Handelsabkommen 
führen dann nicht zu Handelserleichte
rungen, sondern zu Erschwerungen.

Auf politischer Ebene zeigen die Ver
handlungen und vor allem die öffent
liche, vielfach polemisch geführte Kritik 
an den Abkommen CETA und TTIP, dass 
die internationale Handelspolitik der 
EU am Scheideweg steht. Es bleibt  
zu hoffen, dass die europäische Politik 
hierauf eine Antwort findet. Denn 
sonst werden nicht nur die europäi
schen Süßwarenhersteller von den sich 
enger aneinander bindenden Staaten 
Asiens verdrängt.

CETA: Ein wichtiges Abkommen mit Fallstricken

CETA – ein Wendepunkt der europäischen Handelspolitik
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Agrarpolitik BDSI im Dialog

Nach der großen Reform der EUZucker
marktordnung im Jahr 2006 wurde die 
europäische Zuckerindustrie restruktu
riert und wettbewerbsfähiger gemacht. 
Die hohen Interventionspreise für  Zucker 
wurden aufgegeben und die von der 
WTO gerügten, subventionierten 
 Exporte eingedämmt. Jedoch wurden 
die Zuckerquote und der hohe Außen
schutz beibehalten. Die Quote wurde 
sogar auf ein fi xes Volumen von etwa 
13,2 Mio. t pro Jahr beschränkt (nur 
ca. 80 % des EUEigenbedarfs). Die EU 
wurde dadurch zwar zum Nettoimpor
teur von Zucker, doch blieben die Im
porte bis heute stark reglementiert. 
Nur ein bezüglich der Produktions
menge unbedeutender Teil der welt
weiten Zuckererzeugerstaaten bekam 
im Jahr 2009 das Recht, zollfrei in die 
EU zu liefern. Die Zuckerquote und die 
restriktiven Einfuhrmöglichkeiten 
 führten schließlich zu einer kontinuier
lichen Verknappung des Angebotes am 
europäischen Zuckermarkt. 

Quotenphänomen: Versorgungs
engpass und Notmaßnahmen trotz 
Rekordernte 
Im Jahr 2011 gipfelte diese Planwirt
schaft in einem erheblichen Versor
gungsengpass. Süßwarenhersteller 
und andere Zuckerverwender mussten 
Aufträge – etwa für den Export oder 
das Aktionsgeschäft mit dem Lebens
mitteleinzelhandel – absagen. In Super
märkten wurde Haushaltszucker teil
weise nur noch rationiert abgegeben. 
Und die  explodierenden Zuckerpreise 
schnellten auf ein Niveau, welches sich 
oberhalb der alten Marktordnungs
preise aus der Zeit vor 2006 befand. 
Im  Zeitraum 2010 bis 2013 musste die 
EUKommission im zuständigen 
 Verwaltungsausschuss zahlreiche 
Marktmaßnahmen zur Sicherung der 
Zuckerversorgung ergreifen. Auch im 
aktuellen Wirtschaftsjahr 2016/2017 
ist wieder eine Verknappung des Ange
botes durch die Zuckerquote spürbar. 

Ende der Zuckerquote in Sicht: Versorgungsknappheit gehört 
dann hoff entlich der Vergangenheit an

Paradox war vor allem das Wirtschafts
jahr 2011/2012, als sich der Versor
gungsengpass am EUZuckermarkt 
 parallel zu einer Rekordernte von 
 Zuckerrüben in der EU vollzog. Dies 
war nur möglich, da die Zuckerquote 
verhinderte, dass der sog. Nichtquoten
zucker auf dem heimischen Markt an 
Lebensmittelbetriebe verkauft werden 
durfte. Nichtquotenzucker ist Zucker, 
der über das durch die Quote festge
setzte Volumen hinaus produziert wird. 
Dieser wird in der chemischen Industrie 
eingesetzt, zu Bioethanol verarbeitet 
oder im Rahmen eines limitierten WTO
Kontingentes exportiert. Die im Früh
jahr 2017 angebauten Zuckerrüben 
werden von dieser künstlichen Aufspal
tung des Marktes nicht mehr erfasst.

BDSI erwartet stabilere Rohstoff  
verfügbarkeit nach Quotenende
Ab dem 01.10.2017 entfällt die Auf
teilung von Quoten und Nichtquoten
zucker. Lebensmittelhersteller dürfen 
dann auch mit der Bioethanolprodu  k 
t ion und der chemischen Industrie in 
Wettbewerb um den Nichtquoten
zucker  treten. Die Süßwarenhersteller 
erwarten auch deswegen eine bessere 
Verfügbarkeit ihres Rohstoff es, da in 

Im Wirtschaftsjahr 2011/2012 kam es in der EU zu 
einer Versorgungsknappheit trotz Rekordernte bei 
Zuckerrüben. Der BDSI erwartet, dass solche von 
der Zucker quote verursachten Schiefl agen künftig 
der Vergangenheit angehören.

der Herstellung von Lebensmitteln eine 
 höhere Wertschöpfung liegt als in der 
Verbrennung im Biosprit.

Steigende EUZuckerexporte erwartet
Eine weitere gravierende Änderung, 
die mit der Abschaff ung der Quote ein
hergeht, sind die neuen unbeschränk
ten Exportmöglichkeiten für die euro
päische Zuckerindustrie. Prognosen der 
EUKommission sehen die EU langfris
tig wieder in der Rolle eines Netto
exporteurs. Vor diesem Hintergrund ist 
es mehr als fraglich, ob der WTOStatus 
„Sensibles Produkt“ für europäischen 
Rübenzucker überhaupt noch gerecht
fertigt ist. Aufgrund dieses Status be
hielt die EU bis heute ihren Außen
schutz für  Zucker in Höhe von 419 €/t 
zuzüglich variablem Zollsatz bei. Damit 
liegt der heutige Importzoll schon 
 allein über dem aktuellen Referenz
schwellenwert (akzeptables Preis
niveau) der europäischen Agrarpolitik 
in Höhe von 404 € pro Tonne Zucker. 
Die EUZuckerindustrie hat eine hohe 
Wettbewerbsfähigkeit erreicht und 
 bedarf aus Sicht des BDSI nicht mehr 
 eines solch hohen  Außenschutzes.

Weiterer Handlungsbedarf der Politik: 
Absenkung des überhöhten Importzolls 
erforderlich
Die angespannte Versorgungslage der 
Jahre 2010 bis 2013 hat gezeigt, dass die 
bestehenden Einfuhrregelungen nicht 
ausreichend sind, um Engpässen nach
haltig vorzubeugen. Künftig gilt es, die 
Gefahr auszuschließen, dass zu große 
Exportmengen, die durch eine höhere 
Nachfrage am Weltmarkt auch kurz
fristig stark anwachsen können, den 
europäischen Zuckerverwendern Ver
sorgungsschwierigkeiten bereiten. Die 
Reduktion des EUAußenschutzes für 
Zucker, der immer noch auf dem alten 
hohen Interventionspreisniveau aus 
der Zeit der alten Zuckermarktordnung 
vor 2006 beruht, muss von der Politik 
daher in Angriff  genommen werden.

Quelle: BDSI



Die Unternehmen der Süßwarenindust
rie sichern ihren Fachkräftebedarf unter 
anderem durch ein großes Angebot be
trieblicher Ausbildungsplätze. 
Hierfür bieten sie interessierten jungen 
Menschen ein vielseitiges Spektrum an 
Ausbildungen für den beruflichen Ein
stieg in die Welt von Schokoriegeln, Bon
bons, Cookies, Knabberartikeln, Speiseeis 
und Co. an.

15 verschiedene Ausbildungsberufe
Rund 170 offene Ausbildungsplätze in 
insgesamt 15 verschiedenen Ausbil
dungsberufen sind in der Ausbildungs
platzbörse des Bundesverbandes der 
Deutschen Süßwarenindustrie e.V. für 
das Jahr 2017 derzeit eingestellt.

http://www.bdsi.de/derverband/ 
aus bildungkarriere/ausbildungsplatz
boerse2017/

Neben einer Ausbildung zum Süß
warentechnologen/Süßwarentechnolo
gin bieten die Süßwarenhersteller unter 
anderem folgende Ausbildungen an: 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik, 
 Mechatroniker, Maschinen und An
lagenführer, Elektroniker, Elektroniker 
für Betriebstechnik, Fachkraft für Lager
logistik, Industriemechaniker, Industrie
kaufleute, Verkäufer, Duales Studium 
Business Administration & IT, Koch so
wie kaufmännische Berufe und zwar je

Ausgabe März 2017 Ausbildung

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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Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten  
in der Süßwarenindustrie

weils für weibliche und männliche Inter
essenten. Die Digitalisierung schreitet 
auch in der Süßwarenindustrie voran. 
Die Auszubildenden haben es je nach 
Einsatzgebiet somit nicht nur mit der 
Verarbeitung von Rohstoffen wie Kakao, 
Nüssen, Mehl, Zucker, Fetten und Milch 
zu tun, sondern genauso mit Anlagen
steuerung und Produktentwicklung.

Sichere Rahmenbedingungen
Die Branche bietet spannende Arbeits
felder in einem soliden Umfeld. Eine 
Ausbildung in der Süßwarenindustrie ist 
nicht nur attraktiv, sondern auch krisen
sicher, denn deutsche Süßwaren sind im 
In und Ausland sehr beliebt. Geschätzt 
werden vor allem der hohe Qualitäts
standard der Produkte „Made in Ger
many“ zu wettbewerbsfähigen Preisen, 
aber auch die Kompetenz und Zuverläs
sigkeit der Unternehmen und ihrer Mit
arbeiter.

Eine tarifvertraglich geregelte Ausbil
dungsvergütung, tarifliche Sonderzah
lungen wie Urlaubs und Weihnachts
geld, eine tarifliche Altersvorsorge 
bereits während der Ausbildung, sehr 
gute Übernahmechancen nach der Aus
bildung und vielfältige Spezialisierungs 
und Weiterbildungsmöglichkeiten sind 
gute Gründe für den Start einer beruf
lichen Karriere in der Süßwarenindustrie.

Praktische Ausbildung Süßwarentechnologe/in in der zentralen Berufsschule ZDS Solingen
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