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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.

Coronavirus-Krise und Brexit  
belasten die deutsche Süßwarenindustrie
Die gesamte Wirtschaft Deutschlands 
wurde 2020 stark von der CoronaKrise 
getroffen. Auch die Geschäftslage der 
Unternehmen der mittelständisch ge
prägten deutschen Süßwarenindustrie 
hat sich aufgrund der Coronavirus 
Krise insgesamt verschlechtert.  
Dies bestätigt die aktuelle Konjunktur 
umfrage des BDSI bei seinen Mit 
gliedern. Zwei Drittel der Unternehmen  
(65 %) beurteilten die Geschäftslage zu 
Jahresbeginn 2021 schlechter als vor  
einem Jahr. Lediglich jedes vierte Unter
nehmen verzeichnete eine stabile  
Geschäftslage und nur bei einem Zehn
tel hatte sich die Geschäftslage gegen
über Vorjahr verbessert. Zwar stieg der 
Süßwarenumsatz im deutschen Lebens
mitteleinzelhandel, doch können diese 
Zuwächse die Einbrüche im Export und 
in wichtigen Vertriebskanälen wie 
Fachhandel, Travel Retail, Volksfeste 
oder Weihnachtsmärkten nicht aus

gleichen. Auch fehlten durch die lang
anhaltenden Kontaktbeschränkungen  
für die Süßwarenbranche wichtige  
Geschenkanlässe. Entsprechend ergab 
auch die Umfrage des BDSI unter  
seinen Mitgliedern, dass die über 
wiegende Mehrheit der Unternehmen 
2020 einen geringeren Umsatz auf
wiesen (58 %) als im Jahr zuvor. 

Starke Einbrüche im Export –  
Sinkende Beschäftigtenzahl 
Gleichzeitig stellen die in der an 
dauernden CoronavirusKrise erheblich 
gestiegenen Kosten in den Unternehmen 
und die Unsicherheiten im wichtigen 
Exportgeschäft die über 200 industriel
len Hersteller deutscher Süßwaren und 
Knabberartikel vor enorme Heraus 
forderungen. Erstmalig seit Jahren ent
wickelte sich die Anzahl der Beschäf 
tigten negativ und sank um 1,6 %. Dies 
entspricht rund 800 Arbeitsplätzen.

Einbrüche im Export und bei wichtigen Vertriebskanälen wie Travel Retail, Fachhandel und Co. belasten 
die Süßwarenindustrie stark.
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mehrere Warenlieferungen über den 
Kanal statt. Innerhalb der deutschen 
Lebensmittelbranche ist die Süßwaren
industrie der bedeutendste Exporteur 
nach Großbritannien und steht für ein 
Fünftel des Ausfuhrwertes deutscher 
Lebensmittel für die britische Insel.  
Fast jedes 10. Unternehmen hat zum 
Jahresstart die Belieferung des 
britischen Marktes komplett eingestellt. 
58 % der Unternehmen sehen in den 
sehr aufwändigen neuen Zollforma
litäten die größte Herausforderung 
für einen reibungslosen Ablauf in der 
Logistik. Als weitere große Probleme 
werden der Fahrermangel und gesund
heitliche Einreisebeschränkungen 
(insbesondere aufgrund der Corona
virusKrise) gesehen. 

Focus auf Wertschöpfung legen
Selbst nach Abklingen der Coronavirus
Krise und einem Einspielen der Zoll
abwicklung wird der deutschbritische 
Handel von hohen administrativen 
Hürden geprägt bleiben. Die ausgehan
delten Ursprungsregeln für Süßwaren 
tragen zu einer weiteren Verkomplizie
rung der zollfreien Lieferungen bei. Aus 
Sicht des BDSI ist zu kritisieren, dass 
die EUKommission den Agrarbereich 
eindeutig schützt zu Lasten der mittel
ständischen Veredelungsindustrie, die 
zwar die höchste Wertschöpfung für 
die EU sicherstellt, mittlerweile aber auf 
keine einheitlichen Ursprungsregeln 
für ihre Exportaktivitäten zurückgreifen 
kann und in Bürokratie ertrinkt. Dies gilt 
es zu ändern.

schaft weiter zu belasten drohen. In der 
aktuellen Situation können die Unter
nehmen keine zusätzlichen Bürden 
mehr stemmen. Und auch nach der 
Krise wird die Branche eine Weile zur 
Erholung brauchen. Es ist daher nicht 
die Zeit für neue kostspielige Regu
lierungen oder eine verpfl ichtende 
erweiterte Nährwert oder Klima
kennzeichnung oder ein zu bürokratisch 
ausgestaltetes Lieferkettengesetz.

BREXIT belastet Geschäft mit 
Großbritannien
Seit Jahresbeginn wird das Export
geschäft der deutschen Süßwaren
industrie aufgrund des endgültigen Aus
scheidens von Großbritannien aus der 
EU zusätzlich belastet. Das Vereinigte 
Königreich ist mit fast 10 % aller 
deutschen Süßwarenexporte der zweit
wichtigste Exportmarkt der deutschen 
Süßwarenindustrie. Wöchentlich fi nden 

Herausforderungen in der Produktion – 
Mitarbeiterschutz im Fokus
Die Süßwarenhersteller haben während
der gesamten CoronavirusKrise ihr 
Bestes gegeben, um die Produktion 
aufrecht zu halten und so einerseits die 
Versorgung der Verbraucher mit den 
Produkten sicher zu stellen und anderer
seits die Arbeitsplätze in den Unterneh
men zu erhalten. Die Süßwarenbranche 
zeigt sich jedoch zunehmend belastet 
unter den derzeitigen wirtschaftlichen 
Bedingungen. Als Herausforderungen 
sind zu nennen:

Zeit für Ent statt Belastungen
Die Mitgliedsunternehmen des BDSI 
und ihre Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter blicken angesichts dieser Her
ausforderungen mit großer Sorge auf 
gesetzgeberische Maßnahmen, welche 
die mittelständische Ernährungswirt
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• Massiv erhöhte Kosten durch u. a. 
   Implementierung von Arbeits-  
   schutz- und Hygienekonzepten, 
   in der Logistik, bei Verpackungs-
   material und Rohstoff en

• Weitgehende Unsicherheit im  
   Exportgeschäft, Schwierigkeiten 
   und Verzögerungen in den Liefer-
   ketten

• Personalmanagement: höhere Kran-
   kenstände, Ausfälle durch Kinder-
   betreuung, Fachkräftemangel etc.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Grafi k: BDSI



BDSI im DialogNachhaltigkeit

 Ursprungsland der Rohstoff e tätig 
sind bzw. sein können, sind auf die 
 Zusicherungen durch Zertifi kate 
 angewiesen. Mit diesen können die 
 Unternehmen ihren Sorgfalts und 
Nachweispfl ichten im Sinne einer 
Due Diligence nachkommen. Im Kakao
bereich wird durch die Standards von 
Rainforest Alliance und Fair trade die 
Einhaltung von Menschenrechten und 
Umweltanforderungen überprüft. Der 
ISOStandard 34101 „Nachhaltiger und 
rückverfolgbarer  Kakao“ legt ebenfalls 
zahlreiche Anforderungen fest. Im 
Palmölbereich ist die Zertifi zierung 
nach Kriterien des Round Table on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) neben 
weiteren strengeren Standards und 
Programmen maßgeblich.

Weiteres Engagement der Branche
Weiterhin engagieren sich die Süß
warenhersteller in vielen Multiakteurs
Partnerschaften wie dem Forum 
Nachhaltiger Kakao und dem FONAP 
und setzen eigene Nachhaltigkeits
programme auf oder beteiligen sich an 
solchen wie z. B. am Projekt PRO
PLANTEURS vom Kakaoforum. 

Alle sind gefordert
Die Lieferketten werden aber nur dann 
nachhaltig, wenn alle Beteiligten an 
 einem Strang ziehen. Das Engagement 
der Süßwarenhersteller hat nur Erfolg, 
wenn ausnahmslos alle Beteiligten der 
Lebensmittelwertschöpfungskette in 
die Nachhaltigkeitsbestrebungen ein
gebunden sind, diese unterstützen und 
aktiv mitarbeiten. Hierzu gehören ins
besondere die Regierungen der Anbau
länder, die deutsche Bundesregierung 
in Kooperation mit den Regierungen 
der übrigen EUMitgliedstaaten 
sowie die EU in Zusammenarbeit mit 
den Anbauländern, der Agrarhandel, 
die Standard und Zertifi zierungs
organisationen, der Lebensmitteleinzel
handel, die Zivilgesellschaft und letzt
endlich auch die Verbraucher.

Mehr zu den Positionen des BDSI im 
Bereich Nachhaltigkeit fi nden Sie unter 
www.bdsi.de/verband/positionen/
nachhaltigkeit/

94 % des in der deutschen Süßwaren
industrie verwendeten Palm und Palm
kernöls war 2019 nach Erhebungen von 
MeoCarbonSolutions im Auftrag vom 
Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP) 
nachhaltig zertifi ziert (89 % in 2017). 
Beim  Kakao erreichte der Anteil an 
nach haltig zertifi ziertem Kakao in den 
in Deutschland verkauften Süßwaren 
im letzten Jahr 72 %. Dies bedeutet eine 
weitere deutliche Steigerung gegen

über dem Jahr 2018 (62 %). Bei der 
 ersten Erhebung des BDSI für das Jahr 
2011 lag dieser Anteil bei nur ca. 3 %.

Zertifi zierung als ein Mittel 
zur Umsetzung von Sorgfaltspfl ichten
Zertifi zierung kann auch ein wichtiges 
Werkzeug für die Unternehmen sein, 
die Einhaltung von Menschenrechten 
und Umweltstandards zu dokumen
tieren. Wenn Unternehmen zertifi zierte 
Rohstoff e kaufen, deren Standards eine 
Einhaltung der menschen und um
weltrechtlichen Sorgfaltspfl ichten vor
sehen, müssen sie sich auf die Zertifi 
zierung verlassen können. Gerade 
kleine und mittelständische Unter
nehmen, die meist nicht vor Ort im 

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema 
für die deutsche Süßwarenindustrie. 
Als Verwender einer Vielzahl von 
Lebens mittelrohstoff en bekennt sich 
die Branche zu ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung für eine nachhaltige 
 Erzeugung und unternimmt dies
bezüglich zahlreiche Anstrengungen. 
Nachhaltigkeit bedeutet, soziale, öko
logische und wirtschaftliche Aspekte 
dauerhaft in Einklang zu bringen.

Beispiele Kakao und Palmölsektor
Zwei wichtige Beispiele für das Engage
ment der Branche sind der Kakao und 
Palmölsektor. Während sie im Kakao 
bereich der Hauptverwender in Deutsch
land ist und rund 9 % der Welternte ver
arbeitet, ist die Süßwarenindustrie beim 
Palmöl hinter Sektoren wie Energie, an
deren Lebensmitteln, Futtermitteln und 
Chemie nur einer von vielen Verarbei
tern in Deutschland und bezieht einen 
Bruchteil der Welternte (0,13 %). Bei bei
den Rohstoff en setzen die Hersteller auf 
nachhaltig zertifi zierte Ware, um eine 
Verbesserung in den Sektoren herbeizu
führen. Die Steigerungen dieses Anteils 
sind ein sichtbarer Indikator für das 
Engagement der Branche. 

Anteil an zertifi ziertem Kakao und Palmöl 
in Süßwaren weiter gestiegen
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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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Kunststoff: unerlässlich für Lebensmittel-
sicherheit, Qualität und Abfallvermeidung!

Kunststoff ist – unachtsam in der Natur 
fallen gelassen – nicht gut für die 
Umwelt. Das steht außer Frage. Bei der 
Diskussion um Kunststoff und dessen 
Alternativen aber dürfen zwei be
deutende Fakten nicht aus dem Auge 
verloren werden: 
• die wichtigen und unerlässlichen  
   Eigenschaften des Materials für   
   Lebensmittelverpackungen sowie  
• die Hürden, vor denen die Süßwaren 
   hersteller bei der Suche nach Alter 
   nativen stehen.  

Kunststoff in Lebensmittelverpackun
gen kann nicht einfach durch andere 
Materialien ersetzt werden: Es gibt für 
die Süßwarenindustrie in vielen Fällen 
noch keine Alternativen, denn Kunst
stoffverpackungen erfüllen verschie
dene wertgebende und werterhaltende 
Funktionen, u. a. Lebensmittel im Sinne 
des Verbrauchers vor vorzeitigem Qua
litätsverlust und Verderb zu schützen 
und so einen genussvollen und siche
ren Verzehr zu gewährleisten.

Recyclingpotential auf allen Ebenen 
besser nutzen
Die deutsche Süßwarenindustrie unter
stützt die Bestrebungen zum Übergang 
zu einer Kreislaufwirtschaft. Um ihrer 
Verantwortung gerecht zu werden, 
optimieren und reduzieren die Her

steller ihre Verpackungen bereits seit 
Jahren kontinuierlich – womit Ressour
cen und CO2Emissionen eingespart 
werden. Daneben ist auch ein effektives 
Recycling von Kunststoffverpackungen 
wichtig, damit der Wertstoffkreislauf 
geschlossen bleibt. Gerade bei Lebens
mittelverpackungen aus Kunststoff ist 
noch viel Recyclingpotential vorhanden. 
Um dieses auszuschöpfen, setzt sich 
die  Branche dafür ein, die technische 
Weiterentwicklung der Sortier und 
Recyclinganlagen und den Einsatz von  
recyceltem Kunststoff zu fördern und zu 
forcieren. Recyclingfähige Verpackungen 
und der Einsatz von Rezyklaten in 
Lebensmittelverpackungsmaterial über 
PET hinaus müssen dafür ermöglicht 
werden – unter Einhaltung der Lebens
mittelsicherheit und damit den gesetz
lichen Vorgaben. Dies ist heute nur bei 
wenigen Anwendungen gegeben und 
schränkt die Süßwarenbranche daher 
ein. Jeder in der Wertschöpfungskette 
muss und kann seinen Beitrag leisten – 
die Lebensmittelwirtschaft, die Politik, 
die Hersteller von Verpackungs 
materialien, die Entsorgungsunter 
nehmen und auch die Verbraucher.  
So kann nachhaltig und erfolgreich zu 
einer Kreislaufwirtschaft und damit 
einer sauberen Umwelt beigetragen 
werden, ohne dass Kunststoff per se un
gerechtfertigt verteufelt werden muss.

G
ra

fik
: B

D
SI


