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Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI) begrüßt die 
Strategie der EU-Kommission „Nachhaltige Lebensmittel – Vom Hof auf den Tisch“ 
und freut sich, einen wichtigen Beitrag zur EU-Strategie leisten zu können. Europäi-
sche Lebensmittel, wie etwa Süßwaren, sind dafür bekannt, dass sie sicher und von 
hoher Qualität sind. 
 
Der BDSI vertritt als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband die Interessen der über-
wiegend mittelständischen Unternehmen der deutschen Süßwarenindustrie. Die 
Branche produziert mit ihren über 200 Unternehmen und rund 
50.000 Beschäftigten ein sehr breites Spektrum an Produkten für den heimischen 
sowie internationalen Markt und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von etwa 
12 Milliarden Euro. 
 
Die deutsche Süßwarenindustrie unterstützt die Bestrebung, dass die in der EU 
geltenden hohen Qualitäten nun auch zum weltweiten Standard für Nachhaltigkeit 
werden sollen, und ist überzeugt, dass sie bei der Planung, Entwicklung und 
Durchführung entsprechender Maßnahmen einen wichtigen Beitrag leisten kann. 
 
Nachhaltige Lebensmittelstrategie als Ziel 
Zentrales Ziel des europäischen Green Deals ist der nachhaltige ökologische 
Wandel. Eine nachhaltige Lebensmittelstrategie ist dabei für die Verwirklichung 
dieses Ziels des Green Deals von entscheidender Bedeutung. Dabei hat Nachhaltig-
keit viele Facetten, die auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette ineinander-
greifen, sodass nur ein ganzheitlicher Ansatz nachhaltig zum Erfolg führen kann. 
 
Die deutsche Süßwarenindustrie sieht ihre Mitverantwortung und unternimmt 
bereits viel auf den Gebieten, in denen sie Einfluss auf nachhaltige Entwicklungen 
nehmen kann – sei es im Kakaosektor, bei anderen Lebensmittelrohstoffen wie 
u. a. Palmöl oder Haselnüssen, beim Thema Verhinderung illegaler Entwaldung 
oder beim Thema Verpackungen. Wichtig ist dabei, dass alle europäischen Unter-
nehmen unabhängig von ihrer Größe an dem Prozess beteiligt werden können. 
 
Eine ganzheitliche Nachhaltigkeit kann zudem nur erreicht werden, wenn alle 
Beteiligten an einem Strang ziehen. Das Engagement der Süßwarenhersteller hat 
nur dann Erfolg, wenn ausnahmslos alle Beteiligten der Lebensmittelwert-
schöpfungskette in die Nachhaltigkeitsbestrebungen eingebunden sind, diese 
unterstützen und aktiv mitarbeiten. Hierzu gehören insbesondere die Regierungen 
der Anbauländer, die deutsche Bundesregierung in Kooperation mit den 
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Regierungen der übrigen EU-Mitgliedstaaten sowie die EU in Zusammenarbeit mit 
den Anbauländern, der Agrarhandel, die Standard- und Zertifizierungs-
organisationen, der Lebensmitteleinzelhandel, die Zivilgesellschaft und letztendlich 
auch die Verbraucher. 
 
Nachhaltiger Lebensmittelkonsum 
Der BDSI begrüßt, dass die Strategie „Nachhaltige Lebensmittel – Vom Hof auf den 
Tisch“ beabsichtigt, den nachhaltigen Lebensmittelkonsum anzuregen und dabei 
die Zielsetzung von „erschwinglichen Lebensmittel für alle“ zu fördern. Zudem 
verdient der Ansatz der EU-Kommission Zustimmung, die Verbraucher bei der Wahl 
einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung zu unterstützen und sich für eine 
Verringerung der Lebensmittelabfälle einzusetzen. Weiterhin ist der Vorschlag nach 
einer besseren Information des Verbrauchers bedeutsam, damit dieser eine selbst-
bestimmte Entscheidung bei der Auswahl seiner Lebensmittel treffen kann. Hierbei 
muss aber sichergestellt werden, dass weitere Informationen – etwa zur Herkunft, 
dem Nährwert oder Umweltauswirkungen eines Lebensmittels – nachgewiesener-
maßen erforderlich, diskriminierungsfrei und sinnvoll sind. Zudem muss eine 
entscheidende Voraussetzung sein, dass die Bereitstellung einer weiteren Informa-
tion überhaupt realisierbar und verhältnismäßig ist. 
 
Die Hersteller deutscher Süßwaren unterstützen ein hohes Maß an Produkt-
transparenz. Dieses wird bereits durch die Lebensmittelinformations-Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) umfassend gewährleistet. Neben den verpflichtenden 
Angaben zu Zutaten, Energiegehalt und enthaltener Nährstoffe wie Kohlenhydrate, 
Zucker, Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz in Form der Nährwerttabelle 
werden den Verbrauchern zusätzliche Informationen als weitere Hilfestellungen 
gegeben. Dies geschieht z. B. in Form des Referenzmengen-Modells, das ergänzend 
freiwillig zur Nährwerttabelle auf der Verpackungsvorderseite angegeben wird und 
Verbrauchern eine schnelle Orientierung bietet. Alle Informationen müssen aus 
Sicht der Branche wissenschaftsbasiert und verständlich sein. 
 
Darüber hinausgehende Informationssysteme helfen Verbrauchern nur weiter, 
wenn sie den gleichen Anforderungen entsprechen, also nicht nur verständlich, 
sondern auch nicht diskriminierend und wissenschaftsbasiert sind. Vor allem 
müssen sie verhältnismäßig sein, d. h. der Mehrwert und die Erforderlichkeit der 
Information für Verbraucher muss abgewogen werden gegenüber dem Mehr-
aufwand und den Mehrkosten für den Handel, die Hersteller, ihre Lieferanten bis 
hin zum einzelnen Landwirt. Dies gilt für alle neuen und weiterführenden Kenn-
zeichnungsansätze, sei es z. B. eine europaweit einheitliche, freiwillige (Nährwert-) 
Kennzeichnung auf der Verpackungsvorderseite, Umwelt-/Nachhaltigkeit- oder 
Tierwohlkennzeichnung oder weitere Herkunftskennzeichnungen. 
 
Die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zu Lebensmitteln auf digitalem Wege 
zur Verfügung zu stellen, halten wir dabei für einen sehr guten Ansatz und unter-
stützen diesen. 
 
Gesundheitsförderlicher Lebensstil 
Der BDSI tritt für eine ausgewogene Ernährung und einen aktiven Lebensstil ein, bei 
dem auch Süßwaren als primär genussbringende Produkte ihren berechtigten Platz 
haben. Bei allen Diskussionen um die Förderung eines gesunden Lebensmittel-
konsums müssen alle Facetten der Entstehung von Übergewicht und anderer nicht 
übertragbarer Krankheiten berücksichtigt werden, um einen erfolgversprechenden 
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Ansatz entwickeln zu können. Denn Übergewicht und auch andere nicht über-
tragbare Krankheiten haben viele Ursachen, insbesondere auch mangelnde 
Bewegung. Es ist nicht erfolgversprechend, wenn nur eine Ursache betrachtet wird 
und die anderen dabei aus dem Auge verloren werden. Hier verspricht nur eine 
multifaktorielle Herangehensweise allein Erfolg. 
 
 Übergewichtsprävention 
Aus dieser Überzeugung hinaus unterstützt der BDSI die deutsche Plattform 
Ernährung und Bewegung (peb) als aktives Mitglied. Mit ihr wurde ein integrierter 
Weg bei der Prävention von Übergewicht eingeschlagen. So kann der Tatsache 
Rechnung getragen werden, dass die Entstehung von Übergewicht ein multi-
faktorielles Geschehen ist und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt. Nur 
die Ernährung allein oder den Konsum einzelner Lebensmittel oder gar die Auf-
nahme bestimmter Nährstoffe zu betrachten, wird keine zielführende, nachhaltige 
Lösung liefern. Wir fordern, sich bei den Überlegungen zur Prävention und Ver-
minderung von Übergewicht nicht nur auf nur eine Facette zu fokussieren, wie es 
derzeit oft durch die Betonung allein auf die Ernährung oder einzelne Lebensmittel 
erfolgt. Vielmehr gilt es gesamtgesellschaftliche Anstrengungen zu finden und zu 
unternehmen, um die Menschen von klein auf mit Handlungskompetenzen in allen 
Lebensbereichen vertraut zu machen. 
 
 Genuss 
Auch Genuss bzw. Genussfähigkeit ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für ein 
gesundes Leben: Genussfähigkeit trägt neben einer ausgewogenen Ernährung und 
ausreichend Bewegung sowie Entspannung zu einem gesundheitsförderlichen 
Lebensstil bei. Süßwaren, Knabberartikel und Speiseeis sind primär genuss-
bringende Produkte. Sie stellen kleine Freuden des Alltags dar und passen – acht-
sam genossen – in das Konzept einer ausgewogenen und genussvollen Ernährung. 
 
 Innovation und Reformulierung 
Die Süßwarenindustrie bietet eine große Vielfalt unterschiedlicher Produkte an: Sie 
begreift sich wandelnde Verbraucherwünsche als Chance, entwickelt das 
Produktangebot nach sorgfältiger Abwägung vorhandener Verbraucherwünsche 
und Marktbedingungen stetig fort und reagiert auf neue Bedürfnisse/Erkenntnisse. 
Neben den klassischen, traditionellen Produkten, die seit Jahren erfolgreich am 
Markt sind und unverändert bestehen bleiben sollten, gibt es eine Reihe von 
Varianten mit reduziertem Zucker-, Fett- bzw. Salzgehalt, gluten- und laktosefreie 
Erzeugnisse sowie weitere innovative Produkte. Süßwaren, Knabberartikel und 
Speiseeis gibt es zudem in den unterschiedlichsten Portions- bzw. Verpackungs-
größen, darunter auch viele kleine und wiederverschließbare Verpackungen. Die 
Produktvielfalt in der Süßwarenbranche fußt auf Innovations- und Reformulie-
rungsaktivitäten, die bereits stetig innerhalb der bestehenden Möglichkeiten 
vorangetrieben werden. Ihr sind hier jedoch Grenzen gesetzt, ebenso wie der 
Entwicklung von neuen Produkten: 

 technologischer Art (z. B. macht Zucker Gebäck knusprig und trägt zur 
Bräunung bei, ohne Zucker wäre Speiseeis nicht von cremiger Konsistenz); 

 Qualitäts- und Sicherheitsaspekte (z. B. verhindert Zucker in Frucht-
füllungen die Entwicklung von Mikroorganismen und wirkt auf natürliche 
Weise konservierend); 
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 rechtliche Vorgaben (beispielsweise legen die EU-Kakaorichtlinie und die 
Deutsche Kakaoverordnung für Schokolade Mindestanforderungen an den 
Kakaobuttergehalt fest, auch der Einsatz von Süßungsmitteln ist z. T. an zu 
enge Voraussetzungen gebunden). 
 

Rezepturen liegen dabei allerdings in der alleinigen Verantwortung der Unternehmen 
und sind vielfach auch die Basis einer Marke. Rezepturen dürfen nicht durch 
gesetzliche Vorgaben angetastet werden, sondern es sollte allein das Unternehmen 
entscheiden, ob und wenn ja, welche Veränderungen es bei seinen Produkten 
vornimmt und welche Neuentwicklungen/Innovationen realisiert werden. 
 
All dies muss bei den im Rahmen der Strategie diskutierten Optionen mitberück-
sichtigt und im Hinblick auf die Grenzen durch rechtliche Vorgaben behoben 
werden. Die Zielsetzung muss es sein, weiterhin schmackhafte, innovative Produkte 
herstellen zu können, die den individuellen Ansprüchen der individuellen 
Ernährung entsprechen. 
 
 Medienkompetenz 
Der BDSI befürwortet im Rahmen der Überlegungen zum gesunden Lebensmittel-
konsum die Entwicklung von Konzepten zur Vermittlung und Stärkung von Medien-
kompetenz, insbesondere bei Kindern1. Damit sich Kinder in den modernen 
Medienwelten zurechtfinden, müssen sie ebenso wie die Handhabung moderner 
Medien auch den Umgang mit Werbung erlernen und Werbekompetenz ent-
wickeln. Diese lässt sich am besten entwickeln, wenn Kinder frühzeitig zur Selbst-
ständigkeit erzogen und damit befähigt werden, autonom und eigenverantwortlich 
mit Medienangeboten umzugehen. 
 
Lebensmittelwerbung ist heute bereits umfassend reglementiert. Denn sie unter-
liegt zahlreichen gesetzlichen und darüber hinaus von der Industrie freiwillig 
auferlegten Regelungen. Diese gelten auch für Online-Werbung. 
 
Auch hier hat die Süßwarenindustrie ihre Mitverantwortung bereits erkannt: Die 
Mitgliedsunternehmen des BDSI beachten, wie die gesamte deutsche Lebens-
mittelwirtschaft, die Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über sämtliche 
Formen der kommerziellen Kommunikation für Lebensmittel und unterstützen 
einen Kriterienkatalog, der bei der Online-Werbung auf Internetseiten für Kinder zu 
beachten ist. Beispielsweise dürfen in Deutschland Kindersendungen im Fernsehen 
und Radio nicht durch Werbung unterbrochen werden. Werbung muss zudem für 
Kinder stets erkennbar sein. 
 
Auf europäischer Ebene haben sich bedeutende Unternehmen der Lebensmittel-
industrie, darunter Süßwarenproduzenten, im Rahmen des sogenannten EU-
Pledges zusammengeschlossen. Sie verpflichten sich u. a., keine Werbung für 
Produkte an Kinder unter 12 Jahren zu richten, es sei denn, die Produkte erfüllen 
spezifische ernährungsphysiologische Kriterien. 
 
Erreichung einer Kreislaufwirtschaft 
Die deutsche Süßwarenindustrie hat ein hohes Interesse an einem vorausschauen-
den und effizienten Umgang mit den erforderlichen Ressourcen. Das gilt ins-
besondere für den Bereich der Lebensmittelverpackungen. 

                                                             
1
 Kinder sind Personen, die noch nicht 12 Jahre alt sind. 
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So wird das Verpackungsmaterial von den Herstellern seit Jahren kontinuierlich 
reduziert. Kunststoffverpackungen sind seit der Einführung der Kreislaufwirtschaft 
1991 mit der Errichtung des Dualen Systems Deutschland immer leichter 
geworden. Aufgrund von technischem Fortschritt in der Herstellung fällt der 
Verbrauch von Kunststoffverpackungen im Vergleich zum Stand der Technik von 
1991 um 35 % niedriger aus. Die Hersteller von deutschen Süßwaren haben aus 
diesem Grund ein großes Interesse daran, dass dieser Weg weiter beschritten wird 
und die Umweltauswirkungen weiter verringert werden. 
 
Im Rahmen der Strategie „Nachhaltige Lebensmittel – Vom Hof auf den Tisch“ 
sollte daher die Entwicklung von recyclingfähigen Verpackungslösungen gefördert 
werden. Durch Innovationen muss das Ziel erreicht werden, die Wiederverwert-
barkeit und die bessere Abbaubarkeit zu erhöhen. Bei der Forschung ist aber auch 
die Energie-, CO2- und Ökobilanz von Recycling oder thermischer Verwertung mit 
in Betracht zu ziehen. 
 
Für die Süßwarenbranche und ihre vielfältigen Produkte steht die Lebensmittel-
sicherheit an oberster Stelle. Dieser muss bei allen Überlegungen die höchste 
Priorität eingeräumt werden. Süßwaren müssen unter anderem aus hygienischen 
Gründen vor Einträgen von Kontaminanten, vor mikrobiellem Verderb – etwa 
Bakterien, Hefen, Pilze – und vor Licht und Oxidation effektiv geschützt werden. 
Dieser Schutz des Produktes muss über den gesamten Haltbarkeitszeitraum hinweg 
sichergestellt werden. Denn die Verbraucher müssen sich auf die Sicherheit von 
Süßwaren verlassen können. 
 
KMU 
In Anbetracht der Tatsache, dass 90 % der Mitglieder des BDSI, aber auch EU-weit 
der gesamten Branche kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind, würde der 
BDSI es schließlich begrüßen, wenn in der aktuellen „KMU-Strategie für ein nach-
haltiges und digitales Europa“ auch eine Unterstützung der KMU bei der Umsetzung 
der Strategie „Nachhaltige Lebensmittel – Vom Hof auf den Tisch“ ausdrücklich vor-
gesehen wird. Denn auch die Strategie „Nachhaltige Lebensmittel – Vom Hof auf 
den Tisch“ stellt einen wichtigen Teil des Übergangs zu Nachhaltigkeit und Digitali-
sierung im Rahmen des Green Deals dar, bei deren Umsetzung insbesondere KMU 
aus den in der KMU-Strategie genannten Gründen unbedingt Unterstützung 
brauchen. 
 
 
Mehr Informationen bez. der Positionen des BDSI siehe 
http://www.bdsi.de/de/positionen_themen 

 
Bonn, 10.03.2020 

 
 

Der Branchenverband: 
Der BDSI vertritt die wirtschaftlichen Interessen von über 200 meist mittelständischen deutschen 
Süßwarenunternehmen. Er ist sowohl Wirtschafts- als auch Arbeitgeberverband. Die deutsche 
Süßwarenindustrie ist mit einem Anteil von etwa 10 % am Umsatz die viertgrößte Branche der 
deutschen Ernährungsindustrie. Ihr besonderes Kennzeichen ist ihre starke Exportorientierung. Die 
deutschen Süßwarenhersteller beschäftigen rund 50.000 Mitarbeiter. 
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