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Die Position des BDSI kurz gefasst: 
 
 Die Süßwarenindustrie bietet eine große Vielfalt unterschiedlicher Produkte an. 

Sie begreift sich wandelnde Verbraucherwünsche als Chance, entwickelt das 
Produktangebot stetig fort und reagiert auf neue Bedürfnisse/Erkenntnisse. 
Neben den klassischen, traditionellen Produkten, die seit Jahren erfolgreich am 
Markt sind und unverändert bestehen bleiben dürfen müssen, 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 in den unterschiedlichsten 
Portions- bzw. Verpackungsgrößen, darunter auch viele kleine und wieder-
verschließbare Verpackungen. 

 Der Reformulierung von Süßwaren, d.h. der Änderung der Rezepturen, sind 
Grenzen gesetzt. Das gilt auch für die Entwicklung von neuen Produkten 
(Formulierung): 

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

• Qualitäts- und Sicherheitsaspekte (z.B. verhindert Zucker in Fruchtfüllungen 
die Entwicklung von Mikroorganismen und wirkt auf natürliche Weise 
konservierend); 

• rechtliche Vorgaben (beispielsweise legen die EU-Kakaorichtlinie und die 
Deutsche Kakaoverordnung für Schokolade Mindestanforderungen an den 
Kakaobuttergehalt fest). 

 Bei Süßwaren, Knabberartikeln und Speiseeis steht für den Verbraucher der 
Genussaspekt an erster Stelle. Daher ist bei allen Änderungen der Produkt-
rezeptur bzw. der Entwicklung von Neuprodukten entscheidend, dass die 
Erzeugnisse dem Verbraucher am Ende schmecken. 

 Die Entwicklung von Rezepturen liegt in der Selbstverantwortung der Unter-
nehmen, in die nicht gesetzlich eingegriffen werden darf. 

 Der richtige Weg, um in der Bevölkerung einen gesunden Lebensstil zu fördern, 
liegt in der Ernährungsbildung und Stärkung der Ernährungskompetenz und 
nicht in einer Fokussierung auf einzelne Produkte oder Inhaltsstoffe. 
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Die Süßwarenindustrie bietet eine große Vielfalt unterschiedlicher Produkte an. 
Sie begreift sich wandelnde Verbraucherwünsche als Chance, entwickelt das Pro-
duktangebot stetig fort und reagiert auf neue Bedürfnisse/Erkenntnisse. Neben 
den klassischen, traditionellen Produkten, die seit Jahren erfolgreich am Markt 
sind und unverändert bestehen bleiben dürfen müssen, gibt es eine Reihe von 
Varianten mit reduziertem Zucker-, Fett- bzw. Salzgehalt, gluten- und laktosefreie 
Erzeugnisse sowie weitere innovative Produkte. 
Die Süßwarenindustrie bietet Verbrauchern hinsichtlich der Rezepturen eine Pro-
duktauswahl für unterschiedlichste Bedürfnisse an. So gibt es neben den klassi-
schen Produkten z.B. bei Zuckerwaren zuckerfreie Varianten mit Zuckeraustausch-
stoffen und Süßungsmitteln, bei Feinen Backwaren zucker- und fettreduzierte 
Produkte und bei Knabberartikeln z.B. die Innovation „Ofenchips“ mit deutlich 
reduziertem Fettgehalt sowie weitere fett- und auch salzreduzierte Varianten. 
Außerdem bietet die Branche Erzeugnisse mit einem erhöhten Ballaststoff- oder 
Vollkornanteil sowie gluten- oder laktosefreie Produkte an und auch Produkte für 
Verbraucher, die sich vegetarisch oder vegan ernähren möchten.  
 
Zudem wurden bereits vor Jahren von der Süßwarenbranche durch weitreichende 
Reformulierungsmaßnahmen die Acrylamid-Gehalte und die Gehalte an Trans-
Fettsäuren in den relevanten Produkten wie Feine Backwaren und Knabberartikel 
im Sinne des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes maßgeblich 
gesenkt. 
 
Süßwaren, Knabberartikel und Speiseeis gibt es in den unterschiedlichsten 
Portions- bzw. Verpackungsgrößen, darunter auch viele kleine und wieder-
verschließbare Verpackungen. 
Gerade Süßwaren sind in den unterschiedlichsten Verpackungsgrößen erhältlich. Es 
gibt sie vom Mini- über den Einzelriegel bis hin zur Großpackung. In allen Produkt-
segmenten sind verschiedene Packungsgrößen erhältlich, um unterschiedlichen 
Verbraucherwünschen gerecht zu werden. Kleinere Portions- bzw. Verpackungs-
größen müssen aus Sicht des BDSI als Teil der Reformulierungsmaßnahmen der 
Branche anerkannt werden. 
 
Der Reformulierung von Süßwaren, d.h. der Änderung der Rezepturen, sind 
Grenzen gesetzt. Das gilt auch für die Entwicklung von neuen Produkten 
(Formulierung). 
Bei Schokolade lassen beispielsweise gesetzliche Bestimmungen wie die EU-Kakao-
richtlinie und die Deutsche Kakaoverordnung keine großen Rezepturänderungen 
zu. So sind in der EU-Kakaorichtlinie und der Deutschen Kakaoverordnung klare 
Mindestanforderungen z.B. in Bezug auf den Kakaobuttergehalt für die verschiede-
nen Schokoladenarten festgeschrieben. Auch können Gehalte an Fett und Zucker in 
Süßwaren, wie z.B. Feinen Backwaren, oftmals nicht reduziert werden, weil dem 
einerseits technologische Gründe entgegenstehen, andererseits damit 
Geschmacksveränderungen verbunden sind, die der Verbraucher nicht akzeptieren 
würde. So würde z.B. Gebäcken ohne den Zusatz von Zucker die gewünschte Bräu-
nung fehlen. Zudem hat Zucker Einfluss auf das Volumen und die Textur wie z.B. die 
Knusprigkeit bei Gebäck oder die cremige Konsistenz bei Speiseeis. Erschwerend 
kommt hinzu, dass derzeit der Einsatz von Süßstoffen in Feinen Backwaren nur sehr 
beschränkt zugelassen ist. Ferner spielen Zutaten wie Salz und Zucker auch für die 
Haltbarkeit und damit die Produktsicherheit eine wichtige Rolle, die – je nach 
Produkt – bei reduziertem Einsatz nicht mehr in gleicher Weise gewährleistet wäre. 
So verhindert z.B. Zucker in Fruchtfüllungen die Entwicklung von Mikroorganismen 
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und wirkt auf natürliche Weise konservierend. Zu beachten ist außerdem, dass 
gerade bei festen Lebensmitteln wie Süßwaren und Knabberartikeln eine Verände-
rung der Lebensmittelrezeptur nicht automatisch eine Reduktion des Energie-
gehaltes bedeutet. Wird z.B. der Zuckergehalt reduziert, so fehlt dem Produkt 
Volumen/Körper, der durch andere Kohlenhydrate, Protein oder Fett ersetzt 
werden muss. 
 
Die Süßwarenindustrie ist stets offen für neue wissenschaftliche Erkenntnisse und 
sofern sich durch neue Entwicklungen Alternativen zum Einsatz von Zucker, Fett 
und/oder Salz bieten, wird die Branche diese bei der (Re-)Formulierung von ihren 
Produkten prüfen. 
 
Bei Süßwaren, Knabberartikeln und Speiseeis steht für den Verbraucher der 
Genussaspekt an erster Stelle. Daher ist bei allen Änderungen der Produkt-
rezeptur bzw. der Entwicklung von Neuprodukten am Ende entscheidend, dass 
die Erzeugnisse dem Verbraucher schmecken. 
Neben den bestehenden rechtlichen und technologischen Grenzen bei der  
(Re-)Formulierung und Aspekten der Produktsicherheit müssen insbesondere auch 
die sensorischen Herausforderungen beachtet werden. Denn die Sensorik eines 
Produktes steht in unmittelbarer Verbindung mit der Verbraucherakzeptanz: 
Geschmack, Aussehen, Mundgefühl, Konsistenz und Haltbarkeit etc. müssen bei 
reformulierten Produkten in vergleichbarer Qualität zu den ursprünglichen, 
klassischen Produkten erhalten bleiben. 
 
Die Entwicklung von Rezepturen liegt in der Selbstverantwortung der Unter-
nehmen, in die nicht gesetzlich eingegriffen werden darf. 
Rezepturen liegen in der alleinigen Verantwortung der Unternehmen und sind 
vielfach auch die Basis einer Marke. Das muss so bleiben. Rezepturen dürfen nicht 
durch gesetzliche Vorgaben angetastet werden, sondern es sollte allein das Unter-
nehmen entscheiden, ob und wenn ja welche Veränderungen es bei seinen Produk-
ten vornimmt und welche Neuentwicklungen/Innovationen realisiert werden. Die 
deutschen Süßwarenhersteller verfügen über jahrzehntelange Erfahrungswerte 
und Expertise, was ihre eigenen Produkte und Produktinnovationen anbetrifft. 
Viele Unternehmen bieten z.B. zucker-, fett- und salzreduzierte Varianten ihrer 
Süßwaren und Knabberartikel an und tun dies nach sorgfältiger Abwägung vor-
handener Verbraucherwünsche und Marktbedingungen. 
 
Der richtige Weg, um in der Bevölkerung einen gesunden Lebensstil zu fördern, 
liegt in der Ernährungsbildung und Stärkung der Ernährungskompetenz und nicht 
in einer Fokussierung auf einzelne Produkte oder Inhaltsstoffe. 
Der BDSI fordert eine Abkehr von eindimensionalen Konzepten, um eine ausge-
wogene Ernährung und gesündere Lebensweise in der Bevölkerung zu erreichen. 
Durch Vorgaben z.B. zur Reduzierung einzelner Inhaltsstoffe wie Fett, Zucker und 
Salz oder Energie werden die Menschen nicht gesünder oder dünner. 
 
Mit einer staatlich vorgegebenen Reformulierung/Formulierung von Produkten 
wird sowohl die unternehmerische Freiheit der Hersteller als auch die Wahlfreiheit 
und Eigenverantwortung der Verbraucher eingeschränkt. Solche Maßnahmen lehnt 
die Süßwarenindustrie ab. Wichtig ist es, Menschen durch Aufklärung über die 
Bedeutung der Nährstoffe im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung handlungs-
kompetent zu machen, um aus einem breiten Lebensmittelangebot die für sie rich-
tige Auswahl treffen zu können. Nicht die Zusammensetzung eines einzelnen 
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Lebensmittels ist entscheidend, sondern die Ausgewogenheit der gesamten Ernäh-
rung, ausreichend Bewegung und der Lebensstil insgesamt. In einer ausgewogenen 
Ernährung haben alle Lebensmittel ihren Platz, wobei es immer auch auf die 
Verzehrsmenge, also das richtige Maß, ankommt. 
 
 
Weitere Positionen/Themen finden Sie unter: 
http://www.bdsi.de/de/positionen_themen  
 
Bonn, 19.06.2017 
 
 
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. 

http://www.bdsi.de/de/positionen_themen

