Behalte die Wahl!

Politisches Grundsatzprogramm der Lebensmittelwirtschaft
anlässlich der Bundestagswahl 2021
lebensmittelverband.de

Herausgeber:
Lebensmittelverband Deutschland e. V.
Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, Übersetzung und fotografische Wiedergabe –
auch auszugsweise – nur mit Genehmigung durch den
Lebensmittelverband Deutschland gestattet.
Auflage 2021
Gestaltung: schuber-design.de, Berlin

LEBENSMITTELVERBAND DEUTSCHLAND

Wir sind Teil der Lösung
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 stellt der Lebensmittelverband Deutschland im Folgenden das politische Grundsatzprogramm der Lebensmittelwirtschaft vor, das zu einem ehrlichen
Dialog über die Ausgestaltung der Zukunft einladen soll und von drei Leitmotiven getragen wird:
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Verantwortung.
Wir als Lebensmittelwirtschaft sind Teil der Lösung, denn wir handeln wirtschaftlich, sozial,
umweltfreundlich und gesundheitsfördernd. Wir streben nach einem stabilen Wachstum, das
Investitionen in Nachhaltigkeit sowie Forschung und Entwicklung sicherstellt und Arbeitsplätze
erhält bzw. schafft. Wir bieten eine Vielfalt von sicheren, hochwertigen und geschmackvollen
Lebensmitteln (170.000 Produkte), für jeden individuellen Lebensstil und -bedarf an. Diese Vielfalt ermöglicht Ernährungsformen, die sowohl die optimale Nährstoffversorgung als auch den
Genuss im Blick haben und damit zu einer hohen Lebensqualität beitragen. Wir übernehmen Verantwortung beim Klimaschutz und bei der Reduktion von Emissionen sowie für globale Lieferketten und Wertschöpfung. Wir arbeiten an verbesserten Haltungsbedingungen, denn das Wohl
von und der angemessene Umgang mit Nutztieren wie Schweinen, Rindern oder Geflügel sind
für uns ein großes Anliegen. Wir setzen auf eine effiziente Ressourcennutzung, die Verringerung
des Verbrauchs an Energie, Wasser und Rohstoffen sowie eine Optimierung von Transport- und
Logistikprozessen. Wir haben klare Ziele, die sich an den Bedürfnissen von Mensch, Tier und
Umwelt orientieren. Und diese Ziele haben nicht nur einen Lösungsweg, nichts ist alternativlos.
So verschieden und individuell wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Wege,
die zum Ziel einer nachhaltigen und stabilen Zukunft führen können. Ehrliche und offene Debatten innerhalb der Gesellschaft über Aufwand, Nutzen und Folgen sind ebenso gefragt wie kluge
Ideen und mutige Entscheidungen der Unternehmen. Starre Vorschriften und Verpflichtungen
sind hingegen kein erfolgreicher Wegweiser. Deshalb fordern wir angemessene Freiheiten für die
Unternehmen, um den für sie passenden Weg gehen zu können und Freiheit für die Konsumentinnen und Konsumenten, um bewusste und selbstbestimmte Entscheidungen für eine gesunde
und genussvolle Ernährungsweise treffen zu können. Behalte die Wahl!
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Thesen im Überblick
Sicherheit
1.	Wir bieten zuverlässige Versorgung, sichere Lebensmittel, ein vielfältiges Angebot und
wichtige Arbeitsplätze am Standort Deutschland
1)
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Innovationen stärken
2)
COVID-19-Krisenfolgen bei der Umsetzung des Green Deal berücksichtigen
3)
Berechtigte Wirtschaftsinteressen in Ausgestaltung der Politik miteinbeziehen
4)	Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit durch europaweit einheitliche Regelungen
gewährleisten
5)	Folgenabschätzungen und Beteiligungsrechte der Wirtschaft bei der Schaffung neuer oder
Änderung bestehender Vorschriften wahren

2.	Wir fordern eine ehrliche Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen amtlicher
Überwachungstätigkeit vor der Verteilung neuer Aufgaben
1)	Lebensmittelüberwachung als staatliche Aufgabe stärken, begrenzte Ressourcen für die
Regelkontrolle bündeln
2)	Bewertende Veröffentlichung von Überwachungsergebnissen ist derzeit nicht
rechtsstaatlich einwandfrei umzusetzen
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Nachhaltigkeit
3.

Wir leisten aktive Beiträge zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Lebensmittelsysteme

1)	Beiträge der Lebensmittelwirtschaft auf dem Weg zu nachhaltigeren Lebensmittel
systemen anerkennen
2)
Sämtliche Säulen der Nachhaltigkeit bei der Lösung der Zielkonflikte einbeziehen

Verantwortung
4.

Wir fordern Freiheit und Verantwortung für Unternehmen und Konsumierende

1)
Echte Wahlfreiheit für eigenständige Konsumierende gewährleisten
2)	Staatliche Konsumlenkung durch Rezeptureingriffe, Werbeverbote und Sondersteuern
vermeiden
3)
Interdisziplinäre Maßnahmen als Basis für einen gesunden Lebensstil stärken
4)
Wissenschaftsbasierung stärken und verteidigen
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Sicherheit
Wir bieten zuverlässige Versorgung, sichere Lebensmittel,
ein vielfältiges Angebot und wichtige Arbeitsplätze am
Standort Deutschland
Die deutsche Lebensmittelwirtschaft hat sich auch und gerade in der COVID-19-Pandemie als
leistungsfähig und krisenbeständig erwiesen. Sie stellt zuverlässig und dauerhaft die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicher und stärkt damit auch das Vertrauen in den
systemrelevanten Sektor Ernährung am Standort Deutschland. Die deutsche Lebensmittelwirtschaft stellt Arbeitsplätze für zwölf Prozent der Erwerbstätigen und investiert jährlich in die
Zukunft des Arbeitsmarkts. Zuletzt hat die Branche rund 167.000 Auszubildenden den Start ins
Berufsleben ermöglicht. Ein Großteil der Arbeitsplätze ist im ländlichen Raum angesiedelt, d. h.
sie bilden dort einen wichtigen Baustein in der regionalen Wirtschaftsstruktur. Aber auch der
Lebensmitteleinzelhandel und das durch die Coronakrise stark getroffene Gastgewerbe sind
Hauptarbeitgeber der Branche. Die deutsche Lebensmittelwirtschaft sichert zuverlässig die
kontinuierliche Versorgung mit einwandfreien Lebensmitteln. Hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards haben vom Rohstoff über die Produktionsstufen bis zur Verpackung oberste Priorität.
1.
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Innovationen stärken
Das wichtigste Merkmal der deutschen Lebensmittelwirtschaft ist ihre vorwiegend mittelständische Struktur und die Existenz zahlreicher Familienunternehmen. Die Tatsache, dass viele
Mitbewerberinnen und Mitbewerber ihre Leistung und ihre vielfältigen Produkte einbringen, sorgt
für einen funktionierenden Wettbewerb, der die angebotene Vielfalt von 170.000 Produkten zu
bezahlbaren Preise sichert. Diese Struktur ist erfolgreich, weil es den Unternehmen gelingt, sich
mit innovativen Produkten, Herstellungsverfahren und Dienstleistungen zu profilieren, zu etablieren und konkurrenzfähig zu bleiben. Dies gilt es auch und gerade angesichts einer aufgrund der
COVID-19-Pandemie fortschreitenden tiefen Rezession für die Zukunft zu gewährleisten und zu
stärken. Angesichts der Bedeutung der Lebensmittelwirtschaft für die Versorgungssicherheit bei
Lebensmitteln und die Resilienz des systemrelevanten Sektors Ernährung sollte auch weiterhin
ein eigenständiges Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erhalten bleiben.
2.
COVID-19-Krisenfolgen bei der Umsetzung des Green Deal berücksichtigen
Die deutsche Lebensmittelwirtschaft hat es aufgrund des hohen Einsatzes der Unternehmen
und ihrer Beschäftigten sowie verstärkter Produktions- und Vertriebsanstrengungen geschafft,
die Funktionsfähigkeit der Lieferketten in der COVID-19-Pandemie fast durchgängig aufrecht zu
erhalten. Dies wurde zu Recht als großer Erfolg gewürdigt. Dennoch hat die Krise große Bereiche
der Lebensmittelwirtschaft wie das Gastgewerbe und den Außer-Haus-Markt einschließlich ihrer
Zulieferbranchen hart, zum Teil sogar existenziell, getroffen. Insgesamt hat die weltweite COVID19-Pandemie gerade die mittelständischen Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft angesichts
der erschwerten Produktions-, Liefer- und Verkaufsbedingungen, Störungen der Logistikkette
und zusätzlichen kostenintensiven Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen vor eine enorme
Belastungsprobe gestellt. Dadurch haben die Spielräume zur Finanzierung von Investitionen in
Nachhaltigkeit, Innovationen und Zukunftstechnologien zum Erhalt bzw. zur Stärkung der europäischen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit sehr gelitten. Der nationale wie der europäische Gesetzgeber muss dies bei der Setzung und Ausgestaltung eines situativ angemessenen
ordnungspolitischen Rahmens berücksichtigen. Dies gilt insbesondere bei der weiteren Um-
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setzung und Ausgestaltung des europäischen Green Deal und der Vom-Hof-auf-den-Tisch-Strategie. Die Wirtschaftskraft der Lebensmittelbranche in Deutschland und Europa muss erhalten
bzw. zukunftsweisend gestärkt und sämtliche Betriebsgrößen bei der Transformation zu noch
nachhaltigeren Lebensmittelsystemen mitgenommen werden. Dabei kann auch die verstärkte
Digitalisierung und die Einrichtung von Förderprogrammen zur Unterstützung der noch stärkeren
Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)
unterstützend wirken.
3.
Berechtigte Wirtschaftsinteressen in Ausgestaltung der Politik miteinbeziehen
Es muss Aufgabe einer verantwortungsvollen Verbraucher- und Nachhaltigkeitspolitik sein, dafür
zu sorgen, dass die berechtigten Interessen der Kundinnen und Kunden, die Umwelt- und Sozialinteressen und die ebenso berechtigten wirtschaftlichen Belange der Unternehmen sachlich
betrachtet und sorgfältig austariert werden. Nur eine angemessene Berücksichtigung der Wirtschaftsinteressen kann die notwendigen Handlungsspielräume vor allem für kleine und mittlere
Unternehmen erhalten und die wirtschaftliche Leistung der gesamten Branche durch Erhalt von
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit im harten internationalen Wettbewerb stärken. Unfaire
oder einseitige Marktbedingungen, die die Herstellungs- und Vermarktungsfreiheit in unangemessener Weise beschränken oder den Markt lenken sowie unverhältnismäßige oder unrealistische zeitliche wie inhaltliche Anforderungen und Vorgaben sind nicht zielführend.
Beispiel: Health Claims und Novel Food
Im Bereich der Verordnungen über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben (Health
Claims) und neuartige Lebensmittel (Novel Food) sollten die bestehenden teilweise
unangemessenen Zulassungshürden gesenkt werden, damit diese eben auch von kleinen
und mittleren Betrieben gemeistert werden können.
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4.	Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit durch europaweit einheitliche
Regelungen gewährleisten
Die Unternehmen der Lebensmittelbranche setzen zunehmend auf kurze Lieferwege und kommen damit dem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach Regionalität nach. Doch der Großteil
der Lebensmittel folgt den globalen Warenströmen und befriedigt damit ein anderes Konsumentenbedürfnis, nämlich nach geschmacklicher Vielfalt auch über den deutschen Tellerrand hinaus. Verbraucherschutz und insbesondere die Lebensmittelsicherheit werden dabei durch europaweit einheitliche Regelungen gewährleistet. Denn die Frage der Regulierungsnotwendigkeit im
Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes kann und darf im europäischen Binnenmarkt
nur für alle Verbraucherinnen und Verbraucher in den EU-Mitgliedstaaten gleich beantwortet
werden. Nur auf diese Weise ist ein einheitliches Verbraucherschutzniveau im vereinten Europa
zu gewährleisten. Eine Harmonisierung des Rechts ist daher immer anzustreben.
Außerdem gibt es bedenkliche nationale Alleingänge und über die EU-Vorgaben hinausgehende
Umsetzungen des Unionsrechts, die eine Rechtszersplitterung zulasten der deutschen Wirtschaft
fördern. So wurden in mehreren anderen Mitgliedstaaten über das EU-Recht hinausgehende nationale Regelungen zur Herkunftskennzeichnung erlassen, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen
und daher von Europäischen Gerichtshof wegen fehlender Rechtfertigung zu Recht aufgehoben
wurden. Hinzu kommt, dass in den Bereichen, die nicht harmonisiert, also nicht einheitlich geregelt
sind, das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung gilt. Dieses besagt, dass in anderen europäischen Mitgliedstaaten von den dortigen Unternehmen rechtmäßig vermarktete Produkte auch in
Deutschland verkauft werden dürfen. Unterliegen die deutschen Herstellerinnen und Hersteller nun
aber strengeren nationalen Regelungen, kommt es hier zwangsläufig zu Wettbewerbsnachteilen
für die einheimischen Produkte. Auf nationale Alleingänge sollte daher verzichtet werden. Das gilt
für alle rechtlichen Bereiche, im Folgenden haben wir ein aktuelles Beispiel aufgelistet.
Beispiel:	Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe bei Lebensmitteln allgemein und
Nahrungsergänzungsmitteln im Besonderen
Bereits seit vielen Jahren sprechen Politik, Behörden und Herstellende über gesetzliche Vorgaben für die zulässigen Höchstgehalte von Vitaminen und Mineralstoffen in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln. Bis heute konnten sich die Mitgliedstaaten in Europa
jedoch nicht auf einheitliche Werte verständigen. Wir setzen uns für gesetzlich festgelegte
Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe auf EU-Ebene ein, damit Herstellerinnen und Hersteller sowie Verbraucherinnen und Verbraucher in der gesamten EU (Rechts-) Sicherheit haben.
5.	Folgenabschätzungen und Beteiligungsrechte der Wirtschaft bei der Schaffung neuer
oder Änderung bestehender Vorschriften wahren
Die deutsche Lebensmittelwirtschaft unterstützt die europäischen Maßnahmen zur besseren
Rechtssetzung, die eine bessere Folgenabschätzung und Qualitätskontrolle bei der Schaffung
neuer oder Änderung geltender Rechtsvorschriften ebenso beinhaltet wie eine umfassende
Anhörung der Betroffenen. Denn nur durch einen frühzeitigen Dialog mit den Beteiligten aus der
Praxis, wie z. B. den Wirtschaftsunternehmen und -verbänden, kann eine sorgfältige und realitätsnahe Bestandsaufnahme sämtlicher Fakten ein umfassendes Bild der möglichen Regelungsfolgen aufzeigen. Die Maßnahmen zur besseren Rechtssetzung sollten deshalb Grundlage für
alle gesetzlichen Regelungen auf europäischer Ebene und damit auch Vorbild für die deutsche
Politik sein. Auf diese Weise werden zugleich die verfassungsmäßigen Rechte aller Betroffenen
beachtet und die Gesetze haben die notwendige Legitimationsbasis. Die Wahrung der Beteiligungsrechte stellt insoweit das notwendige Spiegelbild zu dem in Deutschland neu eingeführten
Lobbyregister dar. Schließlich sind bei Gesetzesinitiativen gezielte Nachhaltigkeitsprüfungen
sinnvoll, um entscheiden zu können, welche Maßnahmen tatsächlich zu mehr Nachhaltigkeit bei
Lebensmittelproduktion und -konsum führen.
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Wir fordern eine ehrliche Diskussion über die Möglichkeiten
und Grenzen amtlicher Überwachungstätigkeit vor der
Verteilung neuer Aufgaben
Es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen für ein Marktgeschehen zu schaffen, das
einen angemessenen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Marktteilnehmenden
herstellen muss.
1.	Lebensmittelüberwachung als staatliche Aufgabe stärken, begrenzte Ressourcen für
die Regelkontrolle bündeln
Auch für die deutsche Lebensmittelwirtschaft sind eine hoch qualifizierte, effizient arbeitende und personell wie finanziell gut ausgestattete amtliche Lebensmittelüberwachung und ein
bundes- sowie EU-weit einheitlicher Vollzug des Lebensmittelrechts unerlässlich. Dazu gehören
auch eine angemessene Vernetzung und eine funktionierende IT-Infrastruktur zum Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen Ebenen.
In den letzten Jahren ist aber zu beobachten, dass die Aufgaben und Zuständigkeiten der amtlichen Lebensmittelüberwachung immer mehr ausgeweitet werden, während die zur Verfügung
stehenden personellen wie finanziellen Ressourcen nicht adäquat mitwachsen. Diese Tendenz
wird künftig im Vollzug zwangsläufig zu rechtsstaatlichen Defiziten zu Lasten der Unternehmen
führen. Solange der amtlichen Lebensmittelüberwachung nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, muss sie diese daher in der täglichen Vollzugspraxis möglichst optimal und effizient zur Aufgabenerfüllung einsetzen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Befähigung und
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Stärkung der Kapazitäten der amtlichen Lebensmittelüberwachung zur Durchführung der vorgesehenen Regel- und Anlasskontrollen in den Unternehmen, d. h. im Regelvollzug, insbesondere
für die Gewährleistung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Food-Fraud-Prävention, vorrangiger als die Übertragung neuer zusätzlicher (Informations-) Aufgaben. Zusätzliche
(Informations-) Aufgaben erfordern vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Anforderungen an den Vollzug zwingend weitere personelle wie finanzielle Ressourcen, deren Bereitstellung durch Länder und Kommunen derzeit aber nicht absehbar ist. Jede politisch gewollte
Ausweitung der Aufgaben der amtlichen Lebensmittelüberwachung setzt daher zwingend eine
adäquate Aufstockung der zur Verfügung stehenden Ressourcen voraus, um im Vollzug rechtsstaatlichen Defiziten zu Lasten der betroffenen Unternehmen vorzubeugen.
2.	Bewertende Veröffentlichung von Überwachungsergebnissen ist derzeit nicht
rechtsstaatlich einwandfrei umzusetzen
Die bewertende behördliche Veröffentlichung von Kontrollergebnissen in den Unternehmen
(Smiley, Transparenzbarometer, Hygieneampel) stellt als staatlicher Wettbewerbseingriff in den
Markt ein Instrument staatlicher Verbraucherinformation dar, an das nach Auffassung der Gerichte hohe rechtsstaatliche Anforderungen zu stellen sind. Aufgrund der bewertenden Einstufung der Betriebe durch den Staat wird die Konsumentin und der Konsument bei der Wahl seiner
Einkaufsstätte oder seines Restaurants beeinflusst bzw. gelenkt, was auch gerade ein gewolltes
Ziel dieser Maßnahme ist. Das Instrument der bewertenden behördlichen Einstufung hat damit
unmittelbare Auswirkungen auf den Wettbewerb.
Aufgrund dieser Lenkungsfunktion und des damit verbundenen intensiven Grundrechtseingriffs
kommt der Aktualität und Aussagekraft der Information sowie der zeitnahen Rehabilitierungsmöglichkeit für die betroffenen Lebensmittelunternehmen unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung zu. Nach den Erkenntnissen des Lebensmittelverbands aus
den bisherigen Diskussionen mit dem Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure (BVLK) zum
Thema „Smiley, Transparenzbarometer, Hygieneampel“ sowie nach den Informationen zu den
vorhandenen personellen wie finanziellen Ressourcen der amtlichen Lebensmittelüberwachung
bestehen erhebliche Zweifel, ob die nach Mängelbeseitigung zur Rehabilitierung notwendige
Vornahme einer zeitnahen, zusätzlichen amtlichen Kontrolle mit Neubewertung in der Vollzugspraxis tatsächlich regelmäßig gewährleistet werden kann. Dies ist aber Voraussetzung für einen
rechtskonformen Vollzug.
Wenn in Deutschland politisch ein „Smiley-System“ wie in Dänemark gewollt wird, dann müssten auch die Strukturen in der amtlichen Überwachung vorher so angepasst werden, dass das
deutsche System auch wie in Dänemark betrieben werden kann. Jedes „Rosinenpicken“ der
ausschließlich vorteilhaften verbraucherpolitischen Aspekte unter Ignorierung der erforderlichen
kostenträchtigen Ressourcenaufstockung auf Seiten der Überwachungsbehörden geht aber vollumfänglich zu Lasten der betroffenen Unternehmen. Dies ist weder mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar noch für die deutsche Lebensmittelwirtschaft akzeptabel.
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Nachhaltigkeit
Wir leisten aktive Beiträge zum Auf- und Ausbau
nachhaltiger Lebensmittelsysteme
Angesichts einer stetig wachsenden Weltbevölkerung und einer zunehmenden Sichtbarkeit der
bestehenden planetaren Grenzen stellt die verlässliche Versorgung der Menschen mit sicheren,
hochwertigen Nahrungsmitteln unter angemessener Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar. Nachhaltiges
Wirtschaften liegt im ureigenen Interesse jedes wirtschaftlichen Handelns und ist damit auch für
die deutsche Lebensmittelwirtschaft bereits heute von großer Bedeutung. Sie sieht eine nachhaltige, ressourcenschonende Lebensmittelproduktion und die gesellschaftliche Verantwortung
der Branche für Menschen, Tiere und Umwelt als zentrale Aufgabe an und leistet daher heute
schon aktive Beiträge zur Umsetzung und zum Ausbau nachhaltiger Systeme bei der Erzeugung,
der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln.
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1.	Beiträge der Lebensmittelwirtschaft auf dem Weg zu nachhaltigeren
Lebensmittelsystemen anerkennen
Die Lebensmittelwirtschaft erkennt die in den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung
(Agenda 2030) adressierten Fragestellungen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe an und wird
ihren aktiven Beitrag für eine noch nachhaltigere Erzeugung, Veredelung, Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln leisten. Daher engagiert sich die deutsche Lebensmittelwirtschaft
in Form zahlreicher Maßnahmen und Initiativen zum nachhaltigen Wirtschaften. Lösungsansätze reichen vom Lieferketten- und Rohstoffmanagement über Energieeffizienz und Abfallvermeidung in der Produktion bis hin zu gemeinsamem sozialen Engagement mit den Kundinnen und
Kunden. Die Wiederverwendung, Wiederverwertung und Sammlung von Verpackungsmaterialien,
ebenso wie die Reduzierung von Lebensmittelverlusten sowie der Bodenschutz, Einsatz pflanzlicher Proteinquellen und die stetige Weiterentwicklung der Produktpalette, die sich u. a. an den
Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher orientiert, leisten bereits heute einen bedeutsamen Beitrag zur Gestaltung nachhaltigerer Lebensmittelsysteme. Dieses Engagement wird die
Lebensmittelwirtschaft auch mit Blick auf die augenblicklichen Diskussionen auf EU-Ebene zur
Umsetzung des Green Deal und der Vom-Hof-auf-den-Tisch-Strategie auf der Basis fundierter
wissenschaftlicher Erkenntnisse weiterentwickeln.
Beispiel: Klimaneutralität
Das Ziel der Klimaneutralität in der Lebensmittelkette erfordert auf allen Stufen der Lebensmittelkette Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen sowie zur Produktivitätssteigerung.
Dazu müssen die Reduktionspotenziale identifiziert werden. Für eine gesteigerte Ressourceneffizienz setzen die Unternehmen auf die Verringerung des Verbrauchs an Energie, Wasser und
Rohstoffen sowie eine Optimierung von Transport- und Logistikprozessen. Zur Kompensation
von Emissionen wird in der Landwirtschaft in Maßnahmen investiert, die CO2 binden. Die
Lebensmittelwirtschaft ist zudem ein wichtiger Produzent erneuerbarer Energien und trägt
somit zu einer nachhaltigen Bioökonomie bei. Dabei gilt, dass die Verwendung als Lebensmittel stets Vorrang vor der Verwendung als Energieträger haben muss. Zudem darf die Nutzung
erneuerbarer Energien nicht zulasten des für die Lebensmittelproduktion nötigen Wasserverbrauches gehen.
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Beispiel: Verbesserung des Ressourceneinsatzes
Ein erhebliches Einsparpotential für Emissionen bei gleichzeitiger Verbesserung des Ressourceneinsatzes liegt zudem in einer effektiven Reduzierung von vermeidbaren Lebensmittelabfällen auf allen Stufen der Lebensmittelkette sowie einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft.
Angemessene Produkt- und Transportverpackungen sind allerdings für die Sicherheit und den
Qualitätserhalt von Lebensmitteln unverzichtbar. Die Lebensmittelwirtschaft ist als Verwender
von Verpackungen bestrebt, den Einsatz von Verpackungsmaterialien sowie deren Wiederverwendung, Wiederverwertung und Sammlung zu optimieren und Innovationen in diesem
Bereich voranzutreiben. Im Hinblick auf die Reduzierung von Lebensmittelverlusten beteiligt
sich die deutsche Lebensmittelwirtschaft aktiv an der Umsetzung der Nationalen Strategie
zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung.
2.
Sämtliche Säulen der Nachhaltigkeit bei der Lösung der Zielkonflikte einbeziehen
Nachhaltigeres Wirtschaften entlang der Wertschöpfungskette muss zwingend alle Säulen der Nachhaltigkeit einbeziehen und auftretende Konflikte zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen
Nachhaltigkeitszielen lösen. Objektive und wissenschaftlich valide Kriterien sind dabei unabdingbar
für eine angemessene Priorisierung bzw. Gewichtung der vielfältigen Nachhaltigkeitsziele und deren
Umsetzung in die Praxis. Die Politik ist aufgefordert, diesen Grundsätzen unter Einbindung der Lebensmittelwirtschaft und der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Die Entwicklung hin zu einer nachhaltigeren
Lebensmittelwirtschaft kann nur in einem dialogorientierten Prozess gelingen, in dem alle gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure aufgefordert sind, geeignete wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praktikable Kriterien und umsetzbare Maßnahmen zu entwickeln, ohne die Verbraucherinnen
und Verbraucher zu bevormunden und die Eigenverantwortung der Unternehmen in Frage zu stellen.
Anreize für Investitionen sowie Forschung, Entwicklung und Digitalisierung sind wichtige Kernelemente
auf dem gemeinsamen Weg zu nachhaltigeren Lebensmittelsystemen. Ebenso sollte ein gemeinsames
Verständnis darüber bestehen, dass die Ökonomie – neben den sogenannten „Big Four“ Gesundheit,
Umwelt, Soziales und Tierwohl – als gleichwertige Dimension in einer gemeinsamen Definition einer
nachhaltigeren Ernährung zu berücksichtigen ist. Oberste Prämisse sollte dabei sein, dass die Gestaltung nachhaltigerer Lebensmittelsysteme mit marktwirtschaftlichen Grundsätzen vereinbar, sämtliche
Unternehmensgrößen berücksichtigt sowie kohärent und an den Zielen der Agenda 2030 orientiert ist.
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Verantwortung
Wir fordern Freiheit und Verantwortung für Unternehmen
und Konsumierende
Vegetarisch, vegan, Fairtrade, Bio, Lactose-/Glutenfrei, Regional, Superfoods, Convenience, Familienpackung, Single-Portion usw. – DIE Konsumentin und DEN Konsumenten gibt es nicht. Jede
bzw. jeder is(s)t individuell. Deshalb haben die Kundinnen und Kunden der Lebensmittelbranche
aus einem umfangreichen und vielseitigen Produktangebot die Wahl. Sie bestimmen die Trends
der Lebensmittelproduktion. Und sie entscheiden mit ihrer Wahl über Erfolg und Nicht-Erfolg eines Produkts. Egal welchen Weg man verfolgt, ob man seine persönlichen Werte über Ernährung
definiert oder sich gar keine Gedanken um seine Mahlzeiten machen will – die deutsche Lebensmittelwirtschaft hat für jeden Lebensstil eine Antwort. Sie ermöglicht Individualität, Flexibilität
und Vielfalt in der Ernährung.
1.
Echte Wahlfreiheit für eigenständige Konsumierende gewährleisten
Die deutsche Lebensmittelwirtschaft befürwortet das gängige Leitbild des „durchschnittlich
informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers“ als Maßstab für
die Rechtsetzung, weil es zeitgemäß ist, dem freiheitlichen Menschenbild des Grundgesetzes
entspricht und eine angemessene Balance zwischen dem berechtigten Schutz vor Täuschung/
Irreführung und Mitverantwortung, Selbstbestimmung sowie Souveränität der Verbraucherin und
des Verbrauchers gewährleistet. Jeder Mensch ist für sich selbst – und für seine Kinder – verantwortlich. Dabei hat jeder das Recht, auch einmal vermeintlich irrationale Entscheidungen zu
treffen, unvernünftig zu handeln oder Desinteresse zu zeigen. Die Pflicht zur Vernunft gibt es
nicht. Wichtig ist, dass es sich um bewusste und freie Entscheidungen handelt. Und damit die
Konsumentinnen und Konsumenten in der Lage sind, eine bewusste Entscheidung treffen zu
können, benötigen sie ausreichende Informationen und das Verständnis, um diese einordnen
zu können. Zentraler Baustein von urteilsfähigen, eigenständigen Konsumentinnen und Konsu14
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menten sind daher Transparenz, Kennzeichnung und Bildung. Verbraucherbevormundung und
Verbraucherlenkung führen zu vorgetäuschter Wahlfreiheit – echte Wahlfreiheit setzt dagegen
wissenschaftsbasierte und objektive Aufklärung voraus.

Beispiel: Aufklärungsmaßnahmen
Die Lebensmittelwirtschaft klärt auf unterschiedlichen Wegen über ihre Produkte auf, sei es
auf den Etiketten durch die transparente Pflichtkennzeichnung nach der Lebensmittelinformations-Verordnung, oder auch über Internetseiten, Broschüren, die klassischen VerbraucherHotlines und über die sozialen Netzwerket. Auch der Lebensmittelverband Deutschland selbst
ist im Rahmen seiner Möglichkeiten als Verband aktiv, z. B. mit Broschüren, animierten und
moderierten Erklärfilmen oder Infografiken.

Beispiel: Freiwillige, zusätzliche Kennzeichnung
Die Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft nutzen immer häufiger auch das Instrument der
freiwilligen Kennzeichnung, um sich von den Wettbewerbern im Markt abzugrenzen und den
Konsumentinnen und Konsumenten über die zahlreichen vorgegebenen Pflichtinformationen
zusätzliche Informationen zum Produkt, seinen Eigenschaften oder seinen Produktionsumständen zur Verfügung zu stellen, wie z. B beim Nutri-Score oder dem Eco-Label. Dabei
werden neben dem Etikett und der Produktverpackung zunehmend auch digitale Informationsinstrumente genutzt, die vom Großteil der heutigen Konsumentinnen und Konsumenten bei
Bedarf und Interesse einfach mittels Smartphone oder Computer abgerufen werden können.
Die Diskussion über eine stärkere Berücksichtigung von digitalen Informationsinstrumenten
sollte ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der Umsetzung der Vom-Hof-auf-den-Tisch-Strategie auf europäischer wie nationaler Ebene werden.
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2.	Staatliche Konsumlenkung durch Rezeptureingriffe, Werbeverbote und Sondersteuern
vermeiden
Lenkende staatliche Eingriffe in den Lebensmittelmarkt, auf der Angebots- wie der Nachfrageseite,
widersprechen dem Prinzip der Marktwirtschaft ebenso wie dem Menschenbild des Grundgesetzes als
einer selbstbestimmten, zur eigenen Entfaltung befähigten Persönlichkeit und dem Grundgedanken
einer freiheitlichen Gesellschaft an sich. Eine staatliche Konsumlenkung beinhaltet einen nicht akzeptablen Eingriff in die freie Entscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher und der anbietenden
Lebensmittelwirtschaft. Geschmacks- und Rezepturvorgaben sind nicht die Aufgabe staatlicher Fürsorge. So gehört die Art und Weise der Ernährung unzweifelhaft zur persönlichen Lebensgestaltung.
Verfassungsrechtlich problematisch sind schließlich auch die Berufsfreiheit von Herstellenden
und Handel einschränkende Verhaltenslenkungen, die quasi „hinter dem Rücken“ der Konsumentinnen und Konsumenten erfolgen, die nicht die Autonomie der Verbraucherinnen und Verbraucher stärken, sondern sie unmerklich beeinflussen oder lenken sollen („Nudging“). Im Hinblick
auf die Möglichkeiten zu solchen verdeckten Verhaltenslenkungen besteht verfassungsrechtlich
eine klare Trennlinie zwischen Gesellschaft und Staat, die es zu beachten gilt.
Beispiel: Reduktion von Zucker, Fett und Salz
Die deutsche Lebensmittelwirtschaft hat mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft freiwillige Vereinbarungen mit branchenspezifischen Optimierungsmaßnahmen
und -zielen im Rahmen der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie abgeschlossen.
Die ersten Monitoringberichte des Max Rubner-Instituts zur Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie zeigen, dass nicht nur die Unternehmen der beteiligten Wirtschaftsverbände
intensiv daran arbeiten, die Prozess- und Zielvereinbarungen zur Reduktion von Zucker und
Salz umzusetzen, sondern zusätzlich auch Herstellende anderer Lebensmittelkategorien ihre
Produkte stetig entsprechend der sich ständig ändernden Wünsche der Verbraucherinnen und
Verbraucher optimieren. Die Zwischenergebnisse sollten anerkannt und vor dem Hintergrund
des vereinbarten Zeithorizonts bis zum Jahr 2025 bewertet werden. Außerdem sind Innovation,
Herstellung und Vermarktung von Lebensmitteln die Kernkompetenzen von Unternehmen und
es sollte daher auch weiterhin den Unternehmen überlassen werden, ob und welche Veränderungen bei Produkten vorgenommen werden. Zumal es bei der Reduktion auch technologische
Grenzen gibt mit Blick auf Geschmack, Konsistenz und vor allem der Lebensmittelsicherheit,
z. B. bei der Reduktion von Salz in Fleisch. Auch die Verbraucherakzeptanz sowie die Vorgaben
der Leitsätze der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission stellen Grenzen dar. Staatliche Vorgaben zur Produktanpassung widersprechen zudem als staatlicher Eingriff in die Rezeptur den
marktwirtschaftlichen Grundsätzen und belasten – vor allem bei unrealistischer Ausgestaltung
– in besonderen Maße kleine und mittelständische Herstellerunternehmen.
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Beispiel: Werbebeschränkungen und -verbote
Eine andere Form der Lenkung stellen staatliche Werbebeschränkungen oder Werbeverbote dar.
Werbung ist ein elementarer Teil der freien Marktwirtschaft und unerlässlich für die Wirtschaft,
um die Aufmerksamkeit der Zielgruppen für ihre Produkte zu gewinnen und diese von anderen
unterscheidbar zu machen. Legale Produkte müssen daher in den Grenzen des Irreführungsverbots beworben werden können. Eine Vielzahl wirksamer Regeln unterbindet bereits heute einen
Missbrauch von Werbung. Das betrifft speziell auch die besonders schützenswerte Gruppe der
Kinder. Ein Markt ohne Fernsehwerbung, ohne Anzeigen in Printmagazinen oder auf Onlineportalen würde für die Medien insgesamt zu starken Rückgängen der Budgets führen und hätte
in der Konsequenz letztlich Auswirkungen auf Medienvielfalt und Qualitätsjournalismus. Die
Lebensmittelbranche setzt deshalb auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Werbung. Zuletzt wurden die freiwilligen Selbstverpflichtungen deutlich verschärft sowohl in Bezug auf die
Altersgruppe, die von unter Zwölfjährige auf unter 14-Jährige angehoben wurde sowie in Bezug
auf Lebensmittel, deren übermäßige Aufnahme im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung
nicht empfohlen wird. Außerdem unterstützt die Branche Initiativen, die z. B. Kindern Hilfestellung zum Erlernen von Medienkompetenz geben wie Mediasmart.
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Beispiel: Steuern
Auch die zunehmend diskutierten fiskalischen Maßnahmen, sprich die Belastung bestimmter
Lebensmittelgruppen durch Sondersteuern oder -abgaben stellen ebenfalls einen falschen
Weg dar. Sie basieren auf unrichtigen Annahmen und missachten die komplexen Ursachen
von individuellen, gesundheitlichen Fehlentwicklungen. Solche „Strafsteuern“ würden zu einer
nicht zu rechtfertigenden Diskriminierung bestimmter Lebensmittel oder einzelner Inhaltsstoffe führen und zudem sozial benachteiligte Konsumentinnen und Konsumenten besonders
stark belasten.

Beispiel: Tierwohlabgabe
Im Hinblick auf die berechtigte Diskussion um die Finanzierung des gesellschaftlich für notwendig gehaltenen Umbaus der landwirtschaftlichen Tierhaltung hin zu mehr Tierwohl bedarf
es einer breiten und intensiven Sachdiskussion über die richtigen Finanzierungswege und
-instrumente. Die Forderung der Landwirtschaft nach langfristiger Planungs- und Finanzierungssicherheit ist legitim und berechtigt. Mit der Entscheidung über die Finanzierungswege
und -instrumente beim Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung dürfte aber eine starke
politische Signalwirkung verbunden sein, die in viele andere Bereiche der Lebensmittelwirtschaft ausstrahlen und dort entweder gewünschte oder unerwünschte Effekte auslösen kann.
Diese Signalwirkung muss bei der Bewertung der bestehenden Möglichkeiten und der finalen
Entscheidung unbedingt einbezogen werden. Es sollten daher sämtliche Finanzierungsalternativen geprüft und diskutiert werden.

3.
Interdisziplinäre Maßnahmen als Basis für einen gesunden Lebensstil stärken
Gesunderhaltung und ein gesunder Lebensstil sind angesichts weltweit hoher Übergewichtszahlen zentrale Herausforderungen der globalen Ernährungspolitik und als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe anzusehen. Es ist wissenschaftlich anerkannt, dass Übergewicht viele unterschiedliche
Ursachen hat. Nicht nur die Ernährungsgewohnheiten, sondern vor allem auch das Bewegungsverhalten, genetische Dispositionen und soziale Prägungen sind maßgebliche Einflussfaktoren.
Zielführende Lösungsansätze müssen daher interdisziplinär entwickelt werden.
Dazu benötigen alle Beteiligten in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verlässliche Daten. Um
die Situation in Deutschland richtig bewerten zu können, zielgerichtet Maßnahmen zu ergreifen
und Angebote zu machen, fordern wir eine kontinuierliche Erstellung nationaler Verzehrs- und
Gesundheitsstudien, die durch Ausdifferenzierung ein verwertbares Bild von positiven oder negativen Entwicklungen ermöglicht.
Die Lebensmittelwirtschaft nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung für einen gesunden Lebensstil durch vielfältige Maßnahmen wahr: Dazu zählt das Angebot einer Vielzahl unterschiedlicher Produktalternativen, die neben klassischen Varianten kalorien-, zucker-, salz- und/oder
fettreduzierte Produkte umfassen sowie das Angebot unterschiedlicher Verpackungsgrößen.
Dazu gehören ferner die kontinuierliche Weiterentwicklung der Rezepturen und die stetige Fortentwicklung der Produktzusammensetzung. Mithilfe der gesetzlich vorgeschriebenen, transparenten Nährwertkennzeichnung und zusätzlichen freiwilligen Kennzeichnungsvarianten wird den
Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit gegeben, eigenverantwortlich eine Auswahl
entsprechend ihrer konkreten individuellen Bedürfnisse und ihrer aktuellen Lebenssituation aus
dem umfassenden Lebensmittelangebot zu treffen. Zudem engagiert sich die Lebensmittelbranche im Bereich der Aufklärung, vermittelt Basisinformationen zu einzelne Produktgruppen
und deren Bedeutung für die gesamte Ernährung und fördert sportliche und soziale Projekte zum
Thema Ernährung und Gesundheit.
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4.
Wissenschaftsbasierung stärken und verteidigen
Wissenschaftsbasierte Erkenntnisse sind die Grundvoraussetzung für eine objektive Rechtsetzung und Aufklärung – nicht nur bei Fragen zu einem gesunden Lebensstil, sondern vor allem
auch im Bereich des Risikomanagements. Hier ist es im allseitigen Interesse zwingend notwendig, sich primär auf die Ergebnisse der unabhängigen wissenschaftlichen Risikobewertungen
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zu stützen. Beides sind international anerkannte und kompetente Institutionen,
deren Ruf politisch gegen unberechtigte Anwürfe zu stärken ist. Die risikobezogenen Bewertungen der EFSA und des BfR berücksichtigen zu Recht neben der gefahrenbezogenen Analyse
eines Stoffes auch die geschätzte Exposition, also die tatsächliche Aufnahmemenge des Stoffes
– wie beispielsweise bei der Bewertung von Glyphosat oder der (behaupteten) Karzenogenität
von Fleisch geschehen. Nur so können potentielle Gefahren tatsächlich realistisch eingeschätzt
werden. Auf der Grundlage dieses Bewertungssystems können bei wissenschaftsbasierten
Politikentscheidungen Diskussionen versachlicht, unnötige Ängste der Verbraucherinnen und
Verbraucher vermieden und deren Vertrauen in staatliche Institutionen gestärkt werden.
Beispiel: EU-Umweltfußabdruck
Objektive und wissenschaftlich valide Kriterien sind unabdingbar für eine Auflösung der bestehenden Zielkonflikte im Bereich der Nachhaltigkeit und für eine angemessene Priorisierung der
vielfältigen Nachhaltigkeitsziele und deren Umsetzung. Bevor der EU-Umweltfußabdruck (PEF)
zukünftig die Basis für eine einheitliche Messung bilden kann, muss weiter an einer Anwend
barkeit auf alle Produkte geforscht werden.
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Wir ernähren Deutschland
Die deutsche Lebensmittelwirtschaft – das sind über 5,4 Millionen Menschen, die mit ihrem engagierten Arbeitseinsatz dafür sorgen, dass 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland
sowie eine Vielzahl von Menschen weltweit täglich sichere und hochwertige Lebensmitteln genießen können. Sie arbeiten in knapp 660.000 Betrieben entlang der gesamten Lebensmittelkette auf unterschiedlichen Stufen und ermöglichen durch ihren Einsatz, ihre Produktivität und ihre
Innovationskraft die Verwirklichung vielfältiger individueller Lebensstile. Für diese 5,4 Millionen
Menschen, jeder achte Erwerbstätige hierzulande, steht der Lebensmittelverband Deutschland
als Repräsentant, Fürsprecher und Spitzenverband der Lebensmittelwirtschaft.
Zu den Mitgliedern des Lebensmittelverbands zählen ca. 90 (Fach-) Verbände, 300 Unternehmen
vom Mittelstand bis zum Weltkonzern und über 150 Einzelmitglieder, vor allem private Untersuchungslaboratorien und Anwaltskanzleien. Die Mitglieder decken die ganze Bandbreite der
Branche von der Landwirtschaft über die Industrie, das Handwerk bis hin zum Handel sowie dem
Gastgewerbe und aller Zulieferbereiche einschließlich des Futtermittelsektors ab. Das interdisziplinär arbeitende Team aus Naturwissenschaftlerinnen und Juristinnen und Juristen vertritt die
Interessen seiner Mitglieder auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene gegenüber
Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Verbraucherorganisationen und ist ihre Stimme in der
medialen Öffentlichkeit in Sachen „Lebensmittel und Verbraucherschutz“. Dazu gehören zahlreiche stufenübergreifende Themen des Lebensmittelrechts und der Lebensmittelwissenschaften
wie z. B. Lebensmittelkennzeichnung und Verbraucherinformation, Lebensmittelsicherheit und
Hygiene, das Krisenmanagement oder die Ernährungspolitik sowie zunehmend auch Nachhaltigkeitsaspekte.
Berlin, im Juni 2021
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