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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 Süßwarenbranche beschäftigen:
von wirtschaftlichen 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.
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BDSI im Dialog

Neues Büro des BDSI im (politischen) Zentrum von Berlin

BDSI mit neuer Repräsentanz in Berlin
Es ist zur Zeit viel los in und um den
Reichstag. Ein neuer Bundestag wurde
gewählt, die Sondierungsgespräche a
 bgeschlossen und der Prozess der Regie
rungsbildung läuft, aber auch in der
Verbändewelt ist Bewegung. Wer die
Politik in Berlin mitgestalten möchte,
sollte in der Hauptstadt präsent sein.
Deshalb hat der Bundesverband der
Deutschen Süßwarenindustrie e.V.
(BDSI) jetzt in direkter Nähe zum
Brandenburger Tor ein neues Standbein.
Seit August leitet Maja Jentzsch die
Hauptstadtrepräsentanz am Pariser
Platz. Hiermit verfügt die Branche nun
über einen Ansprechpartner vor Ort.
Vor ihrer Beschäftigung beim BDSI war
die studierte Philosophin über zwölf
Jahre als wissenschaftliche Referentin
im Deutschen Bundestag tätig. Der
BDSI freut sich mit Frau Jentzsch und
dem neuen Berliner Büro noch stärker
im politischen Berlin präsent zu sein.

Der BDSI vertritt aus Bonn, Brüssel und
Berlin die wirtschaftlichen Interessen
von über 200 industriellen Herstellern
von Süßwaren, Knabberartikeln und
Speiseeis. Viele der im BDSI organi
sierten Unternehmen – ob klein oder
groß – sind Familienunternehmen mit
langer Tradition, teilweise über viele
Generationen. Die mittelständisch
geprägte Branche beschäftigt über
50.000 Angestellte und bietet insbe
sondere im ländlichen Raum viele
Arbeitsplätze.
Die Süßwarenindustrie gehört damit
seit Jahrzehnten zu den stabilen Bran
chen in Deutschland. Dabei ist sie ein
verlässlicher Arbeitgeber und Ausbilder.
Aber nicht nur das, die Branche ist auch
besonders innovativ. Jedes Jahr wird
eine große Vielzahl von Produktneu
heiten auf den Markt gebracht. Wir
freuen uns darauf, Ihnen die Branche
persönlich vorzustellen und mit Ihnen
in Berlin ins Gespräch zu kommen!

Wirtschafts und Ernährungspolitik
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Erwartungen der Süßwarenbranche an die
zukünftige Bundesregierung
Die mittelständisch strukturierte Süß
warenbranche erwartet von der
zukünftigen Bundesregierung, aber
auch vom neu gewählten Bundestag,
eine Gesetzgebung mit Augenmaß
und stärkerer Berücksichtigung der
Anliegen des Mittelstandes.
Wirtschaftliche Erholung sicherstellen
Die Lebensmittelwirtschaft und
auch die Süßwarenindustrie haben
sich in der Pandemie als Rückgrat
der deutschen Wirtschaft bewährt.
Arbeitsplätze konnten erhalten
werden, und in den Regalen waren
die gewünschten Produkte vorrätig.
Hierfür haben die Unternehmen alle
Anstrengungen und Belastungen
auf sich genommen. Für die gesamte
Branche hat das sehr wichtige Export
geschäft deutlich gelitten. Einem
Teil der Unternehmen brachen die
wichtigsten Absatzkanäle weg, etwa
Volksfeste, Weihnachtsmärkte oder
der Süßwarenfachhandel. Doch
auch diese Unternehmen haben ihre
finanziellen Ressourcen in den Erhalt
der Arbeitsplätze investiert. Nun gilt
es, den mittelständischen Unterneh
men eine Atempause zu verschaffen,
um die finanziellen Grundlagen für
die anstehenden Herausforderungen,
insbesondere im Bereich der Klima
neutralität, zu schaffen.
Branchenstruktur
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Die Süßwarenindustrie ist durch viele kleine und
mittelständische Unternehmen geprägt

Produktvielfalt und Wahlfreiheit der
Verbraucherinnen und Verbraucher
erhalten
In der Krise griffen die Verbraucher
innen und Verbraucher auch zu den
Produkten der Süßwarenindustrie.
Erwartungen der
Süßwarenindustrie
Unternehmen eine
Atempause durch
Entlastung geben.

Stärkung des EU-Binnenmarktes
und mittelstandsfreundliche
EU-Handelspolitik.

Verzicht auf ﬁskalische
Belastungen und Lockerung
bürokratischer Maßnahmen.
Berücksichtigung der
Wirtschaftslage und Folgenabschätzung bei Gesetzesvorhaben.

Denn mit ihnen verbinden rund 90 %
der Menschen in Deutschland Genuss,
wie eine repräsentative Befragung des
Verbandes ergeben hat. Zudem wissen
sie, dass Süßwaren Zucker enthalten
und die süßen und salzigen Produkte
einen hohen Energiegehalt aufweisen.
Gleichwohl bietet die Branche seit
Jahren neben den klassischen Produk
ten eine enorme Produktvielfalt an z. B.
zuckerfreien, fett/zuckerreduzierten,
salzfreien, vegetarischen oder veganen
Süßwaren an. Für jeden Geschmack
und für jedes Bedürfnis befinden sich
entsprechende Erzeugnisse auf dem
Markt. Es bedarf daher keiner Einheits
rezepturen oder staatlicher Vorgaben
zur Nährwertzusammensetzung und
Ernährungslenkung. Auch Einschrän
kungen bei der werblichen Kommu
nikation über die aktuellen Vorgaben
hinaus ist eine Absage zu erteilen –
zielführender ist die Vermittlung von

Ernährungs und Medienkompetenz.
Zu einer ausgewogenen Ernährung
und einem gesunden Lebensstil gehört
das bewusste Genießen dazu. Und hier
für stehen die Produkte der über 200
Mitgliedsunternehmen des BDSI.
Zukunftsfähige Rahmenbedingen
schaffen für Wettbewerbsfähigkeit und
Klimaschutz
Beim Thema Klimaneutralität und Nach
haltigkeit engagiert sich die deutsche
Süßwarenindustrie seit Jahren in zahl
reichen Aktionsfeldern und Initiativen.
Die Schwerpunkte liegen derzeit bei
Energieeﬃzienz und Ressourcenein
sparung. Dennoch erfordern das
Backen, Frittieren, Rösten, Schmelzen
oder Kühlen der Produkte und ihrer
Rohstoffe eine gewisse Menge an
Energie. Hier stehen die Unternehmen
im europäischen und internationalen
Wettbewerb. Schon jetzt zahlen die
deutschen Haushalte und Unterneh
men die höchsten Energiepreise in der
Europäischen Union. Zudem wird jede
Tonne CO2Ausstoß mit 25 € nach dem
Brennstoffemissionshandelsgesetz
(BEHG) bepreist, wobei der Anstieg
dieser Kosten bereits beschlossen ist.
Abwanderung ist keine Lösung
Um zu verhindern, dass Industrien und
Branchen mit einem höheren Energie
bedarf in Deutschland keine Zukunft
mehr haben, gilt es, weiterhin Förder
ungen, Ausnahmen und finanzielle Ent
lastungen vorzusehen. Klimaschutz
kann nur im Einklang mit dem Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit der deut
schen Hersteller gelingen. Eine Verla
gerung der Produktion ins benachbarte
Ausland aufgrund weniger strenger
Vorschriften dient am Ende auch nicht
dem Klima. Der BDSI fordernt daher,
dass der Staat gemeinsam mit der
Wirtschaft den Weg zur Klimaneutra
lität beschreitet und auch finanzielle
Unterstützung für Investitionen in den
Klimaschutz bereitstellt.
Mehr zu den Positionen des BDSI in den
Bereichen Wirtschaftsund Ernährungs
politik finden Sie unter www.bdsi.de/
verband/positionen

Verpackungen

Kunststoffverpackungen sind oft die ökologischste und verantwortungsvollste Wahl

Kunststoffverpackungen sind nicht
automatisch die schlechteste Wahl
Kunststoffverpackungen erfüllen sehr
wichtige Aufgaben bei der Lebensmit
telsicherheit und qualität und können
die ökologischste und verantwortungs
vollste Lösung sein. Pauschale Material
ausgrenzungen sind umweltschädlich.
Die Forderung des BDSI lautet daher:
Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit
und Eignung ist eine Verpackung ge
samtheitlich zu bewerten (Rohmaterial,
Verpackungsherstellung, Lebensmittel
schutz, Lebensmittelabfall, Recycling
aufwand, Recyclingzyklen, Transport).
Sortier und Recyclinginfrastruktur
muss weiterentwickelt werden
Nicht die Materialwahl, sondern der
Umgang mit dem Wertstoff nach
Gebrauch verläuft derzeit noch nicht
optimal. Verpackungen, die theore
tisch recyclingfähig sind, müssen auch
de facto recycelt werden und so dem
Wertstoffkreislauf erhalten bleiben.
Eine Wertstofferhaltung im Rahmen
eines Downcyclings ist bei aktuell nicht
gegebenem FoodgradeRecycling eine
ökologische Lösung, weil es dem Ziel
der Circular Economy nutzt. Daher ist
aus Sicht des BDSI eine stufenweise,
bedarfsgerechte Recyclingstrategie
mit dem Ziel der anwendungsoffenen,

maximalen Wiederverwertungsquoten
politisch zu verankern.
Investition in Forschung zur Recycling
fähigkeit von Verpackungen optimiert
die Kreislaufwirtschaft
Auch anderen als den bestehenden
Verwertungswegen wie z. B. dem che
mischen Recycling muss eine Chance
gegeben werden – unter Berücksich
tigung der Energie, CO2 und Öko
bilanzen. Der BDSI erwartet, dass die
Politik eine technologieoffene Weiter
entwicklung der Recyclingmöglich

EUVereinheitlichung der Sortier und
Sammelsysteme erforderlich
Landesspezifische Unterschiede in
der Recyclinginfrastruktur blockieren
effektive Verpackungsentwicklungen
und Wiederverwertungskonzepte in
der EU. Auch individuelle, nationale
Mülltrennhinweise stellen eine Her
ausforderung bei der Kennzeichnung
von Verpackungen dar, drohen den
Verbraucher zu verwirren und sind
durch die Vorhaltung unterschiedlicher
Verpackungsvarianten eine unnötige
Ressourcenverschwendung. Eine EU
weite Standarisierung der Sammel,
Sortier und Kennzeichnungssysteme
ist aus Sicht des BDSI für das Erreichen
der Ziele des Green Deals unerlässlich.
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Verpackungen für Lebensmittel er
füllen wichtige Schutzfunktionen und
tragen zur Reduktion von Lebensmittel
verlusten bei. Dabei sind auch Kunst
stoffverpackungen für die Süßwaren
industrie unerlässlich. Sie schützen
Schokolade, Kekse, Kartoffelchips & Co.
vor u. a. Feuchtigkeit, Bakterien, Viren,
Licht, Temperaturschwankungen und
Sauerstoff. So bleiben zum Beispiel
Kekse knusprig, Kartoffelchips kross
und Bonbons kleben nicht zusammen.
Und wenn die nachfolgenden Punkte
zum Tragen kommen, ist auch für diese
Verpackungen eine wirksame, eﬃziente
und geschlossene Kreislaufwirtschaft
möglich.

BDSI im Dialog

Neues Informationsangebot des BDSI für Verbraucher zum richtigen Trennen von Verpackungen

keiten aktiv fördert und verlässliche
rechtliche Grundlagen für deren
Anwendung schafft.
Plastiksteuer kommt dem Ausbau der
Kreislaufwirtschaft nicht zugute
Eine Plastiksteuer ist nicht zweck
gebunden und birgt die Gefahr, dass
auf alternative, ökologisch nachteilige
Verpackungsmaterialien ausgewichen
wird. Zielführender ist, Anreize über
§ 21 Verpackungsgesetz zu schaffen
und so theoretisch wie praktisch recyc
lingfähige Verpackungen zu fördern.
Der BDSI fordert daher, solche Anreize
wettbewerbskonform zu vereinheit
lichen und durchzusetzen.

Richtiges Trennen und Sortieren von
Verpackungen von Süßwaren und
Knabberartikeln – der BDSI informiert
Richtiges Trennen von Verpackungs
abfall ist der Schlüssel für eine funktio
nierende Kreislaufwirtschaft, denn nur
die Wertstoffe aus Verpackungen, die
über die Sammelbehältnisse gesam
melt werden, bleiben dem Kreislauf
erhalten. Der BDSI stellt deshalb eine
Internetseite mit Informationen zum
richtigen Trennen und Sortieren von
Verpackungen von Süßwaren und
Knabberartikeln zur Verfügung.
Die neue Landingpage wendet sich
insbesondere an Verbraucherinnen
und Verbraucher.
www.bdsi.de/trennhinweise

Nachhaltigkeit
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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz:
Klarheit für die Unternehmen schaffen
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einfach handhabbare Informationen
alle Unternehmen im Rahmen ihrer
Risikoanalyse zurückgreifen können.

Zertifizierungen: wichtiges Werkzeug für nach
haltige Lieferketten

Noch vor der Bundestagswahl wurde
das Lieferkettensorgfaltspflichten
gesetz (LkSG) verabschiedet. Es wird
am 01.01.2023 vollständig in Kraft
treten und regelt die Umsetzung der
menschenrechtlichen und einiger um
weltbezogenen Sorgfaltspflichten von
Unternehmen.
De facto alle Unternehmensgrößen
verpflichtet
Das Gesetz gilt unmittelbar nur für
große Unternehmen und somit weniger
als 5 % aller Süßwarenhersteller. Jedoch
wird der Handel – wie auch vom Gesetz
gewollt und vorausgesetzt – Sorgfalts
pflichten an alle seine Lieferanten und
damit auch an alle Süßwarenprodu
zenten weitergeben. Daher ist es b
 esonderswichtig, dass das LkSG von allen
Unternehmen in der Praxis umgesetzt
werden kann. Wo der Gesetzgeber
Handlungsspielraum gelassen hat, soll
ten nun praxisgerechte Klarstellungen
erfolgen und Leitlinien erstellt werden.
Leicht zugängliche und zuverlässige
Informationen zu Risikolieferketten
Die deutsche Süßwarenindustrie
verarbeitet mehrere hundert Rohstoffe
aus über 150 Ländern. Eine detaillierte
Risikoanalyse für jeden einzelnen Roh
stoff ist insbesondere für kleine und
mittelständische Unternehmen nicht
möglich. Es bedarf einer klaren Empfeh
lung in den Handreichungen, auf welche
öffentlichen, möglichst staatliche und

Zertifizierungen und Lieferantenerklärungen zentraler Schlüssel
In vielen Fällen muss der Bezug von
durchunabhängige Dritte geprüfter
zertifizierter Ware als Maßnahme aus
reichend sein. Deutsche Hersteller set
zen bereits heute 77 % Kakao und über
90 % Palmöl ein, welche nach Nachhal
tigkeitsstandards zertifiziert sind. In den
wichtigsten Zertifizierungs-Standards
werden strenge Anforderungen an die
Verhinderung von missbräuchlicher
Kinderarbeit gestellt und vor Ort kon
trolliert. Auch vergleichbare Unterneh
mensprogramme werden regelmäßig
von unabhängigen Dritten geprüft.
Vereinfachung für deutsche und euro
päische Lieferketten
Die deutsche Süßwarenindustrie verar
beitet auch eine Vielzahl von Rohstoffen
aus der heimischen Agrarwirtschaft. 
Bei Zucker, Kartoffeln, Weizen und Roh
stoffen aus Europa sind Unternehmen
und Landwirte verpflichtet, Menschen
rechtsstandards und Umweltvorgaben
einzuhalten. Bei derartigen Rohstoffen,
vor allem bei solchen mit EU-Ursprung,
sollten die Unternehmen deshalb auf
eine Risikoanalyse verzichten dürfen.
Blaupause für eine europäische Regelung
Das LkSG kann Vorbild für eine künftige
EU-Regelung sein. Es müssen gleiche
Rahmenbedingungen für alle Unter
nehmen in Europa geschaffen werden.
Weitergehende Regelungen mit zu
sätzlicher Haftung und allumfassender
Lieferkettenprüfung bergen die Gefahr,
dass sich die Unternehmen aus risiko
behafteten Lieferketten zurückziehen
statt sich dort zu engagieren. Bei der na
tionalen Umsetzung des LkSG und beim
europäischen Gesetz ist entscheidend,
dass praktikable Lösungen für die Unter
nehmen und die potentiell Betroffenen
in den Lieferketten gefunden werden.

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 Süßwarenhersteller beschäftigen rund
50.000 Mitarbeiter.
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