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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.

Wechsel im BDSI-Vorsitz: Bastian Fassin 
folgt auf Stephan Nießner
Bastian Fassin, Fa. Katjes Fassin GmbH 
& Co. KG, Emmerich, ist seit Mai diesen 
Jahres neuer Vorsitzender des Bundes
verbandes der Deutschen Süßwaren
industrie (BDSI). Er wurde von der Mit
gliederhauptversammlung des BDSI  
als Nachfolger von Stephan Nießner, 
ehemals Fa. Ferrero Deutschland 
GmbH, gewählt.

Bastian Fassin ist seit 2004 Geschäfts
führender Gesellschafter der Katjes 
Fassin GmbH & Co. KG und ebenso 
Hauptgesellschafter der Katjes Interna
tional GmbH & Co KG. Dem BDSIPräsi
dium gehört er seit dem Jahr 2008 an. 
Er war seit 2008 bis September 2019 
zudem Vorsitzender der Landesgruppe 
West im BDSI und ist seit 2012 Vorsit

zender des Arbeitskreises Internationale 
Süßwarenmesse (AISM).

Stephan Nießner war von 2013 bis Mai 
2019 Vorsitzender des BDSI und – 
 neben anderen langjährigen Ämtern – 
seit 2011 BDSIPräsidiumsmitglied und 
Vorsitzender der Fachsparte Schokolade
waren im BDSI. Zudem war er von Mai 
2014 bis April 2019 Präsident des Dach
verbandes Lebensmittelverband 
Deutschland, ehemals BLL.

Stephan Nießner hat immens zur 
 hohen Reputation und der Glaubwür
digkeit des BDSI und der Süßwaren/ 
Ernährungsbranche beigetragen. Er ge
nießt in Wirtschaftskreisen wie auch 
bei politischen Gesprächspartnern und 
Medienvertretern höchstes Ansehen.

Stephan Nießner (links) übergibt nach sechs Jahren an der Spitze des BDSI das Amt des Vorsitzenden an 
Bastian Fassin (rechts)
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Drei Fragen an Bastian Fassin,  
den neuen Vorsitzenden des BDSI

Wie bewerten Sie die Chancen  
für die deutsche Süßwarenindustrie?
Die Verbraucher im Inland wie im Aus
land schätzen unsere genussbringen
den Produkte als kleine Freuden des All
tags. Geschätzt werden vor allem der 
hohe Qualitätsstandard der Produkte 
„Made in Germany“ zu wettbewerbs
fähigen Preisen, aber auch die Kompe
tenz und Zuverlässigkeit der Unterneh
men. Mehr als jede zweite Tonne 
deutscher Süßwaren geht in den Ex
port. Die starke Exportorientierung ist 
für die Süßwarenbranche so wichtig,  
da der Inlandsmarkt gesättigt ist. Hier 
kommen wir aber auch gleich, neben 
dem Brexit, zu einer weiteren wichti
gen Herausforderung – der drohenden 
Zersplitterung des europäischen Bin
nenmarktes durch unterschiedliche na
tionale Anforderungen bei der Lebens
mittelkennzeichnung. Der gemeinsame 
Binnenmarkt ist im globalen Wettbe
werb ein wichtiger Trumpf für die in 
Europa tätigen Unternehmen. Leider 
müssen die Hersteller trotz harmoni
siertem Kennzeichnungsrecht zuneh
mend wieder unterschiedliche Verpa
ckungen für unterschiedliche Märkte in 
der EU verwenden. Dies belastet beson
ders kleinere und mittlere Unternehmen 
mit zusätzlichen Kosten und hohem 
administrativem Aufwand, so dass 
manche den Export in andere EULän

der bereits eingestellt haben. Hier sollte 
die EUKommission ihrer Aufgabe 
nachkommen und einer zunehmenden 
Zersplitterung des europäischen Binnen
marktes entschieden entgegenwirken.

Bundesministerin Julia Klöckner hat 
angekündigt, dass sie in Deutschland 
den NutriScore als freiwilliges erwei
tertes Nährwertkennzeichnungssystem 
einführen will. Wie bewerten Sie diese 
Entscheidung?
Wir unterstützen grundsätzlich eine 
vereinfachte visualisierte Darstellung 
zur Nährwertkennzeichnung. Jedoch 
haben wir auf wissenschaftlicher Basis 
weiterhin Zweifel an bewertenden Sys
temen wie dem NutriScore, bei dem 
einzelne  Lebensmittel aufgrund be
stimmter Nährstoffeigenschaften in 
„gut“ und „schlecht“ eingeteilt werden. 
Denn eine ernährungsphysiologisch 
sinnvolle  Bewertung kann nur mit Blick 
auf das gesamte Ernährungsverhalten 
am Tag bzw. einer Woche, nicht aber für 
ein einzelnes Produkt erfolgen. Im wei
teren Prozess sind für uns insbesondere 
folgende Aspekte von großer Wichtig
keit: Auch wenn die Umsetzung der 
Kennzeichnung mit dem NutriScore 
auf freiwilliger Basis geschehen soll, 
wissen wir aus praktischen Erfahrun
gen, dass eine wirkliche Freiwilligkeit 
oftmals nicht gegeben ist, weil die ein
zelnen Lebensmittelhandelsketten hier 
Vorgaben machen. Aus Umwelt und 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten muss, 
nachdem die notwendige Rechtssicher
heit für die Hersteller vorliegt, eine an
gemessene Umstellungsfrist unbedingt 
gegeben sein. Bei der Industrie noch 
vorhandenes Verpackungsmaterial sollte 
komplett aufgebraucht werden können, 
damit nicht unnötig Ressourcen ver
schwendet und Verpackungsmüll pro
duziert werden. Zudem gilt es die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
und ihre Möglichkeiten zu berücksichti
gen. Wir würden es sehr begrüßen, 
wenn solche Fragen vom Bundesminis
terium für  Ernährung und Landwirt

schaft zusammen mit den Wirtschafts
beteiligten bei einem Runden Tisch 
erörtert würden. Abschließend erwarten 
wir, dass der Notifizierungsprozess auf 
 einer sauberen rechtlichen Grundlage 
erfolgt. Wir halten es für unerlässlich, 
dass sich die deutsche Bundesregie
rung an das geltende Europarecht hält 
und nicht nach Art. 35 der Lebensmittel 
informationsVerordnung notifiziert. 

Nicht nur die Süßwaren, sondern die 
gesamte Ernährungsindustrie steht 
medial und von NGOs immer wieder in 
der Kritik. Halten Sie diese für gerecht
fertigt und wie geht die Branche damit 
um?
Der BDSI steht seit jeher für einen offe
nen und konstruktiven Dialog zur Ver
fügung und wird dies auch in Zukunft 
tun. Uns liegt eine Diskussion auf Basis 
wissenschaftlicher Fakten am Herzen. 
Leider werden diese Fakten von einigen 
NGOs und teils auch von den Medien, 
oftmals verkürzt oder nicht richtig wie
dergegeben.

Ein Beispiel hierfür ist die derzeitige 
Kritik an Zucker. Es wäre deutlich ziel
führender, die Diskussion zu versach
lichen und auf Basis wissenschaftlicher 
Fakten zu führen. Stattdessen wird die 
Lebensmittelindustrie leider häufig pau
schal mit Vorwürfen überzogen. Dies 
steht in krassem Widerspruch zu der 
hohen Qualität und Sicherheit der in 
Deutschland hergestellten Lebensmittel. 
Die von der deutschen Süßwaren
industrie gefertigten Produkte tragen 
zu Genuss und Lebensfreude bei und 
gehören im richtigen Maß zu einer 
 ausgewogenen Ernährung dazu. 

Statt einzelne Produkte zu verteufeln 
und mit vermeintlich einfachen Lösun
gen wie Verboten oder farblich hinter
legten Buchstaben auf Verpackungen 
zu agieren, wünschen wir uns mehr 
wirklich zielführende Ansätze zur 
 Lösung der Übergewichtsproblematik. 
 Eine besonders wichtige Rolle kommt 
hier aus unserer Sicht der praktischen 
Ernährungsbildung durch Kochkurse  
und auch einer ausreichenden Bewe
gungsförderung, schon von klein auf, zu.
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Die Änderung der europäischen Abfall
rahmenrichtlinie (2018/851/EU) und die 
EinwegKunststoffRichtlinie (2019/904/
EU)/Single Use Plastics Directive (kurz 
SUP) werden in Deutschland bis voraus
sichtlich 2021 mit dem Kreislaufwirt
schaftsgesetz und dem Verpackungs
gesetz umgesetzt. Für die Novelle des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes liegt ein 
erster Referentenentwurf vor.  Die neuen 
Regelungen stellen die Ernährungs und 
damit auch die Süßwarenindustrie vor 
neue Herausforderungen.

 

Zielsetzungen und Verpflichtungen
So sollen u. a. die Hersteller von Verpa
ckungen und Produkten stärker als bis
her an den Kosten der Abfallbeseiti
gung, behandlung und entsorgung 
und auch der Sensibilisierung der Ver
braucher beteiligt werden. Bei Kunst
stoffverpackungen steht zudem die 
Forderung nach recyclingfähigen Ver
packungen im Fokus. Bis 2025 sollen 
europaweit mindestens 10 Millionen 
Tonnen recycelter Kunststoffe jährlich 
eingesetzt werden. Dazu haben sich die 
Unterzeichner der Circular Plastics Alli
ance (CPA) verpflichtet, zu denen auch 
die europäische Lebensmittelindustrie 
mit ihrem Verband FoodDrinkEurope 
(FDE) gehört. Darüber hinaus sollen 
nach der SUP bis 2030 alle Kunststoff
verpackungen recyclingfähig sein.

Recyclingfähigkeit ist nicht das einzige 
 Kriterium bei der Verpackungswahl

Design4Recycling  
und Lebensmittel sicherheit
Um diese Ziele zu erfüllen, steht der 
Ansatz „Design4Recycling“ derzeit im 
Mittelpunkt der Diskussion. Die IK 
 Industrievereinigung Kunststoffver
packungen e.V. hat einen Leitfaden 
Ökodesign veröffentlicht, die dualen 
Systeme bieten Tools für das Design
4Recycling an und der BDSI hat mit 
 seinen Mitgliedern in mehreren Work
shops Entwicklungen in diesem Bereich 
vorgestellt und diskutiert. 

Bei der Forderung nach Recyclingfähig
keit werden leider oftmals die Grund
funktionen von Verpackungen nicht 
oder zu wenig berücksichtigt: Schutz 
und  Lebensmittelsicherheit, Transport 
und Lagerung, Handhabung und Infor
mation. Gerade die Schutzfunktion 
sieht die Süßwarenindustrie, die ein 
 bedeutender Verwender von Agrarroh
stoffen aus Europa und Übersee ist, als 
unerlässlich an. Lebensmittelsicherheit 
steht bei den Rohstoffen und deren 
Weiterverarbeitung zu Süßwaren an 
oberster Stelle. Der BDSI unterhält ein 
eigenes Lebensmittelchemisches Insti
tut, um den Herausforderungen in Be
zug auf  Lebensmittelsicherheit für die 
Branche frühzeitig und umfassend ge
recht zu werden. Beispielhaft ist hier die 
Forschung zu mineralischen Kohlen
wasserstoffen (MOSH/MOAH) zu 
 nennen, die zu einer nennenswerten 
Minimierung des Eintrags dieser Kon
taminanten in Süß waren geführt hat. 
Es hat sich gezeigt, dass die Wahl der 
Verpackung  für das Vorkommen von 
MOSH/MOAH entscheidend sein kann, 
da diese Substanzen zum Teil aus Ver
packungen aus  Recyclingkartonen u. a. 
auf die Produkte übergehen können.

Recyclingfähigkeit ist zwar das Ziel, 
aber nicht immer umsetzbar
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. Hier steht die Forschung und Pro
duktentwicklung im Verpackungsbe
reich erst am Anfang. Es gibt derzeit 
nur vereinzelt Verpackungshersteller, 
die schon für manche Produkte Lösun
gen mit sog. Monolayern anbieten. 
 Diese sind aber längst nicht für alle 
 Erzeugnisse geeignet, so dass die Her
steller weiter darauf angewiesen sind, 
im Interesse des gesundheitlichen Ver
braucherschutzes teils Verpackungen 
aus Verbundmaterialien zu verwenden. 
Manche Experten gehen sogar davon 
aus, dass es auch in Zukunft Verpackun
gen (z. B. Verbundmaterialien in Spezial
anwendungen) geben wird, die nicht 
recyclingfähig, dafür aber in der Lebens
zyklusanalyse vorteilhaft sind. Für solche 
Verpackungen kann die energetische 
Verwendung daher sinnvoll sein. Es ist 
somit fraglich, ob das 100 %Recycling
fähigkeitZiel der SUP für 2030 realis
tisch ist. Es sollte aus Sicht des BDSI 
spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 
der SUP, also 2024, überprüft werden.

Weiterer Handlungsbedarf 
Da immer mehr Versandverpackungen 
in Umlauf kommen, ist sehr wahr
scheinlich, dass  die Kosten für die 
Sammlung von Papier, Pappe und Kar
ton (PPK) nach den Forderungen der 
Kommunen drastisch steigen werden. 
Diese Steigerungen sollen von den red
lich an die dualen Systemen Einzahlen
den getragen werden, statt die „neuen“ 
Inverkehrbringer zu belasten. Hier be
darf es aus Sicht des BDSI einer Korrek
tur bei der Registrierung der Inverkehr
bringer von Versandverpackungen. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist für die 
Süßwarenbranche eine faire Finanzie
rung von Sensibilisierungsmaßnah
men. Mit den Systembeteiligungsent
gelten, die die Süßwarenhersteller und 
andere Inverkehrbringer von Verpa
ckungen an die dualen Systeme ent
richten, werden bereits heute Aufklä
rungskampagnen für Verbraucher 
finanziert. Daher sollten den Systembe
teiligten im Verpackungsgesetz keine 
zusätzlichen Kosten für Sensibilisie
rungsmaßnahmen auferlegt werden.

Verpackungen

Neben der Recyclingfähigkeit ist insbesondere  
die Schutzfunktion der Verpackung entscheidend
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Der BDSI hat sein breites Informations
angebot über die deutsche Süßwaren
industrie und ihre genussbringenden 
Produkte mit einer Serie von kurzen 
 Erklärfilmen weiter ausgebaut.

Im Zentrum des ersten Erklärfilms 
stand die Bedeutung des Exports für 
die deutsche Süßwarenindustrie. Der 
Außenhandel ist für die deutsche Süß
warenindustrie von großer Bedeutung, 
denn mehr als jede zweite in Deutsch
land produzierte Tonne geht ins Aus
land. Im Gegenzug wird aber ein Drittel 
der in Deutschland verkauften Süß
waren importiert. 

Der zweite Film dreht sich rund um die 
vielfältigen Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten in der Branche. In der 
 Öffentlichkeit wenig bekannt ist der 
Ausbildungsberuf des Süßwarentech
nologen (m/w/d). Wer Karriere in der 
Süßwarenindustrie machen möchte, 
kann sich anschließend zum Geprüften 
Industriemeister weiterbilden lassen. 
Mit dem Abitur steht jungen Menschen 
aber auch das Studienfach Lebens
mitteltechnologie mit der Fachrichtung 
Back und Süßwarentechnologie oder 
ein ausbildungsbegleitendes Duales 
Studium offen.
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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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Ausweitung des BDSI-Informations-
angebotes um kurze Erklärfilme 

Nachhaltigkeit ist das Thema des drit
ten BDSIErklärfilms, der das Engage
ment der Branche beim Einsatz nach
haltig zertifizierten Kakaos und Palmöls 
verdeutlicht und die vielfältigen Projekte 
der Unternehmen und des Forum 
Nachhaltiger  Kakao darstellt. 

Im vierten Erklärfilm sind die Kernzah-
len der deutschen Süßwarenindustrie 
unterhaltsam aufbereitet. 

Alle Filme sind auf der Internetseite des 
BDSI unter www.bdsi.de/presse/info
videos/ und auch auf dem BDSIYou 
TubeKanal www.youtube.com/channel/
UCFYR1CAsS1cSj94tzkUBvew abrufbar.


