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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.

Parlamentarischer Abend des BDSI in 
 Berlin: Verband stellt sein umfassendes 
Nachhaltigkeitsengagement vor
Am 13.03.2019 lud der BDSI in Berlin zu 
seinem jährlich stattfindenden Parla
mentarischen Abend ein. Stephan 
 Nießner, Vorsitzender des BDSI, gab  
den zahlreich erschienenen Gästen ein
führend einen Überblick über die Süß
warenindustrie in Deutschland und 
auch über die Wahrnehmung der Bran
chenverantwortung, insbesondere in 
den  Bereichen Aus und Weiterbildung 
sowie Nachhaltigkeit und Forschung 
im verbandseigenen Lebensmittel
chemischen Institut (LCI).

Die anschließende Podiumsdiskussion 
stand unter dem Fokusthema Nach
haltigkeit. Der Einsatz nachhaltig er
zeugter  Rohstoffe in Süßwaren und 

Knabber artikeln wird von der deutschen 
Süß warenindustrie mit erheblichem 
Einsatz seit vielen Jahren vorangetrieben. 
Dies gilt insbesondere für Kakao, den 
wichtigsten Rohstoff der Schokolade, 
aber auch für den Bezug von nachhaltig 
erzeugtem Palmöl und Hasel nüssen. Im 
Jahr 2018 lag der Anteil an nachhaltig 
erzeugtem Kakao in den in Deutschland 
verkauften Süßwaren bei 62 %. 2011 lag 
dieser Anteil nur bei ca. 3 %. Auch bei 
Haselnüssen und Palmöl setzt die Bran
che auf nachhaltig erzeugte Rohstoffe. 
Mittlerweile kommen rund 90 % des in 
der deutschen Süßwarenindustrie ver
arbeiteten Palmöls aus nachhaltigem 
Anbau. Die Süßwarenindustrie ist so
mit auf einem sehr guten Weg.

Diskutierten auf dem Podium (von rechts nach links): Stephan Nießner, Vorsitzender des BDSI,  
Dr. Hermann Schlöder, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Wolf KroppBüttner, 
Vorsitzender des Forum Nachhaltiger Kakao, und Klaus Reingen, Hauptgeschäftsführer des BDSI
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Neuer ISO-Standard „Nachhaltiger  
und rückverfolgbarer Kakao“  
soll Kakaobauern stärken
Mit der Veröffentlichung des ISOStan
dards für nachhaltigen und rückver
folgbaren Kakao (ISO 34101) liegt erst
mals eine Norm für die nachhaltige 
Erzeugung eines Lebensmittelrohstoffes 
vor. Ziel war es, einen Standard zu ent
wickeln, der einen hohen Wirkungsgrad 
erzielt und dessen Anforderungen auf 
eine breite Akzeptanz stoßen. Imple
mentierbarkeit, Messbarkeit und das 
Potenzial, möglichst viele Farmer zu 
 erreichen, waren die Leitprinzipien bei 
der Erstellung des ISOStandards. 

MultiStakeholderProzess
Die Arbeiten am ISOStandard gestalte
ten sich wie ein groß  angelegter Multi
StakeholderProzess. Eingebunden 
 waren Vertreter der Kakao und Schoko
ladenwirtschaft, führende Nichtregie
rungsorganisationen, Gewerkschaften, 
Vertreter von Standardsetzenden Orga
nisationen, Zertifizierer, internationale 
Organisationen und Verbände sowie 
Regierungsvertreter von Produzenten 
und Verbraucherländern. Im Rahmen 
der ISOBeratungen wurden zusätzlich 
Farmer und Vertreter von  Kooperativen 
konsultiert. Insgesamt waren über 20 
verschiedene Nationen beim Normungs  

prozess, der 2012 startete, involviert. 
Der BDSI arbeitete von Beginn an aktiv 
im Gremium des Deutschen Instituts 
für Normung (DIN) mit. 

Definition für „Nachhaltigen Kakao“ 
Durch den ISOStandard liegt erstmals 
eine von den verschiedenen internatio
nalen Stakeholdern festgelegte Defini
tion für nachhaltigen Kakao vor. Der ISO
Standard definiert u. a. Anforderungen 
an das Management der Organisationen, 
die vor Ort mit den Farmern arbeiten. 

Für die Farmebene wurden auf  Basis 
der langjährigen Erfahrungen mit den 
bestehenden „privaten“ Kakaostandards 
soziale und ökologische Anforderungen 
formuliert sowie Vorgaben, die die gute 
Agrarpraxis betreffen.

Stufenweiser Ansatz  
und Farmentwicklungsplan
Im Rahmen eines stufenweisen Ansatzes 
sollen Farmer und ihre Organisationen 
(z. B. Kooperativen) sich immer weiter 
professionalisieren, indem sie lernen 
sozialen und ökologischen Risiken effi
zienter zu begegnen und eine höhere 
Produktivität auf der Anbaufläche zu 

erreichen. Ziel ist es, Farmer und ihre 
Familien sozial und wirtschaftlich wider
standsfähiger zu machen und langfristig 
zu einem steigenden Einkommen 
durch den Anbau von nachhaltigem 
 Kakao beizutragen. Kern element des 
neuen ISOStandards ist dabei ein 
Farm entwicklungsplan. Er soll Farmer 
unterstützen und helfen, ihre Farm effi
zient zu strukturieren.  Dadurch sollen 
die Kakaobauern un mittelbar von der 
Anwendung des  Standards profitieren. 

Kampf gegen missbräuchliche 
 Kinderarbeit stärken
Stärker als bisherige Standards setzt 
der neue ISOStandard auf die Ermitt
lung von Risiken und präventiven Maß
nahmen im Kampf gegen missbräuch
liche Kinderarbeit und andere Arten 
von Diskriminierung. Dabei zielt der 
ISOStandard darauf ab, dass die Orga
nisationen der Farmer vor Ort befähigt 
werden, Risiken zu erkennen und Auf
klärungsarbeit zu leisten. Die Rechte 
von Frauen sollen durch die Anwen
dung des ISOStandards gestärkt 
 werden, etwa durch ihre Vertretung im 
TopManagement der Farmerorganisa
tionen. Auch der schonende Umgang 
mit natürlichen Ressourcen, der sichere 
Einsatz von Dünge und Pflanzen
schutzmitteln sowie insbesondere der 
Schutz des Regenwaldes sind im ISO
Standard deutlich adressiert.

Standard ist zukunftsweisend
Bereits während der Erarbeitung des 
ISOStandards für nachhaltigen und 
rückverfolgbaren Kakao war die Strahl
kraft groß und diskutierte Anforderun
gen fanden Eingang in die Erarbeitung 
privater Nachhaltigkeitsstandards. Mit 
dem ISOStandard besteht jetzt die 
Chance, dass durch seine große Akzep
tanz eine breite Anwendung stattfindet, 
die langfristig zu einer verbesserten 
 Situation der Farmer und ihrer Familien 
beiträgt. Im Jahr 2017 erklärten die Agrar
minister der wichtigsten Kakaoanbau
länder – Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria 
und Kamerun – bereits öffentlich, den 
ISOStandard in ihren Ländern imple
mentieren zu wollen. Für die Kakao
farmer wäre dies ein wichtiger Schritt.

10. Beratungsrunde des Technischen Committees im Normungsprozess für den internationalen ISO
Standard für nachhaltigen und rückverfolgbaren Kakao vom 25.–30. 06.2017 in Abijan, Elfenbeinküste
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Mit der EUPlastikrichtlinie und dem 
deutschen Verpackungsgesetz stehen 
Kunststoffverpackungen zunehmend 
im Mittelpunkt der öffentlichen Diskus
sion und ambitionierter Forderungen 
des Gesetzgebers und des Handels. In 
Europa werden einige EinwegKunst
stoffverpackungen zukünftig verboten 
und alle weiteren sollen bis spätestens 
2030 recyclingfähig sein. Die europäische 
Recyclingquote für Kunststoffe soll 55 % 
betragen bis zum Jahr 2030. In Deutsch
land sind die Anforderungen noch höher. 
Nach dem Verpackungsgesetz sind die 
Betreiber der Dualen Systeme gefordert, 
bereits in der zweiten Jahreshälfte 2019 
Anreize für recyclingfähige Verpackun
gen zu schaffen. So werden voraussicht
lich die Entgelte für die Beteiligung an 
einem Dualen System nach der Recyc
lingfähigkeit der Verpackung gestaffelt. 
Die gesetzliche Recyclingquote für Kunst
stoffverpackungen liegt in Deutschland 
bereits in diesem Jahr bei 58,5 % und 
soll auf 63 % in 2022 steigen.

Menge an Kunststoffverpackungen 
trotz effizienten Umgangs gestiegen
Mit der Einführung einer Kreislaufwirt
schaft durch die Verpackungsverord
nung 1991 inklusive des Recyclings über 
das Duale System haben die deutschen 
Süßwaren und Lebensmittelhersteller 
das Verpackungsmaterial kontinuier
lich reduziert. Kunststoffverpackungen 
sind seitdem immer leichter geworden. 
Dennoch hat das Aufkommen an Kunst
stoffverpackungen auch in Deutsch
land stetig zugenommen, vor allem 
weil immer mehr Obst und Gemüse in 
Industrieverpackungen abgepackt wird, 
der AußerHausVerzehr zugenommen 
hat, Lebensmittel in ToGoVerpackungen 
angeboten werden sowie Einweg
getränkeflaschen aus Kunststoff zu
genommen haben. Zudem hat die 
 Zunahme von SingleHaushalten zu 
 einem größeren Angebot an kleineren 
Verpackungseinheiten geführt. 60 % 

Kunststoffverpackungen: Ambitionierte  
Zielsetzungen im Spannungsfeld von 
 Lebensmittelsicherheit und Machbarkeit

des Kunststoffabfalls in Deutschland 
stammen aus Verpackungen. Die deut
sche Süßwarenindustrie hat ein hohes 
Interesse an einem vorausschauenden 
und effizienten Umgang mit den 
 er forderlichen Ressourcen und hat  
sich bereits mit der Einführung der 
 Ver packungsverordnung 1991 in Deutsch
land aktiv an einer Reduktion des 
 Verpackungsmaterials, nicht nur aus 
Kunststoffen, beteiligt. Die Einführung 
des Dualen Systems „Der Grüne Punkt“ 
hat die Entwicklung der kontinuier
lichen Reduzierung befördert. Die fort
währende Steigerung der Materialeffi
zienz von Verpackungen spart darüber 
hinaus Ressourcen und CO2Emissionen.

Kunststoffverpackungen  
sind oftmals alternativlos
Kunststoffverpackungen sind für die 
Lebensmittel und Süßwarenindustrie 
weiterhin unerlässlich. Sie erfüllen ver
schiedene Funktionen, um Lebensmit
tel im Sinne des Verbrauchers zu schüt
zen und somit einen genussvollen und 

sicheren Verzehr zu ermöglichen. Es 
gibt in vielen Fällen keine Alternativen. 
Verpackungen aus Kunststoff leisten 
darüber hinaus einen wichtigen Beitrag 
für den Umwelt und Klimaschutz, da 
ohne effiziente Verpackungen mehr 
 Lebensmittel verderben würden. 

Rezyklate sind nach dem derzeitigen 
Stand der Technik häufig keine Option
Recyclingfähige Verpackungen müssen 
die Anforderungen an die Lebensmittel
sicherheit der Produkte erfüllen. Dabei 
werden häufig Verbundmaterialien ein 
gesetzt, die nach derzeitigem Stand der 
Technik kaum bis gar nicht zu recyceln 
sind. Solange die Verpackungs industrie 
keine Lösungen anbieten kann, sind die 
Hersteller darauf angewiesen, im Inter
esse des gesundheit lichen Verbraucher
schutzes teils Verpackungen aus Ver
bundmaterialien zu verwenden. Dieser 
Aspekt findet weder in der europäi
schen noch in der deutschen Gesetz
gebung bisher Berücksichtigung. Auch 
sind Rezyklate häufig nur bedingt oder 
gar nicht einsatzfähig in Lebensmittel
verpackungen. 

Der BDSI setzt sich dafür ein, dass die 
technische Weiterentwicklung der Sor
tierund Recyclinganlagen gefördert 
und forciert wird. Denn nach heutigem 
Stand der Technik sind die Anlagen teil
weise (noch) nicht in der Lage, Kunst
stofffraktionen zu erkennen und der 
Verwertung zuzuführen.

Ökologische Auswirkungen von 
Recyclingkonzepten sind zu beachten – 
weitere Forschung nötig
Auch ist die Forschung in die Verwertung 
und die Recyclingfähigkeit von Verpa
ckungen zu intensivieren. Technische 
Innovationen und Design4Recycling 
dienen der Umsetzung der oben ge
nannten gesetzlichen Forderungen 
zum Recycling. Bei der Zielerreichung 
sollten allerdings nicht die Auswirkungen 
auf Energie, CO2 und Ökobilanzen 
 außer Acht gelassen werden. Spätes
tens bei der Revision der EUPlastik
Richtlinie sollte der Gesetzgeber die 
ökologischen Auswirkungen von Recyc
lingkonzepten mit berücksichtigen.

Verpackungen
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Die Süßwarenindustrie unterstützt einen verant
wortungsvollen Umgang mit Ressourcen



Die Rahmenbedingungen für die Aus
fuhren von Süßwaren aus Deutschland 
werden sich im Jahr 2019 dramatisch 
verändern. Darüber kann auch das sehr 
gute Exportjahr 2018 nicht hinweg
täuschen.

2018 mit neuem Exporthoch
Das Jahr 2018 verlief für die deutschen 
Süßwarenexporteure sehr erfolgreich. 
Trotz der enormen Spannungen in der 
internationalen Handelspolitik konnten 
die Ausfuhren nach den vorläufigen 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
um 3,4 % in der Menge und um 2,6 % 
im Wert gesteigert werden. Somit 
 beträgt die Exportquote über 50 %, und 
die Exporte von Süßwaren, Knabber
artikeln und Speiseeis erreichen erst
mals einen Wert von über 8,2 Mrd. €. 
Neues Wachstum wird vor allem in den 
Märkten außerhalb der Europäischen 
Union (EU) erzielt. Der Anteil der Dritt
länder liegt wertmäßig bei nunmehr 
22 %.  Damit stellt die Süßwaren indu strie 
 einen Gegenpol zu den anderen Branchen 
der deutschen Agrar und Ernährungs
industrie dar, bei denen die Ausfuhren 
im Jahr 2018 zurückgingen.

2019: Der Brexit kommt oder nicht?
Selbst die zuletzt erfolgte Verschie
bung des Ausscheidens des Vereinigten 
Königreichs aus der EU (Brexit) auf den 
01.11.2019 gibt noch keine Klarheit über 
die Konditionen der Trennung. Und 
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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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Schrumpfender EU-Binnenmarkt  
mit wachsenden Hindernissen

auch die Option eines Rücktritts vom 
Brexit ist theoretisch immer noch mög
lich. So oder so müssen sich die europä
ischen und deutschen Hersteller auf 
veränderte Rahmenbedingungen für 
den Handel mit Süßwaren einstellen. 
Neben den anstehenden Zollverfahren, 
den wahrscheinlichen Zollerhebungen 
und den logistischen Herausforderun
gen bei Ausfuhren in den bislang zweit
wichtigsten Exportmarkt der deutschen 
Süß warenhersteller wird auch die 
europä ische Lieferkette bei Agrarroh
stoffen erheblich gestört. So führt das 
Ausscheiden des Vereinigten König
reichs aus der EU auch zu erheblichen 
präferenzrechtlichen Konsequenzen. 
Denn britische Vormaterialien haben 
zukünftig keine EUUrsprungseigen
schaft mehr für Exporte in Länder, mit 
denen die EU Freihandelsabkommen 
geschlossen hat. Ebenso werden zu
künftig die  Vormaterialien aus der EU, 
etwa Weiß zucker oder Milchpulver, 
 keine  Ursprungseigenschaft mehr für 
britische Veredelungserzeugnisse haben.

Neue Hürden dank „Verbraucherschutz“
Statt das Ausscheiden der zweitgröß
ten Volkswirtschaft der EU zum Anlass 
für ein stärkeres Zusammenwachsen 
des EUBinnenmarktes zu nehmen, 
nimmt die Zersplitterung im Bereich 
der  Lebensmittel weiter zu. Denn die 
EUKommission lässt zu, dass in Frank
reich sowie bald auch in Belgien und 
Spanien über die Einführung eines 
farblichen Nährwertkennzeichnungs
modells („NutriScore“) unter dem 
Deckmantel des Verbraucherschutzes 
lokal wirk same Kennzeichnungsmodelle 
eingeführt werden, welche europäische 
 Lieferanten und Hersteller außerhalb 
dieser Märkte einseitig belasten. Bei 
 allen berechtigten Anliegen für eine 
verbesserte Verbraucherinformation 
gilt es, den Grundsatz der Waren
verkehrsfreiheit –  den historisch be
deutendsten Pfeiler des europäischen 
 Zusammenwachsens – zu verteidigen 
und auszubauen.

Die EUKommission sollte aktiv gegensteuern, um 
eine weitere Zersplitterung des EUBinnenmarktes 
zu verhindern.
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