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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.

Erweiterte EU-Nährwertkennzeichnung: 
Infos und Transparenz top, Ampel Flop
Eine der zentralen Maßnahmen der in 
diesem Frühjahr veröffentlichten euro
päischen From Farm to ForkStrategie 
ist die EUweit harmonisierte, verpflich
tende erweiterte Nährwertkennzeich
nung auf der Verpackungsvorderseite 
(FOP). Der BDSI begrüßt dieses Vor 
haben und dass Verbraucher dadurch 
bei einer selbstbestimmten Wahl der 
Lebensmittel für eine ausgewogene  
Ernährung unterstützt werden sollen. 
Aus Sicht des BDSI muss aber die zu
künftige europäische FOPKennzeich
nung grundlegende Voraussetzungen 
er füllen und freiwillig bleiben.

Sie muss wissenschaftsbasiert, nicht 
diskriminierend, transparent und ver
ständlich und vor allem freiwillig sein 
und die spezielle Rolle von Süßwaren in 
der Ernährung berücksichtigen. Für die 
Ausgewogenheit der Ernährung spielt 
insbesondere auch die Verzehrhäufig
keit und menge des jeweiligen Lebens
mittels eine wichtige Rolle.

Eine visualisierende Nährwertkenn
zeichnung muss zudem Informationen 
zu den einzelnen Nährstoffen enthal
ten, um dem Verbraucher eine Orientie
rung und Wahlmöglichkeit bezogen  
auf den individuellen Bedarf zu geben. 
Aus diesem Grund ist das italienische 
Modell des NutrinformSystems gegen
über Modellen vorzuziehen, die eine  
für den Verbraucher intransparente 
 Gesamtbewertung vornehmen, wie 
etwa der NutriScore oder das skandi
navische KeyholeSystem. Nutrinform 
ist informativ und zugleich transparent, 
denn das Modell korrespondiert mit 
der Nährwerttabelle und visualisiert 
diese. Hin gegen weiß der Verbraucher 
nicht, welche Nährstoffe und Inhalts
stoffe beim NutriScore oder dem  
Keyhole in die Bewertung eingeflossen 
sind und warum ein Lebensmittel  
z. B. den NutriScore A oder E trägt.

Sollte eine farbige Unterlegung unver
zichtbar ein, so wäre dies auch beim 
NutrinformModell realisierbar.

Ernährung ist viel zu komplex, um sie mit Ampelfarben bewerten und steuern zu können
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würden die Zuckerreduktion erleichtern 
und damit die Reformulierung bei Süß
waren ausweiten. Schließlich sorgen 
auch die strengen Vorgaben für nähr
wertbezogene Angaben dafür, dass  
niederschwellige Reduktionen nicht  
adäquat den Verbrauchern kommuni
ziert werden können.

Reformulierung in der Praxis
Insbesondere dort, wo eine bestimmte 
Funktion von Süßwaren erwartet wird, 
sind schon seit längerer Zeit reformu
lierte Produkte üblich. Dies gilt etwa  
für Hustenbonbons und vor allem Kau
gummis. Letztere sind bereits zu mehr 
als 90 % zuckerfrei. Reformulierte Pro
dukte finden sich aber auch bei den von 
manchen Gruppierungen als „Kinder
Süßwaren“ bezeichneten Produkten. 
Denn anders als oft vorgeworfen, ent
halten diese im Vergleich zum jeweili
gen Standardprodukt nämlich nicht 
mehr, sondern teilweise weniger  
Zucker, Fett oder Salz als vergleichbare 
Traditionsprodukte.

Verbrauchergerecht: vielfältige  
Produktpalette und Packungsgrößen 
Neben der Vielfalt an unterschiedlich 
zusammengesetzten Süßwaren und 
Knabberartikeln bietet die Branche 
dem Verbraucher auch hinsichtlich der 
Packungsgrößen eine breite Produkt 
palette an – bis hin zum Mini und  
Einzelriegel oder einzeln verpackten  
Portionspackungen. Da fällt es leichter, 
eine kleine Portion bewusst zu genie
ßen. Und wenn es doch einmal die  
größere Packung für die ganze Familie 
ist, bleibt der Inhalt durch wieder 
verschließbare Verpackungen gut 
geschützt.

Die Branche wird ihr Engagement auf 
dem Feld der Reformulierung und Inno
vation unvermindert fortsetzen. Ange
nommen werden die genussbringen
den Produkte vom Verbraucher aber 
nur dann dauerhaft, wenn sie gut 
schmecken. 

Ein BDSIErklärvideo zum Thema ist 
zu finden unter https://www.bdsi.de/
presse/infovideos/

verschiedener Süßwaren beschrieben. 
Zudem sind technologische Herausfor
derungen zu nennen. Denn große  
Rezepturveränderungen können sich 
auf den Geschmack, die Textur und die 
Optik des Produktes auswirken. Bei  
vielen Produkten bildet z. B. Zucker den 
„Körper“ des Erzeugnisses und kann  
allenfalls durch andere körperbildende 
Zutaten, die aber nicht unbedingt  
deutlich weniger Energie liefern, ausge
tauscht werden. Ferner spielt Zucker 
bei Backwaren z. B. eine Rolle für die 
Bräunung. Zu guter Letzt sei die  

Produktsicherheit und haltbarkeit  
erwähnt, die der Reduzierung auch 
Grenzen setzt. 

Reformulierung durch das Lebens 
mittelrecht ermöglichen
Im europäischen Lebensmittelrecht be
stehen rechtliche Hürden, die die Akti
vitäten der Branche auf dem Feld der 
Reformulierung und Innovation er
schweren: So sind z. B. bei Feinen Back
waren, aber auch in anderen Produkt 
segmenten Süßungsmittel als Zucker
ersatz nur sehr begrenzt zugelassen. 
Aber nicht nur der vollständige Zucker
ersatz, sondern auch die Zuckerreduk
tion wird erschwert, weil für „brenn
wertverminderte“ Lebensmittel eine 
Energie reduktion um 30 % gefordert 
wird.  Weniger strenge Anforderungen 

Die deutsche Süßwarenindustrie ist 
schon lange auf dem Feld der Entwick
lung von innovativen Produkten aktiv 
und bietet eine Vielzahl verschiedener 
Produkte in unterschiedlichen Verpa
ckungs und Portionsgrößen an. Neben 
den klassischen, traditionellen Produk
ten, die seit Jahren erfolgreich am Markt 
sind, gibt es eine Reihe von Varianten 
mit reduziertem Zucker, Fett bzw. Salz
gehalt, gluten und laktosefreie Erzeug
nisse sowie weitere innovative Produkte. 
So kann jeder Verbraucher aus einem 
breiten Angebot wählen.

Verordnungen, Technologie und Co.: 
Grenzen für die Reformulierung  
Der so genannten Reformulierung von 
Süßwaren, d. h. der Änderung der 
Rezepturen, sind aber nicht nur aus  
Geschmacksgründen, sondern auch 
aufgrund bestehender gesetzlicher  
Bestimmungen, aus technologischen 
Gründen und unter Aspekten der Pro
duktqualität und sicherheit Grenzen 
gesetzt. So schreibt die Deutsche  
Kakaoverordnung beispielsweise gesetz
lich vor, wie hoch der Kakaobutter  
gehalt in Schokolade mindestens sein 
muss. Eine Reduzierung des Fettgehal
tes ist daher nur im vorgegebenen  
Rahmen möglich. Ferner sind in den 
Leitsätzen der deutschen Lebensmittel
buchKommission Herstellung, Zusam
mensetzung oder sonstige Merkmale 
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Produktpalette der Süßwarenindustrie:  
Immer nah an den Konsumentenwünschen

Ernährungspolitik

Breites Angebot der Süßwarenindustrie für jedes Ernährungsbedürfnis



BDSI im DialogNachhaltigkeit

Sowohl auf europäischer Ebene als 
auch in Deutschland werden Vorschlä
ge diskutiert, die Sorgfaltspfl ichten von 
Unternehmen (Due Diligence) in ihren 
globalen Lieferketten, vor allem im Hin
blick auf Menschenrechte und Umwelt
standards, gesetzlich zu regeln. Dabei 
geht es u. a. um die Bekämpfung von 
Kinderarbeit und Ausbeutung sowie 
um den Schutz des Regenwaldes.

Ausgangspunkt einer Due Diligence
Regulierung sind die UNLeitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte 
und auch die OECDLeitsätze für multi
nationale Unternehmen. Sinn und 
Zweck der Implementierung von Due 
Diligence im  Unternehmen ist es, die 
Produktionsprozesse in den Anbau
ländern so zu verändern, dass nach
haltige Lieferketten entstehen können. 
Dabei ist die Sorgfaltspfl icht eine Pro
zesspfl icht,  keine Erfolgspfl icht. Im Kern 
geht es darum, dass die Unternehmen 
Prozesse einrichten, Risiken erkennen, 
Maßnahmen festlegen und ergreifen 
sowie die Möglichkeit zur Abhilfe ge
währleisten. 

Deutsche Süßwarenhersteller 
 unterstützen Due Diligence
Die Süßwarenbranche ist Verarbeiter 
von landwirtschaftlichen Rohstoff en 
aus Drittländern wie Kakao, Palmöl und 
Haselnüssen. Sie trägt bereits heute 
bestmöglich dafür Sorge, dass ihre Pro
dukte auf verantwortungsvolle Weise 
nach höchsten Standards hergestellt 
werden. Dabei ergreifen die Unterneh
men viele Anstrengungen, damit die 
Menschenrechte in der Liefer kette res
pektiert und die Umweltauswirkungen 
minimiert werden. Die Süßwaren
branche unterstützt das  Konzept von 
Due Diligence, allerdings bedarf es 
 einer einheitlichen Umsetzung auf 
 europäischer Ebene. Der BDSI wendet 
sich gegen einen Flickenteppich aus 
unterschiedlichen Regelungen in den 
einzelnen EUMitgliedstaaten.

Globale Lieferketten: 
Regelungen müssen praxisgerecht sein

In einer Due DiligenceRegelung sollte 
festgelegt sein, welche angemessenen 
Maßnahmen die Firmen ergreifen kön
nen. Der Nachweis dieser Maßnahmen 
kann den Wirtschaftsunternehmen so
gar dabei helfen, dem Risiko gegen sie 
vorgebrachter Rechtsansprüche zu be
gegnen, wie es im offi  ziellen Kommen
tartext zu den UNLeitprinzipien heißt. 
Was aber als angemessene Maßnah
men betrachtet wird, ist völlig off en.

Stufenverantwortung als Ansatz
Ein wirksamer Schutz der Menschen
rechte und der Umwelt ist nur dann zu 
erreichen, wenn in Form einer Stufen
verantwortlichkeit die vor Ort tätigen 
Unternehmen in der Pfl icht sind und 
der Verantwortungsmaßstab dem Grad 
der Einfl ussmöglichkeiten entspricht. 
Vor allem kleine und mittelständische 
Unternehmen, die keinen unmittel
baren Einfl uss zu Beginn der Lieferkette 
haben, sind auf ihre Lieferanten ange
wiesen. Die in den Anbauländern täti
gen Vorlieferanten sind vor Ort vertre
ten, stehen in direktem Kontakt zu den 
Landwirten bzw. deren Kooperativen 
und können daher schneller und zielge
richteter agieren. Entsprechend muss 
auch die Verantwortlichkeit für die 
Wirtschaftsbeteiligten in der EU ausge
staltet sein: Ein Unternehmen, das ein 

Endprodukt herstellt, genügt seinen 
Nachweispfl ichten, wenn es belegen 
kann, dass die Vorstufe wiederum ihren 
Nachweispfl ichten nachgekommen ist. 
 Eine solche Stufenverantwortung gibt 
es z. B. auch in der LebensmittelBasis
Verordnung (EG) Nr. 178/2002.

Sanktionen müssen zielführend 
 ausgestaltet sein
Bei einer zukünftigen gesetzlichen Re
gelung muss vermieden werden, dass 
die Unternehmen womöglich kritische 
Rohstoff e und Länder meiden statt in 
diesen Ländern Missstände aufzuspü

ren und zu beseitigen. Eine solch ab
schreckende und somit kontraproduk
tive Wirkung haben aber strafrechtliche 
Sanktionen, Import und Verkaufsver
bote, strenge und neue Haftungsrege
lungen und sogar zusätzliche Klage
möglichkeiten aus den Drittstaaten, die 
alle ernsthaft diskutiert werden. Daher 
sind die Sanktionen mit Vernunft zu 
wählen. Strafrechtliche Maßnahmen 
über die Sanktionen in den betroff enen 
Staaten hinaus sind generell fraglich.

In den nächsten Monaten wird sich 
 zeigen, in welche Richtung die Vorstel
lungen der Europäischen Kommission 
gehen werden. Eine zielführende 
 Regelung mit Augenmaß, sowohl im 
 Interesse der Unternehmen als auch 
der Betroff enen in den Drittstaaten, 
sollte das Ergebnis sein.

In der Lieferkette muss das Prinzip der Stufenverantwortung gelten
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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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Neues BDSI-Journal: Ausweitung des 
breiten Informationsangebotes des BDSI

Der BDSI hat sein breites Informations
angebot mit einem attraktiven und 
 lesefreundlichen OnlineMagazin 
 weiter ausgebaut. Das neue BDSIJour
nal ist in die BDSIWebseite integriert 
und wendet sich als neues Format der 
Süßwarenindustrie mit leicht verständ
lichen (Wissenschafts) Nachrichten 
und Fakten ins besondere an Verbrau
cherinnen und Verbraucher.

Das BDSIJournal bietet gebündelten 
Mehrwert entlang von Schwerpunkt
themen in vier Rubriken: „Branche“, 
 „Ernährung/Lebensstil“, „Verpackung/
Recycling“ und „Nachhaltigkeit“. 

Zum Auftakt gibt das BDSIJournal Ein
blicke in die vielfältigen und erfolgrei
chen Anstrengungen der deutschen 
Süßwarenindustrie in den herausfor
dernden Zeiten der CoronavirusKrise, 
berichtet über Fortschritte aus der 
 Forschung zu und im Umgang mit 
der Prozesskontaminante Acrylamid, 
beschäftigt sich mit dem Thema Refor
mulierung, der Lebensmittelkennzeich
nung sowie den damit verbundenen 
Herausforderungen aus wissenschaft
licher Sicht und beleuchtet die Bedeu
tung von Genuss. Auch trendorientierte 
 Themen fi nden ihren Platz, z. B. im 
 Bereich der Sensorik. Zudem gibt es 
 Updates zum Fortgang der Nachhaltig

keitsbemühungen im Kakao und Palm
ölsektor. Zu den Fokusthemen des Ver
bandes gehört auch das Themenfeld 
Verpackung und Recycling. So beschäf
tigt sich ein Beitrag im BDSIJournal 
 diff erenziert mit Biokunststoff en in 
Verpackungen für Lebensmittel und 
beleuchtet mögliche Anwendungs
felder, aber auch Vor und Nachteile 
einzelner Verpackungsmaterialien.

Zahlreiche Verlinkungen ergänzen das 
Angebot, z. B. für Hintergrund und 
 Detailinformationen zu thematisch 
passenden Ausgaben der „Nachrichten 
aus der Wissenschaft“ sowie zu Erklär
fi lmen und videos oder Infografi ken 
des Verbandes.

Das neue BDSIJournal ist auf der Inter
netseite des BDSI unter https://journal.
bdsi.de/ abrufbar.


