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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.

Süßwarenindustrie stellt der Politik die 
Branche und ihre Positionen vor: Nach
haltigkeit und Ernährungspolitik im Fokus
Am 14.03.2018 fand in Berlin nicht nur 
die erneute Wahl und Vereidigung von 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel  
und der neuen Bundesminister statt, 
sondern auch der Parlamentarische 
Abend des BDSI. Schirmherr für die 
 Einladung in die Deutsche Parlamen
tarische Gesellschaft war der Bundes
tagsabgeordnete Alois Gerig (CDU), 
Vorsitzender des Ernährungsaus
schusses im Deutschen Bundestag. 

Hochwertige Produkte, stabile Branche
Herr Gerig sprach der Branche in seinen 
Begrüßungsworten u. a. seine Anerken
nung für die Herstellung qualitativ 
hochwertiger und vielfältiger  leckerer 

Produkte und für die stabile Zahl von 
rund 50.000 Arbeitsplätzen aus und 
skizzierte die ernährungspolitischen 
 Vorhaben der großen Koalition.

Stephan Nießner, Vorsitzender des BDSI, 
gab den Abgeordneten, von denen viele 
neu im Deutschen Bundestag vertreten 
sind, einen umfassenden Überblick 
über die deutsche Süßwarenindustrie 
und auch über die Wahrnehmung der 
Branchenverantwortung – insbesondere 
in den Bereichen Nachhaltigkeit, 
 Lebensmittelsicherheit mit Forschung 
im verbandseigenen Lebensmittel
chemischen Institut sowie bei der Aus 
und Weiterbildung.

Stephan Nießner, Vorsitzender des BDSI, fordert auf dem Parlamentarischen Abend des  
BDSI u. a. Verbraucherbildung statt staatlicher Rezepturvorgaben und hebt Fortschritte der Branche  
im Bereich Nachhaltigkeit hervor
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Starkes Engagement  
für nachhaltigen Kakao
Nachhaltigkeit, so Herr Nießner, bleibt 
auch 2018 ein zentrales Thema für die 
deutsche Süßwarenindustrie. Bei den 
zahlreichen Aktivitäten der Branche für 
nachhaltigen Kakao steht die Professio
nalisierung des Kakaoanbaus im Vorder
grund. Höhere Hektarerträge und bes
sere Kakaoqualitäten sorgen für eine 
Verbesserung der Einkommen und 
 Lebensverhältnisse der Kleinbauern  
und ihrer Familien, insbesondere in 
West afrika. All dies geschieht in enger 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 
entlang der Wertschöpfungskette.

Zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise 
gehören außerdem gute Agrarpraktiken 
und eine Diversifizierung im Anbau, der 
verantwortungsbewusste Umgang mit 
natürlichen Ressourcen sowie vor allem 
Arbeitspraktiken, die weder Kinder 
noch Erwachsene ausbeuten. Im Jahr 
2017 erreichte der Anteil an nachhaltig 
erzeugtem Kakao in den in Deutsch
land verkauften Süßwaren auf dieser 

Basis 55 %. Dies bedeutet eine deutliche 
Steigerung gegenüber dem Vorjahr – 
so das Ergebnis  einer aktuellen Erhe
bung des BDSI bei seinen Mitglieds
unternehmen. Noch vor wenigen 
Jahren mussten Verbraucher, die Süß

waren mit nachhaltig angebautem 
 Kakao kaufen wollten, lange suchen. Bei 
der ersten Erhebung des BDSI für das 
Jahr 2011 lag dieser Anteil bei nur ca. 3 %.

Ernährungspolitik: Maßnahmen 
 müssen wissenschaftlich basiert sein
Weiterhin stellte Herr Nießner die Posi
tionen der Süßwarenindustrie zu aktu
ellen Themen der Ernährungspolitik 
dar. Große Sorge bereitet der Branche 
die von manchen Seiten vorgenommene 
ungerechtfertigte Einteilung von 
 Lebensmittel in „gut“ und „schlecht“ 
bzw. „gesund“ und „ungesund“. Es 
kommt immer auf die Verzehrsmenge, 
also das rich tige Maß, die Ausgewogen
heit der  Lebensmittelauswahl insge
samt sowie auf den gesamten Lebens
stil an. Eine Fokussierung nur auf die 
Ernährung allein ist der falsche Weg 
und kann nicht zum Ziel eines gesun
den  Lebensstils führen. Alle Maßnah
men, die die Politik vorschlägt, müssen 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
 berücksichtigen und insbesondere 
 wissenschaftlich basiert sein.

Leckere Produkte für jeden Geschmack 
und für verschiedenste Lebensstile
Regulatorische Maßnahmen gegen 
 Lebensmittel generell oder Süßwaren, 
Knabberartikel und Speiseeis können 
das Problem des Übergewichts nicht 

lösen. Dies gilt auch für Forderungen 
nach staatlichen Eingriffen in die Pro
duktrezepturen zur Reduktion von 
 Zucker, Salz oder Fett in Lebensmitteln. 
Die Süßwarenindustrie begreift die sich 
wandelnden Verbraucherwünsche 
stets als Chance. Sie entwickelt das 
 Produktangebot stetig fort, reagiert  
auf neue Bedürfnisse/Erkenntnisse  
und bietet dadurch eine große Vielfalt 
bezüglich der Rezepturen ihrer Produkte 
und auch der Verpackungsgrößen an. 
Neben den klassischen Produkten gibt 
es eine breite und stetig wachsende 
 Palette an bedarfsangepassten Vari
anten, von zuckerreduziert,   zucker 
frei, fett oder salzreduziert bis hin zu 
vegetarisch, vegan oder laktose und 
glutenfrei etc. Wer sich im Vorfeld des 
Genusses genau informieren will, 
 findet auf der Verpackung alle not  
wen digen Angaben dazu. Bei Süßwaren 
als kleine Freuden des Alltags steht bei 
den Verbrauchern der Geschmack an 
vorderster Stelle.

Ernährungsbildung an Schulen
Breite Zustimmung seitens des BDSI 
 erfährt das Bestreben der Großen 
 Koa  lition zur Verbesserung der Ver
braucher bildung. Aus Sicht des BDSI 
sollte bereits in der Grundschule Ernäh
rungskompetenz oder besser noch 
 Lebensstilkompetenz vermittelt werden. 
Dafür bedarf es neben theoretischen 
Grundlagen insbesondere praktischer 
Kompetenzen. So sollten Schüler nicht 
nur die verschiedenen Lebensmittel 
kennen, sondern auch wissen, wie  
man sie zubereitet, erkennen können, 
ob  Lebensmittel genießbar und wie sie 
zu  lagern sind etc. Die Auf hebung des 
Kooperationsverbots  zwischen Bund 
und Ländern mit Bereitstellung von 
mehreren Milliarden Euro sollte daher 
aus Sicht des BDSI nicht nur zur Investi
tion in die digitale Ausstattung von 
Schulen verwendet  werden, sondern 
auch für die Einrichtung von Koch
küchen in (Grund)Schulen.

Die Positionen des BDSI finden Sie in 
der Rubrik „Positionen und Themen“ 
unter www.bdsi.de



Lebensmittelrecht BDSI im Dialog

Der Binnenmarkt der Europäischen 
Union feiert 2018 seinen 25. Geburts
tag, doch eine Feierstimmung will nicht 
aufkommen. Die ursprüng liche Idee 
 eines einheitlichen Markts, in dem 
 heute der freie Verkehr von Waren 
 gewährleistet ist, scheint nach  einem 
Vierteljahrhundert in Gefahr zu sein: 
Seit seiner Schaffung 1993 hatte sich 
der Binnenmarkt immer  stärker für den 
Wettbewerb geöffnet und zur Schaf
fung von Arbeitsplätzen und zum 
 Abbau zahl reicher Handelshemmnisse 
 geführt. Nun droht sich diese positive 
Entwicklung wieder umzukehren. 

Protektionismus und Renationalisierung 
– die EUKommission ist gefordert
Verschiedene Mitgliedstaaten der  
EU setzen ihre  nationalen Interessen 
immer häufiger durch eigene, nationale 
Gesetzgebung um, und das auch in 
 Bereichen, in denen die EUKommission 
sich ausdrücklich  gegen eine Regulie
rung ausgesprochen hatte. So z. B. bei 
der Herkunftskennzeichnung: Hier hat 
die  EUKommission zur Herkunftskenn
zeichnung von Fleisch und Milch (auch 
als Zutat) ausdrücklich beschlossen, 
dass eine frei willige Ursprungskenn
zeichnung in Kombination mit den 
 bereits bestehenden Systemen für eine 
verpflichtende Ursprungskennzeich
nung die geeignete Lösung sei. Ansons
ten würden die Wettbewerbsfähigkeit 
der Lebensmittelunternehmer, der 
 Binnenmarkt und der internationale 
Handel darunter  leiden. Dies hielt aber 
zahlreiche Mitgliedstaaten nicht davon 
ab, selbst  tätig zu werden und natio nale 
Gesetze zu genau diesen Zutaten zu 
 erlassen (z. B. Italien, Frankreich, Finn
land, Rumänien, Portugal und Litauen). 
Italien weitete die Verpflichtung zur 
Herkunfts  angabe sogar noch auf 
 weitere Zutaten aus, so z. B. auf  Tomaten 
und Reis oder auf Weizen und Grieß in 
Nudeln. Weitere Regelungen werden 
 sicherlich nicht nur in Italien folgen. 
Denn dahinter steht auch der Gedanke, 
die  heimischen Produkte zu schützen 

EUBinnenmarkt:  Errungenschaft, die es 
vor einer Zersplitterung zu schützen gilt

und diesen einen Vorteil zu verschaffen. 
Dieser Trend lässt sich auch bei der 
 Lebensmittelkennzeichnung beobachten, 
wie z. B. bei der Ampel kennzeichnung 
auf Lebens mitteln in Großbritannien 
und der sog.  NutriScoreKennnzeich
nung in Frankreich  oder auch bei der 
Diskussion um angeblich verschiedene 
Qualitäten von Lebensmitteln in Ost 
und West eu ropa und damit einherge

hende Plan ungen für besondere Kenn
zeichnungsanforderungen (Ungarn).  
In all diesen Fällen werden national 
individu elle,  unterschiedliche Kennzeich
nungen  verlangt, teilweise freiwillig, 
teilweise verpflichtend, die den freien 
Waren verkehr behindern und den 
 bereits existierenden harmonisierten  
EU Binnenmarkt wieder zersplittern. 

Die EUKommission aber lässt die Mit
gliedstaaten derzeit gewähren und 
 gebietet diesen nationalen Bestrebungen 
keinen Einhalt. 

Negative Folgen 
All diese nationalen Alleingänge haben 
zur Folge, dass für diese Märkte  eigene, 
individuelle Verpackungen erforderlich 
werden, auch dann, wenn es sich „nur“ 
um freiwillige Angaben handelt wie  
z. B. die Ampelkennzeichnung in Groß 
britannien oder Frankreich. Durch Druck  
von Handel oder Nichtregierungs  

organi sationen bleibt den Herstellern 
im Ergebnis  keine  andere Wahl, als sich 
zu beugen und die natio nale Kenn
zeichnung aufzubringen,  sodass von 
Frei willigkeit nicht mehr gesprochen 
 werden kann. Damit kommt es zum 
 genauen Gegenteil dessen, was einst 
mit der Lebensmittelinformations 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) 
bezweckt werden sollte: Die LMIV soll 
den Binnen markt interessen dienen, 
 indem sie Rechts vorschriften verein
facht, für Rechts sicherheit sorgt und 
den  Verwaltungsaufwand verringert 

( Er wägungsgrund 9). Die zahlreichen 
 nationalen Gesetzgebungen aber führen 
zur Zersplitterung des EUBinnenmark
tes, Rechtsvorschriften weichen natio
nal voneinander ab und dadurch ent
stehen Handelshemmnisse.
 
Nationale Alleingänge unterbinden
Vor dem Hintergrund, dass der Binnen
markt mit seinem freien Warenverkehr 
eine der bedeutendsten Errungen
schaften Europas und sein wichtigster 
Trumpf in Zeiten zunehmender Globa
lisierung ist und er zudem von der 
 EUKommission als eine der 10 Kommis
sionsprioritäten für 2015–2019 genannt 
wurde, muss er auch geschützt werden. 
Der EUBinnenmarkt ist kein Selbst
läufer, sondern bedarf im Interesse aller 
Europäer  eines starken europäischen 
Zusammenhalts.  Aus Sicht des BDSI 
sollte die EUKommission nationalen 
Alleingängen deutlich stärker entge
genwirken.

Die Vorzüge des EUBinnenmarktes sollten nicht durch nationale Alleingänge gefährdet werden.
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Der Export erhält nicht nur Arbeitsplätze 
und Wertschöpfung in Deutschland, 
 sondern auch die im Vergleich zum 
europä ischen Ausland besonders aus
geprägte mittelständische Struktur der 
deutschen Süßwarenbranche. Jede 
zweite Süßware „made in Germany“ 
wird exportiert. Zwar bleiben die EU
Mitgliedstaaten weiterhin die wichtigs
ten Absatzmärkte, doch erzielt die 
Branche gerade in den hoch entwickel
ten Drittlandsmärkten ein deutliches 
Wachstum. Diese stehen mittlerweile 
für mehr als 20 % des Ausfuhrwertes. 
Nach den vorläufigen Zahlen des 
 Statistischen Bundesamtes blieben  
die Ausfuhren 2017 im Wert stabil auf 
 hohem Niveau. In der Menge konnten 

die Exporte sogar um 1,1 % gesteigert 
werden. In den einzelnen Produkt
gruppen verliefen die Entwicklungen 
jedoch unterschiedlich.

Brexit als Sorgenkind der Branche
Die Ausfuhren in die EUPartnerländer 
nahmen 2017 ab, was unmittelbar auf 
den Rückgang der Exporte in den wichti
gen Süßwarenmarkt Großbritannien 
aufgrund der Kursentwicklung nach 
der BrexitEntscheidung zurückzufüh
ren ist. Beim bilateralen Handel im Be
reich der Lebensmittel haben die Süß
waren EUweit eine herausragende 
Bedeutung. Daher sehen die deutschen 
Süßwarenhersteller mit Sorge, dass 
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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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Export ist ein Eckpfeiler 
der deutschen Süßwarenindustrie

noch keine konkreten Vorschläge zur 
Ausgestaltung des bilateralen Handels 
nach dem 29.03.2019 bzw. nach dem 
Ende der geplanten Übergangsfrist am 
31.12.2020 vorliegen.

Freihandelsabkommen der EU  
als Chance…
Die deutsche Süßwarenindustrie be
grüßt die Bemühungen der EU zum 
 Abschluss von Freihandelsabkommen 
mit Partnerländern, in denen genügend 
Kaufkraft vorhanden ist und somit ein 
Potential für hochveredelte Süßwaren 
besteht. Die Freihandelsabkommen mit 
Südkorea und mit Kanada zeigen, dass 
die Hersteller die sich eröffnenden 
Chancen auch nutzen.

…aber mit Pferdefuß
Aus Sicht der Branche ist es jedoch 
 unverständlich, dass die EU bei ihren 
Freihandelsabkommen neue Ursprungs
regeln auf Basis der Gewichtsgrenze 
statt der Wertgrenze  aushandelt, 
 welche die Exportfähigkeit der Verede
lungsindustrie  sofort beseitigt, sollte 
aufgrund von wirtschaft lichen oder 
 klimatischen Bedingungen nicht ge
nügend EUZucker zur Ver fügung 
 stehen. Für den mehrere Jahre dauern
den Aufbau von Exportmärkten für 
Süßwaren ist solch ein System,  das  
nur Sicherheit für maximal ein 
 Zuckerwirtschaftsjahr geben kann,  
mit hohen Risiken verbunden.


