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3Vorwort

vorwort

Im Jahr 2005 wurde der „Arbeitskreis Alkohol 
und Verantwortung“ als Gremium des Bun-
desverbandes der Deutschen Spirituosen-
Industrie und -Importeure e. V. (BSI) auf Basis 
des Grundsatzpapiers „Alkohol und Verant-
wortung“ ins Leben gerufen. Das Gremium 
befasst sich damit seit fast zehn Jahren mit 
den sogenannten „nicht kommerziellen“ 
Aufgabenstellungen des BSI, um den verant-
wortungsvollen Konsum von alkoholhaltigen 
Getränken sowie die Reduktion des miss-
bräuchlichen Alkoholkonsums zu fördern. 
Die drei Säulen der Arbeit des „Arbeitskreises 
Alkohol und Verantwortung“ des BSI sind:

(1) Präventionsmaßnahmen,
(2)  effektive Selbstregulierungen der Mit-

gliedsfirmen des BSI,
(3) umfassende Verbraucherinformation.

Leitbild für das verantwortungsbewusste un-
ternehmerische Handeln der BSI-Mitglieds-
unternehmen des BSI ist das Grundsatzpa-
pier des BSI (4. Auflage: Dezember 2014), das 
sich in den letzten Jahren bewährt hat: Nur 
Unternehmen, die das Grundsatzpapier und 
die darin enthaltenen Selbstregulierungen 
konsequent leben und umsetzen, können 
Mitglied im Bundesverband der Deutschen 
Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. 
sein und bleiben. Dieses hat der BSI konse-
quent und glaubwürdig umgesetzt.

Allen Aktivitäten liegt die Überzeugung zu-
grunde, dass die Unternehmen der Branche 
im gesamtgesellschaftlichen Kontext eine 
aktive Mitverantwortung dafür tragen, dass 
die Verbraucher mit ihren Produkten risiko-
kompetent und gesundheitsverträglich um-
gehen. Alkoholhaltige Getränke sind fester 
Bestandteil unserer Kultur. Um alkoholhalti-
ge Getränke genussvoll und gesundheitsver-
träglich konsumieren zu können, sind Genuss 

in Maßen und Verzicht in bestimmten Situa-
tionen angezeigt. 

Im „Arbeitskreis Alkohol und Verantwor-
tung“ werden die Aktivitäten zur „Corporate 
Social Responsibility (CSR)“, d. h. zur sozialen 
Verantwortung der Unternehmen, konzipiert 
und realisiert. Indirekt unterstützen alle Mit-
gliedsunternehmen des BSI die Arbeit des 
„Arbeitskreises Alkohol und Verantwortung“, 
dessen Präventionsinitiativen inhaltlich und 
projektbezogen von unterschiedlichen un-
abhängigen wissenschaftlichen Experten 
(insbesondere Medizinern, Psychologen, Pä-
dagogen etc.) zielgerichtet erstellt und effek-
tiv umgesetzt und begleitet werden. Auch die 
Evaluierung der Initiativen und deren konti-
nuierliche Weiterentwicklung gehören zur 
CSR-Strategie der Brachen.

Soziale unternehmerische Verantwortung ist 
in unserer Branche auch in Zukunft untrenn-
bar mit der wichtigen Aufgabenstellung ver-
bunden, den verantwortungsvollen Konsum 
von alkoholhaltigen Getränken sowie die 
Reduktion des missbräuchlichen Alkohol-
konsums zu fördern. Daher sehen wir – ne-
ben all den Aufgaben, die in diesem Bereich 
noch vor uns liegen – einen positiven Trend 
im leichten Rückgang des Alkoholkonsums 
bei Kindern und Jugendlichen, denn diese 
stellen ausdrücklich KEINE Zielgruppe für 
unsere Produkte dar. Daher unterstützen wir 
seit 2014 im Rahmen einer neuen Selbstre-
gulierung auch die konsequente Umsetzung 
des Jugendschutzes im Bereich des Online-
Handels mit Spirituosen und spirituosenhal-
tigen Getränken. Auch im Online-Handel gilt, 
dass wir unsere Produkte ausschließlich an 
erwachsene Kunden abgeben wollen.

Seit nun fast zehn Jahren wird die Arbeit des 
„Arbeitskreises Alkohol und Verantwortung“ 
aktiv von einer Vielzahl von Kooperations-
partnern aus Unternehmen, Verbänden und 
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Organisationen, aus den zuständigen Landes- 
und Bundesministerien und aus der Wissen-
schaft unterstützt. Für diese  Zusammen-
arbeit und das Vertrauen – besonders auch 
in den letzten beiden Jahren – möchten wir 
uns bei allen Partnern bedanken, denn nur 
mit gemeinsamem Engagement aller Betei-
ligten können Erfolg und Nachhaltigkeit der 
Aktivitäten des „Arbeitskreises Alkohol und 

Verantwortung“ gewährleistet und ein 
verantwortungsvoller Umgang mit alkohol-
haltigen Getränken gefördert werden.

Bonn, Februar 2015

Stefan Jensen Angelika Wiesgen-Pick
   (Präsident)                          (Geschäftsführerin) 
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materialien

initiative zur unterstützung

der alkoholprävention 

in familien 

Eltern nehmen eine zentrale Vorbildrolle ein, 
wenn es um die Sozialisierung von Konsum-
mustern in Bezug auf alkoholhaltige Geträn-
ke bei Kindern und Jugendlichen geht. Daher 
ist es wichtig, die Erziehungskompetenzen 
der Eltern durch gezielte Präventionsmaß-
nahmen zu stärken.

Die Initiative „Klartext reden!“ wurde im De-
zember 2005 vom „Arbeitskreis Alkohol und 
Verantwortung“ des BSI in Kooperation mit 
dem BundesElternRat ins Leben gerufen, um 
die Alkoholprävention in Familien zu unter-
stützen. Die Initiative stützt sich wesentlich 
auf fünf Komponenten: 

›› Eltern-Workshops an Schulen, 
›› Broschüre „Klartext reden!“,
›› ein begleitender Internetauftritt, 
›› ein Online-Training für Eltern sowie
›› begleitende Evaluierungen. 

Im Mittelpunkt der Eltern-Workshops ste-
hen praktische Tipps und Antworten auf 
brennende Fragen, wie z. B.: Wie kann ich 
mit meinem Kind ins Gespräch über alko-
holhaltige Getränke kommen, ohne dass 

es gleich abblockt? Oder: Wie kann ich im 
Umgang mit alkoholhaltigen Getränken ein 
glaubwürdiges Vorbild sein? Wie kann ich 
wirksam Grenzen setzen? Die Workshops 
werden bundesweit angeboten und von un-
abhängigen Sucht- und Präventionsexperten 
durchgeführt.

Im Rahmen der Initiative „Klartext reden!“ 
fanden in den Jahren 2013 und 2014 folgen-
de Regional-Kooperationen u. a. unter politi-
scher Schirmherrschaft statt:

››  Oberbürgermeister Dr. Klaus Zeh in Nord-
hausen, 

››  Justizminister Jörg-Uwe Hahn (2013) und 
der Landespräventionsrat in Hessen, 

››  Landrat Burkhard Albers im Rheingau-Tau-
nus-Kreis, 

››  Dr. Horst Schnellhardt, MdEP (2013), in 
Bitterfeld und Halle, 

››  Prof. Dr. Erik Schweickert, MdB (2013), in 
Pforzheim, 

››  Landtagsabgeordnete Renate Hendricks in 
Bonn, 

››  Alois Gerig, MdB, im Neckar-Odenwald-
Kreis, 

››  Karin Maag, MdB, in Stuttgart, 
››  Landtagsabgeordnete Julia Klöckner in der 

Region Bad Kreuznach, 

Gesprächsleitfaden für Eltern 
zum Thema Alkohol

Klartext reden!tttttttttGesprächsleitfaden für Eltern 
zum Thema Alkohol

Klartext 
reden! ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Gesprächsleitfaden für Eltern 
zum Thema Alkohol

KKKKlKK aaaaaKKKKKK aaalll rrrrrraaKlarKlar txxxttttttttxxttxxttttttttttttttttttttttttttttteteeexexexxxxxxxeeetexxxtttttttttexexxxtttttttt
rededredredrrrrr den!enenn!!eeeeerrrr nnnndddd !!eeeennnnddd !!!e ettttteeeeeeexexxxxexxeexxxxeexxxxxxxxreden!!

Gesprächsleitfaden für Eltern 

zum Thema Alkohol

Klartext 
reden!
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››  Mechthild Heil, MdB, in der Region Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, 

››  Dr. Claudia Lücking-Michel, MdB, in der Re-
gion Bonn,

››  Elisabeth Winkelmeier-Becker, MdB, im 
Rhein-Sieg-Kreis.

Seit März 2010 können sich Eltern auch im 
Rahmen eines Online-Trainings Rat einholen 
(www.klartext-elterntraining.de). In vier unter-
schiedlichen Kursen – je nach Alter des Kindes 
– erhalten Eltern individuelle Erziehungstipps, 
wie sie am besten mit ihren Kindern über das 
Thema „Alkohol“ sprechen können. Am Ende 
eines abschließenden Multiple Choice-Tests 
können sich Eltern einen individualisierten Leit-
faden downloaden. Seit 2010 haben über 39.700 
Eltern das Online-Training genutzt. 

Seit 2012 wurden Website und Online-Trai-
ning durch die Einbindung von drei Schu-
lungsvideos noch attraktiver und nutzer-
freundlicher gestaltet. 

Evaluierung 2012
Im Rahmen einer zweiteiligen Evaluierung 
in 2012 (Teil I) wurde die nachhaltige Wirk-
samkeit der Initiative „Klartext reden!“ er-
neut bestätigt. Im ersten Teil der Analyse 
wurden die ausgefüllten Fragebögen von 

1.856 Workshop-Teilnehmern aus 73 Work-
shops im Zeitraum von Mai 2009 bis April 
2012 ausgewertet: 96  % der befragten El-
tern würden die Infoveranstaltung unein-
geschränkt an andere Eltern weiteremp-
fehlen, 87  % der Eltern gaben an, neues 
Wissen erlernt zu haben und 87 % fühlten 
sich durch den Workshop besser gerüstet, 
zum Thema „Alkohol“ bei ihren Kindern 
Grenzen zu setzen. Insbesondere Eltern von 
Volks-, Real- und Hauptschulen profitier-
ten von dem Informationsangebot, denn 
sie schätzen ihre persönlichen Lerneffekte 
aus dem Workshop signifikant noch besser 
ein als zum Beispiel Eltern von Kindern an 
Gymnasien. Alle positiven Bewertungen 
finden sich in der Schulnotenbewertung 
von durchschnittlich 1,8 (Schulnoten 1 – 6) 
wieder. 

Im Rahmen eines Kontrollgruppenvergleichs 
(Teil II) gaben weitere 122 Eltern einen ano-
nymen Fragebogen im Anschluss an die Teil-
nahme an einem von fünf „Klartext reden!“-
Workshops im Oktober 2012 ab. Diese wurden 
mit den Ergebnissen einer Online-Befragung 
von 150 Eltern ohne Workshop-Teilnahme 
verglichen und auf statistisch signifikante 
Unterschiede hin untersucht. Dabei zeigte 

materialien
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fakten 12/2014 (seit initiativenstart 2005)

sich als eines der wichtigsten Ergebnisse, dass 
Eltern nach der Teilnahme an einem „Klartext 
reden!“-Workshop deutlich motivierter sind, 
das Thema „Alkohol“ offen bei ihrem Kind 
anzusprechen, als nicht geschulte Eltern. 85 % 
der Workshop-Teilnehmer gaben an, zeitnah 
nach dem Workshop ein Gespräch mit dem 
Kind über das Thema „Alkohol“ führen zu 
wollen. Diese Eltern unterscheiden sich signi-
fikant von den nicht geschulten Eltern einer 
Online-Befragung, die nur zu 58  % angaben, 
innerhalb der nächsten Zeit das Gespräch mit 
den Kindern zu diesem heiklen Thema anzu-
gehen. 85 % der Eltern, die bisher noch keinen 
„Klartext reden!“-Workshop besucht hatten, 
würden gerne eine Informationsveranstal-
tung an einer Schule besuchen. Dies zeigt den 
großen Bedarf an gezielter Unterstützung von 
Eltern bei der Alkoholprävention in Familien. 

Seit 2011 ist das „Klartext-Elterntraining“ 
verlinkt mit der Internetseite der Zeitschrift 
„Eltern“ (http://www.eltern.de/schulkind/
jugendliche/alkoholgefaehrdet.html?page=2). 

Des Weiteren wurde die Initiative „Klartext 
re den!“ auf dem Server „Jugendschutz aktiv“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frau en und Jugend (www.jugendschutzaktiv.de) 
vernetzt.

Zusätzlich wurde das „Klartext-Elterntrai-
ning“ erfolgreich auf dem „Deutschen Bil-
dungsserver“ (www.bildungsserver.de) als 
Weiterbildungsmaßnahme für Eltern imple-
mentiert. Dabei ist der „Deutsche Bildungs-
server“ ein inhaltlich auf Bildung speziali-
sierter Web-Server im Internet und bietet 
nicht nur für Ausbilder/in und Lehrer/in, 
sondern auch für Eltern Informationsmate-
rialien und Weiterbildungsmöglichkeiten an. 

In den Drogen- und Suchtberichten der Dro-
genbeauftragten der Bundesregierung vom 
Mai 2013 und 2014 wurden über die Initiative 
„Klartext reden!“ als ein wichtiger Präventi-
onsbaustein informiert.

Kooperationspartner
››  BundesElternRat

Ideelle Partner der Initiative 
››   Bundesverband der Deutschen Klein- und 

Obstbrenner e. V.
››  Verband Deutscher Kornbrenner und mit-

telständischer Spirituosen- und Alkoholan-
bieter

››  Bundesverband der Obstverschlussbren-
ner e. V.

Eltern-Workshops 
-  223 durchgeführte Workshops
-  insgesamt rund 6.197 Teilnehmern in allen
 bisherigen Workshops 
-  durchschnittliche Teilnehmerzahl:
 27,8 Eltern/Erziehungsberechtigte 
-  Dauer: 90 – 120 Min. 

Drucksachen 
-  ca. 50.000 Broschüren wurden seit
 Initiativenstart produziert 

Elterntraining
www.klartext-elterntraining.de
(online seit März 2010)
-  Nutzer/Teilnehmer: 39.706 
-  Seitenaufrufe: 113.731 

Website www.klartext-reden.de 
-  Website-User: 232.206 
-  Seitenaufrufe: 620.636 
-  durchschnittliche Besuchsdauer: 2 Min.
-  Berichterstattung:
 ca. 13 Mio. Kontakte über TV, Radio, 
 Print sowie 26 Online-Beiträge in 2013/2014
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Präventionsinitiative „Schulungsinitiative Jugendschutz“

initiative zur konsequenten 

umsetzung des jugendschutz-

gesetzes

Der „Arbeitskreis Alkohol und Verantwor-
tung“ des BSI hat im Oktober 2007 die Prä-
ventionsinitiative „Schulungsinitiative Ju-
gendschutz – SchuJu“ ins Leben gerufen. 
Ziel ist es, die konsequente Umsetzung des 
Jugendschutzes in Bezug auf die Abgabe 
von alkoholhaltigen Getränken weiter zu 
verbessern. Die „Schulungsinitiative Ju-
gendschutz“ wird aktuell von inzwischen 
19 Kooperationspartnern aus den Bereichen 
Handel, Gastronomie und Tankstellen unter-
stützt:

››  Bundesverband der Lehrerinnen und Leh-
rer an beruflichen Schulen e. V. (BLBS),

››  Deutscher Hotel- und Gaststättenverband 
e. V. (DEHOGA Bundesverband),

››  Handelsverband Deutschland e. V. (HDE),
››  Bundesverband des Deutschen Lebensmit-

telhandels e. V. (BVLH),
››  Deutsche Barkeeper-Union e. V. (DBU),
››  Deutscher Industrie- und Handelskam-

mertag e. V. (DIHK),
››  Bundesverband Freier Tankstellen e. V. (bft),
››  Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche 

Autowäsche Deutschland e. V. (BTG – Minden), 

››  Zentralverband des Tankstellengewerbes e. V. 
(ZTG),

››  Mineralölwirtschaftsverband e. V. (MWV),
››  UNITI Bundesverband mittelständischer 

Mineralölunternehmen e. V.,
››  Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

(NGG),
››  Tankstellen-Interessenverband e. V., 
››  Bundesverband des Deutschen Getränke-

fachgroßhandels e. V. (BV GFGH),
››  TANKSTELLENGEWERBE BAYERN, 
››  Barschule München,
››  Barschule Rostock – American Cocktail College,
››  bar academy sachsen, 
››  GBS Barservice GmbH (German Bartender 

School).

Darüber hinaus werden die „SchuJu-Materi-
alien“ von der Polizeilichen Kriminalpräven-
tion der Länder und des Bundes über derzeit 
fünf Landeskriminalämter eingesetzt. 

„SchuJu“ wendet sich zum einen an Auszubil-
dende und Mitarbeiter/innen der Branchen 
Gastronomie, Hotel, Handel und Tankstellen, 
zum anderen an Lehrkräfte in Berufsschulen 
und anderen betrieblichen Ausbildungsinsti-
tutionen. Die Initiative umfasst verschiedene 
Schulungsunterlagen für Berufsschullehrer 
und Lehrkräfte, drei Broschüren für Mitarbei-
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ter/innen in Handel, Gastronomie und Tank-
stellen, eine Info-Karte für den Barbereich, 
eine „SchuJu“-Alterskontrollscheibe sowie den 
begleitenden Internetauftritt www.schu-ju.de 
mit einem WBT-Modul (web based training). 

Die „SchuJu“-Alterskontrollscheibe erleich-
tert die Überprüfung des gesetzlich vorge-
schriebenen Abgabealters für alkoholhaltige 
Getränke. 

Bei dem 10- bis 15-minütigen internetgestütz-
ten Trainingskurs (WBT I) werden die wich-
tigsten Inhalte des Jugendschutzgesetzes in 
Bezug auf alkoholhaltige Getränke behan-
delt. In einem anschließenden Wissenstest 
können die Teilnehmer bei erfolgreichem 
Abschluss ein persönliches Zertifikat zur Vor-
lage beim Arbeitgeber erlangen. 

Damit sich die Mitarbeiter/innen zu dem 
wichtigen Thema „Jugendschutz“ kontinu-
ierlich weiterbilden können, ist seit dem 
1. Juni 2012 ein Aufbaukurs (WBT II) online, der 
die Inhalte der Einstiegsschulung wiederholt 
und gleichzeitig vertiefende Praxisbeispiele 
vermittelt. Wie beim Grundkurs kann auch 
am Ende des Aufbaukurses ein Test absolviert 
werden. Seit Start des „SchuJu“-Aufbaukurses 
im Juni 2012 haben bisher (Stand 12/2014) be-

reits 3.238 Mitarbeiter/innen freiwillig den 
Aufbaukurs absolviert und mit Zertifikat be-
standen. 

Das internetgestützte Jugendschutz-Trai-
ning (WBT I) ist außerdem Bestandteil des 
„Aktionsplans Jugendschutz der Tankstel-
len“, den die Branchenvertreter im Beisein 
der Drogenbeauftragten bis 2014 verlängert 
haben. 

Auf der Website wurden 2013 drei Video-
Filme mit Beispielen aus Gastronomie, Han-
del und Tankstellen integriert. Diese ver-
anschaulichen unterhaltsam, wie man in 
Jugendschutz relevanten Verkaufssituatio-
nen richtig reagiert.  Die Videos kommen bei 
der Zielgruppe gut an und wurden 2013/2014 
insgesamt 28.976 Mal abgerufen.

Das Online-Training der „Schulungsinitiati-
ve Jugendschutz – führt zu konsequenteren 
Alterskontrollen – wie eine entsprechende 
Evaluierung zum Ende des Jahres 2013 zeigt: 
Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Gas-
tronomie, Hotel, Handel und Tankstellen, die 
am Online-Training der „Schulungsinitiati-
ve Jugendschutz“ erfolgreich teilgenommen 
haben, zeigen im Vergleich zu ungeschulten 
Nicht-Teilnehmern eine höhere Sensibilität 

materialien
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fakten 12/2014 (seit initiativenstart 2007)

Bestandene „SchuJu“-Zertifikate
-  WBT I: 143.923 
-  WBT II: 3.238 

Persönliche Schulungen
-  153 Schulungsveranstaltungen mit ca. 

3.323 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Drucksachen
-  231.000 Broschüren für Handel, 

Gastronomie und Tankstellen
- 50.000 Barkarten
-  25.000 Alterskontrollscheiben für 

Kassenpersonal

Website www.schu-ju.de (inkl. WBT)
- Website-User: 803.857
- Seitenaufrufe: 7.350.737*

Aufrufe der drei „SchuJu“-Schulungsvideos 
(seit 18.09.2013)
-  Schulungsvideo „Einzelhandel“: 9.699 Aufrufe
-  Schulungsvideo „Gastronomie“: 9.152 Aufrufe
- Schulungsvideo „Tankstelle“: 10.125 Aufrufe
*  Die Seitenaufrufe für www.schu-ju.de können aufgrund 

eines technischen Problems des Providers für den 
Zeitraum 01/2013 bis 06/2014 leider nicht ausgewiesen 
werden.

in Sachen Jugendschutz sowie ein kritische-
res Abgabeverhalten bei alkoholhaltigen 
Getränken: Die geschulten Mitarbeiter/
innen zweifeln signifikant häufiger am ge-
forderten Alter jugendlicher Kunden und 
fragen folglich – nach eigener Einschätzung 
– häufiger nach einem Ausweis. Laut On-
line-Befragung hatten „SchuJu“-Teilnehmer 
im Durchschnitt 5,4 Mal pro Woche Zweifel 
am Kundenalter, Mitarbeiter/innen aus der 
Kontrollgruppe nur 2,1 Mal. Auch das kriti-
schere Abgabeverhalten der „SchuJu“-Ab-
solventen konnte statistisch gesichert nach-
gewiesen werden. Sie fragten nach eigener 
Einschätzung signifikant häufiger nach 
einem Altersnachweis – im Durchschnitt 
7,7 Mal pro Woche im Vergleich zu 3,4 Mal 
bei Befragten ohne „SchuJu“-Training. (Die-
se Ergebnisse waren statistisch signifikant 
bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 
weniger als 5 %).

Die Zeitschrift „Grips&Co“ der RUNDSCHAU 
für den Lebensmittelhandel – medialog 
GmbH & Co. KG hat die „SchuJu“-Broschüre 
„Informationen für den Handel“ in den Jah-
ren 2013 und 2014 in einer Auflage von je 
10.000 Exemplaren an Auszubildende im 
Handel verteilt. 

Im „Aktionsleitfaden des Handels zur Si-
cherung des Jugendschutzes“ des Handels-
verbandes Deutschland e. V. (HDE), der seit 
Jahren mit der Drogenbeauftragten ver-
einbart wurde, ist die „Schulungsinitiative 
Jugendschutz“ wichtiger Bestandteil. Über-
dies wird die Initiative „SchuJu“ auf dem 
Server „Jugendschutz aktiv“ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (www.jugendschutzaktiv.de) 
als Beispiel aus der Praxis dargestellt.

Seit Dezember 2014 präsentiert sich die 
„Schulungsinitiative Jugendschutz“ mit ei-
nem komplett überarbeiteten Internetauf-
tritt www.schu-ju.de, mit dem künftig die 
praktischen Umsetzungen des Jugendschut-
zes durch die Kooperationspartner in den 
Vordergrund gerückt werden. 

Die letzte Pressekonferenz zur „Schulungsini-
tiative Jugendschutz“ wurde im Sommer 2012 
mit Vertretern der neuen Kooperationspart-
nern durchgeführt.

Die Präventionsinitiative „SchuJu“ ist als ef-
fektive Präventionsmaßnahme in den Dro-
gen- und Suchtberichten der Drogenbeauf-
tragten der Bundesregierung vom Mai 2013 
und 2014 aufgeführt. 
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initiative für den verzicht 

auf alkoholhaltige getränke in 

schwangerschaft und stillzeit 

1. „Verantwortung von Anfang an! – Leitfaden 
für den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke 
in Schwangerschaft und Stillzeit“ – Broschüre

Der „Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung“ 
des BSI gibt seit Anfang 2009 mit wissenschaft-
licher Unterstützung der Klinik und Poliklinik 
für Kinder- und Jugendmedizin des Universi-
tätsklinikums Münster (UKM) und der FAS-Am-
bulanz der Tagesklinik Walstedde die Broschüre 
„Verantwortung von Anfang an! – Leitfaden 
für den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke in 
Schwangerschaft und Stillzeit“ heraus.

Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) ist ein 
Überbegriff für das Vollbild alkoholbeding-
ter Schädigungen des Kindes, die in drei 
Bereichen auftreten können: Körperliche 
Fehlbildungen, Wachstumsstörungen und 
Schädigungen des zentralen Nervensystems. 
Deutschlandweit werden jedes Jahr mehr als 
2.000 Kinder mit dem Vollbild FAS geboren. 

Ziel der Broschüre ist es, in klarer und übersichtli-
cher Form über das Fetale Alkoholsyndrom zu in-
formieren und Tipps zu geben, wie schwangere 
und stillende Frauen auf alkoholhaltige Geträn-

ke konsequent verzichten können. Dabei spielt 
auch das Umfeld eine wichtige unterstützende 
Rolle. Die Broschüre richtet sich daher auch an 
die angehenden Väter, Freunde und Kollegen, 
die eine schwangere Frau niemals zum Trinken 
auffordern sollten. Ein begleitender Internetauf-
tritt der Initiative, bei dem sich werdende Eltern 
neben relevanten Informationen auch online 
praxisnahe Expertentipps zum Thema „Alkohol 
in der Schwangerschaft“ einholen können, ist 
seit Dezember 2010 – überarbeitet in 2013 – unter 
www.verantwortung-von-anfang-an.de online.

Die ehemaligen Drogenbeauftragten der Bun-
desregierung, Sabine Bätzing-Lichten thäler und 
Mechthild Dyckmans, begrüßten die Initiative 
des „Arbeitskreises Alkohol und Verantwor-
tung“. Die derzeitige Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Marlene Mortler, begleitet die 
Broschüre seit April 2014 mit einem Grußwort 
direkt an Schwangere und stillende Mütter.

Folgende Parlamentarische Staatssekretär/
innen im Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft unterstützten/unter-
stützen die Initiative mit einem Eltern-Brief 
an die zukünftigen Eltern:

››  Ursula Heinen-Esser (2009),
››  Julia Klöckner (2010),
››  Peter Bleser (seit 2011).

Verantwortungvon Anfang an!

materialien

ortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung 

fang an! Verantwortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! 

wortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung

nfang an! Verantwortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an

twortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortun

Anfang
 an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung von Anfan
g a

antwortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortu

n Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung von Anfan
g

erantwortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwor

von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung von Anfan

Verantwortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantw

von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung von Anfa

Verantwortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verant

von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung von An

Verantwortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Vera

von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung von A

Verantwortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Ver

von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung von

Verantwortung von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! V

von Anfan
g an! Verantwortung von Anfan

g an! Verantwortung vo

Verantwortung von Anfang
 an! Verantwortung von Anfang

 an! Vera

Anfang
 an! Verantwortung von Anfang

 an!

 

Leitfaden für den Verzicht auf alkoholhaltige 
Getränke in Schwangerschaft und Stillzeit

Verantwortungvon Anfang an!
r
ng
w

g
rr
ggortung

 von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g an! Verantwo

rtung 

fang an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! 

wortun
g von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung 

nfang an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an!

twortu
ng von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung

Anfang
 an! Verantwo

rtung von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g a

antwor
tung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtu

n Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g 

erantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
r

von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan

Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantw

von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfa

Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verant

von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g an! Verantwo

rtung von An

Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Vera

von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g an! Verantwo

rtung von A

Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Ve

von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g an! Verantwo

rtung von

Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! 

von Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g an! Verantwo

rtung v

Verantwo
rtung von Anfan

g an! Verantwo
rtung von Anfan

g an! Ve

Anfang
 an! Verantwo

rtung von Anfan
g an!

 

Leitfaden für den Verzicht auf alkoholhaltige 
Getränke in Schwangerschaft und Stillzeit

Verantwortungvon Anfang an! raanntnttwwwowoor

nnffaaann
aanntnttwww

n AAAnnnffaa

VVeVererraanannt

ooonn AAAnn

! ! VVVeVeerraan

vvovoonnn AA

nn!n!! VVVeVeer

ggg vvvooononn

aaann!n!! VV

unngnggg vvvoo

g aaannn!! 

tutuunngnggg vv

anann!n!! VVVe

gggAnnffaannngg
wwworororor

nnnnnnngggnnnnnnnggg
!!!raAnererra!eree!!!aaAAAAA!!!

ortuung

fanng an! Verantwo

wortrtun
g von Anfang

 an! V

nfaang an! Verantwo
rtung

von Anfa

g von An

twortu
ng vo

Vereraanannttwtwwoo
rr

nn

on nnffaananggn

erranntwo
rtung

v

V aannnttwwo

voon AnfangA
an! Verantwo

rtu

oonn AAAnnnfafa

VVerVV aantwor
tung von Anfang

an! Verantw

VVeVeerraaannt

vvonn Anfang
 an! Verantwo

rtung
von Anfang

 an! Ver
vvoonnn AAAnn

Veerantwo
rtung

von Anfang
 an! Verantwo

rtung
von Anfang

 ann!! VVeVeerraan

vovon Anfang
 an! Verantwo

rtung
von Anfang

 an! Verantwo
rtunungg

vvovoonnn AA

VVerantwo
rtung

von Anfang
 an! Verantwo

rtung
von Anfangg

aann!n! VVeVeer

von Anfang
 an! Verantwo

rtung
von Anfang

 an! Verantwo
rtrtunngg

vvovoonnn

Verantwo
rtung

von Anfang
 an! Verantwo

rtung
von Anfanng

 aannn!!! VV

von Anfang
an! Verantwo

rtung
von Anfang

an! Verantwoo
rtuunnggg

vvvoo

Verantwo
rtung

von Anfang
an! Verantwo

rtung
von Anfaangg

aanann!!

von Anfang
 an! Verantwo

rtung
von Anfang

 an! Verantwwo
rtrtutuunnggg

v

Verantwo
rtung von Anfang

 an! Verantwo
rtung von Anfanng

 aaann!n! ! VVVe

Anfang
 an! Verantwo

rtung von Anfang
 an!

Leitfaden für den Verzicht auf alkoholhaltige 
Getränke in Schwangerschaft und Stillzeit

ntwore VVerVeVerantwortuu ggg
Veran

Anfan
an! V

nfang a

ng vonon AAnnnfafaaanngg
wwwooroor

antwortuuunnnnnnngggantwowortrtuuunnnnnnngggvavvrvrtrtvotunonnong vovovoononnAnntnnnannnng aaaan!

ooonnn AnAnAnvovonAoAAnrtung
a

tunn! 

ngnAwortwort

nfangnfang
rtrtAnan!an!

ununnAntwnAanAnfang anantwor

n Anfang
an! Verantwo

rt

twortu
ng v

Anfang
an! V

Verantwo
rtung

vvo

an!fang anfaereranan
nnf geegfvon

Vera
vonffaAnfanAnfan

ntntfaawwanrtrtngvv VVgnan!an!

ggn aangang  

wortuwortuaatutuanggnfanfa noo

!!!ngvon awortn nggvwovortunon
! Vnerannntortortongng nVeVe nnoortungvvonfnVV

vvnVnfafang an!!!!!eeraa
n Ann
VVeerraa!VVeeVVe!!!aaaAAAAA!!!!

ortung
 von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung 

fang an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! 

wortu
ng von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung 

nfang
 an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! 

twortu
ng von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung 

Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! 

antwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung

n Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an

erantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtun

von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng 

Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rt

von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng

Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantw

von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa

Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verant

von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von An

Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Vera

von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von 

Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Ve

von Anfa
ng an! Verantwo

rtung von Anfa
ng an! Verantwo

rtung vo

Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Verantwo
rtung von Anfa

ng an! Vera

Anfan
g an! Verantwo

rtung von Anfan
g an!

 

Leitfaden für den Verzicht auf alkoholhaltige 

Getränke in Schwangerschaft und Stillzeit

VerVerantwortungantwortungvonvon  AnAnfang anfang an!!



12 Präventionsinitiative „Verantwortung von Anfang an!“

materialien

Die Verteilung der Broschüren „Verantwor-
tung von Anfang an!“ erfolgte in 2013 und 
2014 (Auflage gesamt: 825.000) über die so-
genannte „wireltern.de-Geschenktasche 1“ 
sowie über die „Happy Mom-Tasche“ über 
die gynäkologischen Praxen an schwangere 
Frauen parallel zum Mutterpass. In den vor-
genannten Taschen erreicht die Broschüre 
die Zielgruppe in einem attraktiven Umfeld 
zusammen mit anderen relevanten Informa-
tionen und Produkten für schwangere Frauen. 
Seit Ende 2013 werden die Broschüren über-
dies über die IDS Information Display Services 
GmbH an gynäkologische Praxen und an Heb-
ammen zur Weitergabe an Schwangere verteilt. 

Zusätzlich wurden die gynäkologischen Praxen 
bis Ende 2014 erneut mit insgesamt 24.500 Pra-
xis-Paketen (Plakate und Broschüren) bestückt. 

Seit Initiativenstart wurden rund 2,2 Millionen 
Broschüren an die relevanten Zielgruppen über 
gynäkologische Praxen, Hebammen, Schwan-
gerschaftsberatungsstellen etc. verteilt.

Die Evaluierungen in 2014 belegen, dass die Bro-
schüre von 82 % der Frauen, die diese über die 
„Happy Mom-Tasche“ (rund 150.000 Taschen) 
erhalten haben, auch gelesen wurde. 58 % dieser 
schwangeren Frauen gaben an, durch die Bro-
schüre neue Informationen und Wissen erwor-

ben zu haben. 91 % gaben an, durch das Lesen der 
Broschüre zu wissen, wie alkoholhaltige Geträn-
ke auf das ungeborene Leben wirken und 78 % 
der beteiligten Personen der Evaluierung bestä-
tigten, erst durch die Broschüre gelernt zu haben, 
ganz auf alkoholhaltige Getränke zu verzichten.
(Quelle: Presseinformation des „Arbeitskreises 
Alkohol und Verantwortung“ Nr. 15/2014 vom 
3. Dezember 2014)

Die Präventionsinitiative ist seit 2012 auch 
mit dem aid infodienst Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz e. V. vernetzt. 

Mit dem Projekt leistet der „Arbeitskreis Alkohol 
und Verantwortung“ des BSI im Rahmen des Prä-
ventionspakts Bayern einen wichtigen Beitrag 
zur Kampagne Bayerns „Schwangerschaft Null 
Promille“ (www.schwanger-null-promille.de).

Seit 2013 ist die Initiative auch unter 
www.schwangerundkind.de über die Stiftung 
Kindergesundheit (www.kindergesundheit.de), 
München, vernetzt.

Am 26. Februar 2013 erfolgte eine erste Pres-
sekonferenz in Berlin zum Jahresbericht 2012 
„Verantwortung von Anfang an!“ unter Schirm-
herrschaft der ehemaligen Drogenbeauftragten 
der Bundesregierung, Mechthild Dyckmans, mit 
folgenden weiteren Teilnehmern:
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materialien

››  Dr. med. Christian Albring, Präsident des 
Berufsverbandes der Frauenärzte e. V. (BVF), 

››  Dr. Reinhold Feldmann, Klinik und Poli-
klinik für Kinder- und Jugendmedizin des 
Universitätsklinikums Münster (UKM) und 
FAS-Ambulanz der Tagesklinik Walstedde,

››  Dr. med. Gisela Gille, Ehrenvorsitzende der 
Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheits-
förderung e. V. (ÄGGF).

Der Berufsverband der Frauenärzte veröf-
fentlichte in der Zeitschrift „FRAUENARZT“ 
Beiträge über die Präventionsinitiativen „Ver-
antwortung von Anfang an!“ im Zeitraum 
2012 bis 2014.

Über die Prävention „Verantwortung von 
Anfang an!“ wurde auch in den Drogen- und 
Suchtberichten der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung vom Mai 2013 und 2014 als 
wichtiger Präventionsbaustein informiert.

2. „Verantwortung von Anfang an! – Was 
Mädchen über alkoholhaltige Getränke in der 
Schwangerschaft wissen sollten“ – Faltblatt 

Der „Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung“ 
des BSI gibt seit Mai 2012 mit wissenschaftli-
cher Unterstützung der Ehrenvorsitzende der 
Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförde-
rung e. V. (ÄGGF) das Faltblatt „Verantwortung 

von Anfang an! – Was Mädchen über alkohol-
haltige Getränke in der Schwangerschaft wis-
sen sollten“ als Ergänzung zu der Broschüre 
„Verantwortung von Anfang an! – Leitfaden 
für den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke 
in Schwangerschaft und Stillzeit“ heraus. 

Seit 2014 wird das Faltblatt direkt mit der 
„Happy Me-Tasche“ an junge Mädchen ab 
12 Jahren bei ihren ersten Besuchen in der 
gynäkologischen Praxis – zur Aufklärung – 
übergeben. Überdies wird dieses auch direkt 
über die Ehrenvorsitzende der ÄGGF, Frau Dr. 
med. Gisela Gille, während ihrer Schulungs-
maßnahmen diskutiert. Bis Jahresende 2014 
wurden rund 160.000 Faltblätter verteilt 
(2012 – 1. Auflage: 80.000 Exemplare/2014 – 
2. Auflage: 80.000 Exemplare). 

Seit 2014 begrüßt die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Marlene Mortler, diese 
zweite Initiative zur Prävention „Verantwor-
tung von Anfang an!“ zur Aufklärung von 
Mädchen ebenfalls: 
„Gezielte Prävention, Information, Beratung 
sowie Aufklärung sind bereits für Mädchen und 
junge Frauen wichtig und notwendig. Um die 
Botschaft klar auszusprechen: Verzicht auf al-
koholhaltige Getränke in der Schwangerschaft 
und Stillzeit! Denn nur so können das ungebo-
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materialien

rene Kind und der Säugling vor alkoholbeding-
ten Schädigungen geschützt werden.“ 
(Quelle: Presseinformation des „Arbeitskreises 
Alkohol und Verantwortung“ Nr. 6/2014 vom 
4. Juni 2014)

Bis Ende 2013 wurde das Faltblatt in Kooperati-
on mit der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesund-
heitsförderung e. V. (ÄGGF) bei Präventionsver-
anstaltungen für Mädchen und junge Frauen ab 
12 Jahren in Schulen eingesetzt. Mit Unterstüt-
zung durch das Faltblatt thematisierten die rund 
90 Ärztinnen der ÄGGF die Verantwortung wer-
dender Mütter für die Entwicklung eines Babys 
in der Schwangerschaft – auch im Hinblick auf 
alkoholhaltige Getränke – während ihrer Ver-
anstaltungen zur Gesundheitsförderung und 
Prävention in der schulischen Sexualerziehung. 

Die Evaluierungsanalyse 2014 zum Faltblatt 
„Was Mädchen über alkoholhaltige Getränke 
in der Schwangerschaft wissen sollten“ über 
die „Happy Me-Tasche“ an junge Mädchen 
wird bis März 2015 erfolgen. 
Die Ergebnisse der Evaluierungsanalyse 2013 bis 
zum Jahresende 2012 zeigen positive Ergebnisse: 
Die Evaluierungsanalyse 2012 des Faltblat-
tes „Verantwortung von Anfang an! – Was 
Mädchen über alkoholhaltige Getränke in der 
Schwangerschaft wissen sollten“ – der Ärztli-

chen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung 
e. V. (ÄGGF) in Kooperation mit dem Berufs-
verband der Frauenärzte e. V. (BVF) und dem 
„Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung“ 
des BSI – ergab, dass 81 % der Schülerinnen 
im Alter zwischen 12 bis 15 Jahren angaben, 
dass sie durch die Lektüre des Faltblattes, das 
ihnen in der Schule von der ÄGGF überreicht 
worden ist, neues Wissen erlernt haben.
(Quelle: Presseinformation des „Arbeitskreises 
Alkohol und Verantwortung“ Nr. 3/2013 vom 
26. Februar 2013)

Der BVF informierte in seiner Zeitschrift 
„FRAUENARZT“ über diese zweite Initiative 
im September 2012 und 2013.

3. „Verantwortung von Anfang an! – Das Feta-
le Alkoholsyndrom“ – Broschüre 

Seit dem Jahr 2012 veröffentlicht der „Arbeits-
kreis Alkohol und Verantwortung“ des BSI die 
Broschüre „Verantwortung von Anfang an! 
– Das Fetale Alkoholsyndrom“ – erstellt von 
Herrn Dr. Reinhold Feldmann, Klinik und Po-
liklinik für Kinder- und Jugendmedizin des 
Universitätsklinikums Münster und FAS-Am-
bulanz der Tagesklinik Walstedde. 

Diese Broschüre soll dazu beitragen, Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene mit vorgeburt-
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licher Alkoholschädigung besser zu verste-
hen. Sie bietet Tipps für den Umgang mit den 
Betroffenen und weist auf mögliche thera-
peutische, schulische und sozialrechtliche 
Hilfen für sie und ihr soziales Umfeld hin. 

Wie Herr Dr. Feldmann ausführt, ist eine Hei-
lung dieser schweren Behinderung – FAS – Fe-
tales Alkoholsyndrom genannt – nicht mög-
lich. Einzelne Defizite können zwar durch 
bestimmte Therapien gelindert werden – die 
große Mehrzahl der Betroffenen ist dennoch 
zum Teil nicht zur eigenständigen Lebens-
führung in der Lage. 

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 
Marlene Mortler, begrüßt diese Broschüre 
und weist darauf hin, dass Aufklärung und 
Information für Eltern, Erzieher, Lehrer und 
Behörden notwendig sind: „Die betroffe-
nen Kinder und ihre Familien brauchen eine 
frühzeitige Diagnostik, damit sie die notwen-
digen Hilfen rechtzeitig bekommen und sie 
Verständnis für ihre kognitiven, sozialen und 

emotionalen Belastungen erfahren. Dazu leis-
tet die Broschüre einen wichtigen Beitrag“. 
(Quelle: Presseinformation des „Arbeitskreises 
Alkohol und Verantwortung“ Nr. 8/2014 vom 
3. Juli 2014)

Die Broschüre wurde erstmalig in deutscher 
Sprache im Jahr 2012 gedruckt (2012 – 1. Auf-
lage: 13.000 Exemplare/2013 – 2. Auflage: 
12.000 Exemplare/2014 – 3. Auflage: 18.000 
Exemplare) sowie im Jahr 2013 in englischer 
Sprache (1. Auflage: 12.000 Exemplare). Bis 
Jahresende 2014 wurde die Broschüre im 
Umfeld von Betroffenen mit FAS rund 43.000 
Mal in deutscher Sprache verteilt. 

Kooperationspartner
››  Klinik und Poliklinik für Kinder- und 

Jugendmedizin des Universitätsklinikums 
Münster (UKM)

››  FAS-Ambulanz der Tagesklinik Walstedde
››  Ehrenvorsitzende der Ärztlichen Gesellschaft 

zur Gesundheitsförderung e. V. (ÄGGF)
››  Berufsverband der Frauenärzte e. V. (BVF)

Drucksachen 
- 2.230.500 Broschüren
- 160.000 Faltblätter
- 43.000 FAS-Broschüren
- 24.500 Praxis-Pakete
- Vertriebskanäle 2013/2014: 
 • „Happy Mom-Tasche“ 
 • „Happy Me-Tasche“ 
 • „wireltern.de-Geschenktasche 1“ 
 •  IDS Information Display Services GmbH
-  5 Veröffentlichungen in „FRAUENARZT“ 

von 2012 bis 2014

fakten 12/2014 (seit initiativenstart 2009)

Website 
www.verantwortung-von-anfang-an.de
-  Website-User: 45.000 
-  Seitenaufrufe: 96.000
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Drucksachen 
- 10.000 Broschüren „Hinsehen, Zuhören, 
 Ansprechen!“ produziert in 02/2009
 (2. Auflage) 

materialien / fakten 12/2014

alkohol am arbeitsplatz – 

leitfaden für die kollegiale hilfe

Im März 2009 hat der „Arbeitskreis Alkohol 
und Verantwortung“ des BSI die Broschüre 
„Hinsehen, Zuhören, Ansprechen! – Alkohol 
am Arbeitsplatz – Ein Leitfaden für die kol-
legiale Hilfe“ in der zweiten Auflage heraus-
gegeben. Die überarbeitete Broschüre wurde 
in Kooperation mit der Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) 
Mannheim erstellt. 

Ziel der Broschüre ist es, den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern Hilfestellung 
und Tipps zu geben, wie sie in ihrem tägli-

chen Berufsleben mit dem Thema „Alkohol“ 
umgehen und Verantwortung übernehmen 
können.

Dabei steht der Gedanke der kollegialen Hil-
fe im Vordergrund: Mit den Arbeitskollegen 
verbringt man viel Zeit, eventuell sogar mehr 
Zeit als mit der Familie. Daher kann am Ar-
beitsplatz ein problematischer Umgang mit 
alkoholhaltigen Getränken frühzeitig er-
kannt und Hilfestellung geleistet werden. 

Die Broschüre wurde auch in 2013 und 2014 
von den Mitgliedsunternehmen und anderen 
interessierten Unternehmen direkt beim BSI 
bestellt.

HinsehenZuhörenAnsprechen!
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don‘t drink and drive

Bereits seit 1993 besteht die Initiative „DON’T 
DRINK AND DRIVE (DDAD)“/„WER FÄHRT, 
BLEIBT NÜCHTERN“ und ist damit eine der 
ältesten fortlaufenden Verkehrssicherheits-
initiativen in Deutschland. Damit leisten die 
Spitzenverbände der Branchen Bier, Wein, 
Sekt und Spirituosen einen gemeinsamen 
Präventionsbeitrag zur Reduzierung alkohol-
bedingter Unfälle in Deutschland.

Das Ziel der Initiative „DDAD“ ist es, die Zahl 
der alkoholbedingten Unfälle weiter zu re-
duzieren. Die Initiative richtet sich vor allem 
an junge männliche Fahrer im Alter von 
18 bis 24 Jahren. Diese sind laut Unfallstatis-
tik überproportional häufig an Autounfällen 
beteiligt. 
Seit dem Relaunch der Initiative „DDAD“ im 
August 2007 umfasst die Initiative 
››  den Internetauftritt www.ddad.de,
››  die „Party Box“ für Gastronomiebetriebe 

und Eventveranstalter,
››   die Event-Komponente „DON’T DRINK AND 

DRIVE Academy“ (vormals „Party Patrol”).
Am 28. April 2013 hat der Bundesminister für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Dr. Peter 
Ramsauer (2009 bis 2013), in einer Pressekon-
ferenz in München die bundesweite Schirm-

herrschaft über die Initiative „DON’T DRINK 
AND DRIVE“ übernommen. Insgesamt war die 
„DDAD Party Patrol“ im Jahr 2013 auf 11 Events 
vertreten – hauptsächlich im Umfeld von Dis-
kotheken. Regionale Schwerpunkte der Einsät-
ze waren Bayern und Sachsen.

Ab dem Jahr 2014 richtet sich die Initiative 
„DON’T DRINK AND DRIVE“ als neues Konzept 
„DON’T DRINK AND DRIVE Academy“ mit neu-
em Logo auch an Berufsschulen. Dort erreicht 
die Initiative eine junge, KFZ-affine Zielgruppe, 
die im Freundeskreis Meinungsführer rund um 
das Thema „Auto“ ist und daher einen glaub-
würdigen Multiplikator der Botschaft „Wer 
fährt, bleibt nüchtern!“ darstellt. Die Schirm-
herrschaft übernahm im Jahr 2014 Winfried 
Hermann, Minister für Verkehr und Infrastruk-
tur Baden-Württemberg, Stuttgart. Insgesamt 
acht Einsätze der „DDAD Academy“ mit regi-
onalem Schwerpunkt Baden-Württemberg 
konnten im Jahr 2014 realisiert werden.

Die Berichterstattung über die Aktivitäten 
der Initiative „DON’T DRINK AND DRIVE“ 
umfasste in den Jahren 2013/2014 insgesamt 
85 Berichte in Print, TV und Web. 

Neben der „DDAD Academy“ steht die Initia-
tive auf den beiden weiteren Säulen „DDAD 

materialien
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fakten 12/2014  (seit initiativen-relaunch 2007)
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Party Box“ und „Internet/Social Media“. Mit 
der „DDAD Party Box“, bestehend aus Bar-
schürzen, Aufklebern, Bierdeckeln und Pla-
katen, werden Eventveranstalter und Gas-
tronomiebetriebe erreicht, die ihren Gästen 
die Botschaft „Wer fährt, bleibt nüchtern!“ 
vermitteln möchten. In den Jahren 2013/2014 
konnten insgesamt 227 Anfragen nach einer 
„Party Box“ bedient werden. 

Die Säule „Internet/Social Media“ beruht 
auf den Komponenten Homepage, Facebook 
und YouTube. Die Homepage www.ddad.de,
 die seit Mai 2014 mit „responsive design“ 
für mobile Endgeräte optimiert ist, vermit-
telt u. a. News zur Initiative und wichtige 
Fakten zum Thema „Alkohol am Steuer“ 
wie Strafen und Versicherungsfolgen nach 
der Punktereform im Mai 2014. Seit dem 
Relaunch im August 2007 zählte die Web-
site insgesamt 939.370 Nutzer bei knapp 
2 Millionen Seitenaufrufen. Über die Face-
book-Microsite www.facebook.com/ddad
werden den mehr als 1.400 Fans sowie allen 
Interessierten aktuelle Informationen zur Ini-
tiative, Terminankündigungen, Bilder, inter-
essante Links sowie die Möglichkeit zum Aus-
tausch angeboten. Im Jahr 2014 erreichten die 
Inhalte der Facebook-Microsite rund 123.000 

Facebook-Nutzer. Als weitere „Online-Kom-
ponente“ betreibt die Initiative zudem einen 
YouTube-Kanal, dessen Videos insgesamt 
rund 40.000 Abrufe verzeichnen konnten.

Die Initiatoren der Initiative „DDAD“ unter-
zeichneten im August 2008 die European 
Road Safety Charter (ERSC) und unterstüt-
zen damit das Ziel, die jährliche Zahl der 
Verkehrstoten in Europa auf 25.000 zu sen-
ken. In 2011 wurde das Commitment der vier 
Spitzenverbände der Branche verlängert. Mit 
ihrer Unterschrift übernehmen die Verbände 
Verantwortung und verpflichten sich öffent-
lich, die Initiative „DON`T DRINK AND DRIVE“ 
engagiert weiterzuführen. 

Website www.ddad.de
- Website-User: 939.370 
- Seitenaufrufe: 1.936.653 

Facebook-Microsite (seit April 2014)
- rund 1.400 Fans 
-  seit 1. Januar 2014: ca. 123.000 

Facebook-Nutzer

Initiativen-Material 
-  684 „Party Boxen“ wurden auf Anfrage 

verschickt (u. a. mit Plakaten, Bier-
deckeln und Aufklebern) 

Party Patrol-Events/Academy-Einsätze
-  53 Events der „DON’T DRINK AND DRIVE-

Party Patrol“ (bis Ende 2013)
-  8 Einsätze der „DON‘T DRINK AND DRIVE-

Academy“ (seit 2014)
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grundsatzpapier des bsi 

Im Grundsatzpapier des Bundesverbandes 
der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Im-
porteure e. V. „Alkohol und Verantwortung“ 
(4. Auflage: Dezember 2014) sind die Rah-
menbedingungen für die verantwortungs-
bewusste Vermarktung und den verantwor-
tungsbewussten Vertrieb von Spirituosen und 
spirituosenhaltigen Getränken zusammenge-
fasst. Daran müssen sich alle im Verband orga-
nisierten Unternehmen ausnahmslos halten.
Vier Firmen sind in den letzten Jahren aufgrund 
des Grundsatzpapiers aus dem Verband aus-
gewiesen worden. Sechs anfragende Firmen 
konnten bis 2014 aufgrund Nichteinhaltung des 
Grundsatzpapiers kein Mitglied im BSI werden.

Seit 2007 wurden folgende Selbstregulierun-
gen ergänzt:

1. Flatrate-Partys (2007) 
Im Grundsatzpapier des BSI ist eindeutig gere-
gelt, dass sich die Unternehmen des BSI aktiv 
gegen sogenannte Flatrate- oder Preis-Dum-
ping-Angebote (z. B. 1-Euro-Parties) einsetzen. 
Die Unternehmen und der Verband verpflich-
ten sich, verschiedene Möglichkeiten auszu-
schöpfen – von der schriftlichen Aufforderung 
zur Unterlassung bis hin zur Weitergabe der 

Informationen über solche Flatrate-Partys an 
die zuständigen Ordnungsbehörden.

2. Produktnamen und Verpackungen (2008) 
Produktnamen für Spirituosen und spiritu-
osenhaltige Getränke müssen bestimmte 
Anforderungen erfüllen. Sie dürfen z. B. keine 
sexuell anzüglichen Aussagen und Begriffe 
enthalten, keine Geschlechter oder Minderhei-
ten diskriminieren, nicht den Missbrauch ver-
harmlosen, nicht in Beziehung zu einer gestei-
gerten Leistungsfähigkeit stehen, nicht gezielt 
Kinder und Jugendliche ansprechen und auch 
keine gesundheitlichen Vorteile durch den 
Konsum suggerieren. Gleiche Regeln gelten 
auch für die Verpackungen der Produkte.

3. Alter von Models in der Werbung (2009) 
Ergänzend zu den freiwilligen „Verhaltensre-
geln des Deutschen Werberats über die kom-
merzielle Kommunikation für alkoholhaltige 
Getränke“ haben sich die Mitgliedsunterneh-
men des BSI verpflichtet, nur Models und 
Schauspieler ab einem Mindestalter von 25 Jah-
ren für ihre Maßnahmen der kommerziellen 
Kommunikation einzusetzen (entsprechende 
Commitments enthalten die „Charter“ und die 
„Road Map 2015“ des europäischen Dachver-
bandes des BSI – spiritsEUROPE).

Maßnahmen 
-  Auch in 2013 und 2014 erwies sich das 

Grundsatzpapier des BSI als umfassen-
des Leitbild, das alle Bereiche eines ver-
antwortungsbewussten unternehmeri-
schen Handelns der Spirituosenbranche 
in Deutschland abdeckt.

Drucksachen
-  Seit Einführung des Grundsatzpapiers 

(12/2014 – 4. Auflage) wurden 9.000 Bro-
schüren produziert und aktuell verteilt.



20 Grundsatzpapier des BSI

4. Responsible Drinking Message (2009)
Seit April 2009 steht den Mitgliedsunterneh-
men des BSI das Hinweis-Logo „Massvoll-
geniessen.de“ mit hinterlegter Internetseite 
„www.massvoll-geniessen.de “ als „Responsible 
Drinking Message (RDM)“ zur Einbindung auf 
Werbemaßnahmen zur Verfügung. In diesem 
Zusammenhang bringen die Mitglieder des BSI 
in mindestens 70 % ihrer TV- und Printwerbun-
gen eine „Responsible Drinking Message“ auf.
Im Kapitel „Maßvoll genießen“ auf Seite 25 
finden Sie nähere Informationen über die 
Umsetzung dieser Selbstregulierung in den 
Jahren 2013 und 2014.

5. 70/30-Regel bei der Werbung (2010)
Die Mitgliedsunternehmen des BSI verpflich-
ten sich, kommerzielle Kommunikation nur in 
solchen Printmedien oder Radio- und Fernseh-
programmen zu zeigen, die sich bekannterma-
ßen zu mindestens 70 % an Erwachsene über 
18 Jahre richten. Die kommerzielle Kommuni-
kation sollte nicht in Medien oder bei Veran-
staltungen gezeigt werden, bei denen mehr 
als 30 % der Zielgruppe Minderjährige sind.

6. Jugendschutz im Online-Handel (2014)
Im November 2014 hat der BSI eine Empfehlung 
für den Jugendschutz im Online-Handel mit 

Spirituosen und spirituosenhaltigen Getränken 
initiiert. Unternehmen des BSI, die ihre Produkte 
auch im Online-Handel vertreiben, verpflichten 
sich, das Jugendschutzgesetz sinngemäß auch 
auf den Online-Handelsbereich zu übertragen, 
sofern dies in ihrem Einflussbereich liegt. Die 
Unternehmen stellen in eigenen Online-Shops 
durch eine Altersprüfung bei der Paketzustel-
lung sicher, dass nur Erwachsene Spirituosen 
und spirituosenhaltige Getränke online be-
stellen und als Paket entgegennehmen dürfen. 
Darüber hinaus wird in den entsprechenden 
Online-Shops auf das erforderliche Mindestal-
ter von 18 Jahren für den Kauf von Spirituosen 
und spirituosenhaltigen Getränken und auf den 
Spezialversand mit Altersprüfung hingewiesen. 
Mit der Verwendung des Signets „Jugendschutz 
im Online-Handel – Wir halten uns dran!“ be-
kennen sich die Unternehmen zur konsequen-
ten Umsetzung der Empfehlung. Um den Ju-
gendschutz im Online-Handel zu unterstützen, 
bemüht sich der BSI um Kooperationen mit Po-
litik, Unternehmen (Handelsplattformen) und 
anderen Verbänden.

Auf dem Internet-Portal www.massvoll- 
geniessen.de stellt der BSI eine Broschüre mit 
den Empfehlungen und konkreten Umset-
zungshinweisen zur Verfügung.

materialien
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selbstregulierung der

kommerziellen kommunikation

In Deutschland existiert ein duales System 
zur Beschränkung der Werbung. Es setzt sich 
aus umfangreichen rechtlichen Vorgaben für 
die kommerzielle Kommunikation der Unter-
nehmen und freiwilligen Verhaltensregeln 
der Werbewirtschaft zusammen. 

Der Staat schützt die Verbraucher – etwa durch 
das Verbot irreführender, belästigender oder 
jugendgefährdender Werbeaussagen. Doch 
das Recht hat seine Grenzen und damit auch 
die Rechtsprechung: Nicht alles ist juristisch 
regelbar. Bei rechtlich zulässiger, aber aus Sicht 
der Verbraucher anstößiger Markt-Kommuni-
kation greift deshalb der Deutsche Werberat 
ein. Dieses duale System ist unverzichtbar: 
Eine an der Lebensrealität orientierte Rechts-
ordnung und die selbstdisziplinäre Moral der 
Werbebranche schützen die Gesellschaft vor 
Missständen in der kommerziellen Kommuni-
kation und gleichzeitig vor unverhältnismäßi-
gen Eingriffen des Staates in den werbenden 
Wettbewerb der Unternehmen.

Der Deutsche Werberat

Träger des 1972 gegründeten Deutschen Wer-
berats sind die gegenwärtig 43 im Zentralver-

band der deutschen Werbewirtschaft e. V. (ZAW) 
zusammengeschlossenen Organisationen der 
werbenden Wirtschaft, des Handels, der Medi-
en, der Agenturen, der Forschung sowie der Wer-
beberufe. Damit wird das Selbstkontrollorgan 
von allen relevanten Wirtschaftszweigen der 
Werbung in Deutschland getragen. Verbraucher 
sollen sich auch dann gegen Inhalte von Wer-
bung wehren können, wenn Anzeigen, Spots, 
Plakate, Online-Werbemittel (auch Unterneh-
menshomepages oder Werbeauftritte in Sozia-
len Medien) oder andere Formen der kommerzi-
ellen Kommunikation (Sponsoring etc.) rechtlich 
nicht zu beanstanden sind, aber nach dem Emp-
finden und Werteverständnis der umworbenen 
Bürger anstößig und daher unerwünscht sind. 
Diese Funktion erfüllt der Deutsche Werberat 
mit dem Angebot des Konfliktmanagements 
zwischen Verbrauchern und Unternehmen bei 
Werbemaßnahmen und durch Erarbeitung frei-
williger Regeln für die Werbung – vor allem in 
besonders sensiblen Schutzbereichen.

Verhaltensregeln für die Bewerbung
alkoholhaltiger Getränke

Bereits im Jahr 1976 wurden erstmals freiwillige 
Verhaltensregeln im Bereich Alkoholwerbung 
verabschiedet. Sie wurden seit dem mehrfach 
weiterentwickelt und müssen von der gesamten 
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Alkoholwirtschaft, dem Handel, den Medien und 
Agenturen eingehalten werden. Nach den aktuell 
geltenden „Verhaltensregeln des Deutschen Wer-
berats über die kommerzielle Kommunikation 
für alkoholhaltige Getränke“ (Fassung von 2009) 
ist in der Markt-Kommunikation für alkoholhal-
tige Getränke alles zu unterlassen, was als Auf-
forderung zum missbräuchlichen Konsum miss-
verstanden werden könnte. Die Werbung soll 
beispielsweise keine Aussagen enthalten, die auf 
eine enthemmende Wirkung alkoholhaltiger Ge-
tränke oder auf eine Verbesserung der physischen 
Leistungsfähigkeit durch den Konsum abstellen. 
Es darf auch nicht der Eindruck erweckt werden, 
der Konsum alkoholhaltiger Getränke fördere 
sozialen oder sexuellen Erfolg. Besondere Bestim-
mungen gelten zudem für den Jugendschutz. So 
soll beispielsweise die kommerzielle Kommu-
nikation für alkoholhaltige Getränke nicht in 
Medien erfolgen, deren redaktioneller Teil sich 
mehrheitlich an Kinder und/oder Jugendliche 
richtet oder es sollen keine trinkenden oder zum 
Trinken auffordernde Kinder und Jugendliche in 
den Werbemaßnahmen gezeigt werden. Weiter 
soll kommerzielle Kommunikation für alkohol-
haltige Getränke weder über Trikotwerbung bei 
Kinder- und Jugendmannschaften erfolgen, noch 
über Werbe- und Sponsoringmaßnahmen, die 
im direkten Zusammenhang mit Kindern und 

Jugendlichen stehen. Im Übrigen müssen alle 
Personen, die in einer Werbemaßnahme gezeigt 
werden, mindestens – auch vom optischen Ein-
druck her – junge Erwachsene sein.

Beschwerden gegen Werbemaßnahmen kön-
nen selbst dann eingelegt werden, wenn sie 
mit den skizzierten Verhaltensvorgaben in Ein-
klang stehen, aber aus anderen Gründen gegen 
die herrschenden allgemeinen Grundüberzeu-
gungen verstoßen. Diese sind in den „Grundre-
geln des Deutschen Werberats zur kommerziel-
len Kommunikation“ festgelegt. 

Das Beschwerdesystem des Gremiums steht 
jedem offen: Jeder Bürger, jede Institution 
kann sich kostenfrei an den Werberat in Berlin 
wenden. Mit Hilfe eines Internet-Formulars 
(www.werberat.de) ist das Beschwerdeverfah-
ren stark vereinfacht. Durch dieses Kontrollsys-
tem kann das umworbene Publikum zusätzlich 
zur gegenseitigen wettbewerbsrechtlichen 
Kontrolle der Unternehmen eine moralische 
Aufsicht über das Werbegeschehen ausüben.

Beschwerden wegen eines Verstoßes gegen die 
speziellen Verhaltensregeln für die Bewerbung 
alkoholhaltiger Getränke spielen bei den Ein-
gaben an den Werberat nur eine Randrolle. Ein 
wesentlicher Grund: Mit den Verhaltensregeln 
werden Gestaltungselemente freiwillig aus 

materialien
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der Werbung ferngehalten, die von politischen 
und gesellschaftlichen Instanzen über Rechts-
vorschriften hinaus als bedenklich angesehen 
werden könnten.

Deutschland ist damit Vorreiter für einen in-
ternationalen Werbekodex: Im März 2014 hat 
die Internationale Handelskammer (ICC) eine 
Rahmenregelung zur verantwortungsvollen 
Werbung für alkoholhaltige Getränke verab-
schiedet, um für werbende Unternehmen ei-
nen weltweit gültigen ethischen Standard zu 
setzen. Der ZAW war von Beginn an in die Bera-
tungen eingebunden.

Politische Akzeptanz der Selbstkontroll-
einrichtung

Das Selbstkontrollsystem Deutscher Werberat 
erfährt politisch hohe Anerkennung. So verwei-
sen beispielsweise die gemeinsamen Werbe-
richtlinien der Landesmedienanstalten, die die 
Aufsicht über den privaten Rundfunk ausüben, 
auf die Verhaltensregeln des Deutschen Wer-
berats. Eine ähnliche Bestimmung findet sich 
in den Werberichtlinien von ARD und ZDF. Die 
Bundesregierung hat die Werbeselbstkontrolle 
in ihrer im Jahr 2012 verabschiedeten „Natio-
nalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik“ 
hervorgehoben. Auch die vielen positiven State-

ments namhafter Vertreter aller Parteien aus 
Anlass des 40-jährigen Bestehens der selbst-
disziplinären Einrichtung Ende 2012 belegen 
die umfassende Akzeptanz des Werberats in 
Deutschland. In den eigenen Reihen werden 
die Entscheidungen des Werberats befolgt. Im 
Schnitt der vergangenen vier Jahrzehnte setzte 
sich das Gremium bei 96 % seiner Beanstan-
dungen bei den Unternehmen durch.

„Konferenz Werbung und Gesellschaft“ des 
Deutschen Werberats

Bei seiner Arbeit greift der Werberat ständig Im-
pulse aus der Gesellschaft und Wissenschaft auf 
und berücksichtigt diese bei seinen Entscheidun-
gen. In den letzten Jahren wurde der Gedanken-
austausch mit interessierten Einrichtungen und 
Wissenschaftlern intensiviert und hierfür eine 
neue Gesprächsplattform eingerichtet. Die „Kon-
ferenz Werbung und Gesellschaft“ trägt dazu bei, 
den Diskurs über Inhalte kommerzieller Kommu-
nikation zu vertiefen und Anregungen zu geben.

Das ZAW-System der Vorbewertung von 
Werbung

Seit 2009 können Unternehmen ihre Wer-
bung im Vorfeld der Veröffentlichung freiwil-
lig durch den ZAW überprüfen lassen. Damit 
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hat die deutsche Werbewirtschaft die bishe-
rige Struktur der gemeinsam organisierten 
Selbstverantwortung um ein zusätzliches Ele-
ment erweitert. Konflikte mit selbstdisziplinä-
ren und rechtlichen Vorgaben sollen bereits 
im Vorfeld der Veröffentlichung von Werbung 
vermieden werden. Mehrere werbestarke 
Spirituosenhersteller nehmen diesen Service 
in Anspruch und lassen zahlreiche ihrer Wer-
bemaßnahmen vorab prüfen auf rechtliche 
Korrektheit, Übereinstimmung mit den Re-
geln des Werberats und seiner Spruchpraxis 
sowie politisch-gesellschaftliche Akzeptanz. 
Das unbürokratische Verfahren basiert auf 
strikter Vertraulichkeit gegenüber Dritten und 
kurzfristiger Ergebnisvermittlung – innerhalb 
von 48 Stunden – gegenüber dem Unterneh-
men. Wer den Prüfservice für seine Werbung 
nutzen möchte, wird assoziiertes Mitglied im 
ZAW. Diese enge Anbindung an die Dachorga-
nisation garantiert zusätzlich den aktuellen 
Informationsstand über rechtliche, gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und politische Vor-
gänge im Bereich der kommerziellen Kommu-
nikation. Der ZAW will mit dem Angebot der 
freiwilligen Vorbewertung einen zusätzlichen 
Beitrag zum Schutz der Bürger vor Entgleisun-
gen leisten und Firmen vor Image schädigen-
den Fehltritten bewahren.

Seminare und Workshops des BSI in 
Zusammenarbeit mit dem ZAW

Der BSI hat gemeinsam mit dem ZAW sowie 
spiritsEUROPE einen Workshop zum Thema „Ver-
antwortungsvolle Marketingkommunikation im 
Rahmen der Selbstregulierungen des Deutschen 
Werberats über die kommerzielle Kommunika-
tion mit alkoholhaltigen Getränken und des eu-
ropäischen Dachverbandes des BSI – spiritsEU-
ROPE“ am 6. Februar 2013 in Bonn durchgeführt. 

Der ZAW hat das BSI-Seminar zum Thema „So-
cial Media und Recht – Chancen und Risiken 
bei Xing, Facebook und Co.“ am 19. Februar 
2014 in Bonn mit einem Vortrag von Frau Julia 
Busse, Rechtsanwältin und Justiziarin, Zentral-
verband der deutschen Werbewirtschaft e. V. 
(ZAW) sowie Geschäftsführerin und Sprecherin 
des Deutschen Werberats, Berlin, zum Thema 
„Werbeselbstregulierung bei alkoholhaltigen 
Getränken – Offline und Online“ unterstützt.

materialien
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Verbraucherinformationsinitiative „Maßvoll genießen“

massvoll geniessen

Der BSI leistet seit April 2009 mit dem Hin-
weis-Logo „Massvoll-geniessen.de“ und der 
hinterlegten Internetseite „www.massvoll-
geniessen.de “ einen weiteren wichtigen 
Beitrag zur Aufklärung und Information der 
Verbraucher. 

Das Logo steht den Mitgliedsunternehmen 
des BSI als „Responsible Drinking Message 
(RDM)“ zur Einbindung auf Werbemaßnah-
men zur Verfügung. 

Ziel ist es, die Verbraucher/innen für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit alkohol-
haltigen Getränken zu sensibilisieren. Die 
sogenannte „Responsible Drinking Message 
– RDM“ besteht aus dem Logo „Massvoll-
geniessen.de“ bzw. einem internationalen 
Logo der globalen Spirituosenkonzerne. Fünf 
Jahre nach der Einführung des Verbraucher-
schutz-Hinweises zeigt sich der BSI sehr 
zufrieden mit der Umsetzung in der kom-
merziellen Kommunikation der Mitglieds-
unternehmen: 

Deutlich über 80 % der Unternehmen nutz-
ten in den Jahren 2013 (84,2 %) und 2014 
(84,6 %) Verbraucherschutz-Hinweise in der 
Vermarktung ihrer Produkte. Diese finden 

sich u. a. in TV-Spots, Anzeigenwerbung, In-
ternetseiten sowie in Maßnahmen am „Point 
of Sale (POS)“. Der deutschsprachige Verbrau-
cherschutz-Hinweis „Maßvoll genießen!“ ist 
mit der Website www.massvoll-geniessen.de 
hinterlegt, auf der Verbraucher Informati-
onen zum verantwortungsvollen Umgang 
mit alkoholhaltigen Getränken finden. Ne-
ben den Verbrauchschutz-Hinweisen gehört 
auch die Einhaltung der Verhaltensregeln des 
Deutschen Werberats zum Konzept des BSI 
für eine verantwortungsvolle Vermarktung 
von Spirituosen und spirituosenhaltigen 
Getränken.

Mit dem breiten Einsatz der Verbraucher-
schutz-Hinweise zum maßvollen Konsum 
tragen die Mitglieder des BSI auch maßgeb-
lich zu der Erfüllung einer wichtigen Ver-
pflichtung der europäischen Dachorganisa-
tion der Spirituosenbranche – spiritsEUROPE 
– gegenüber der EU-Kommission im „Alcohol 
and Health Forum“ bei: In der sogenannten 
„spiritsEUROPE Road Map 2015“ verpflich-
tete sich die Spirituosenbranche in Europa, 
u. a. die Nutzung eines solchen Verbraucher-
schutz-Hinweises in der gesamten kommer-
ziellen Kommunikation bis 2015 einzubin-
den. Die Unternehmen des BSI haben dieses 
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Ziel für Deutschland erfolgreich erfüllt und 
wollen die Implementierung auch über die 
Zielsetzung der „Road Map“ hinaus weiter 
vorantreiben. Das Logo steht den Mitglieds-
unternehmen des BSI, der aktuell umsatzmä-
ßig rund 90 % der Spirituosenhersteller und 
-Importeure in Deutschland vertritt, zur Ein-
bindung auf Informationsmaterialien und 
Werbemaßnahmen zur Verfügung.

Seit April 2013 ist der neue Internetauftritt 
der Verbraucherschutz-Initiative „Maßvoll 
genießen!“, www.massvoll-geniessen.de, für 
mobile Endgeräte optimierten Screen-De-
sign onlinegestellt worden. Mit übersicht-
licher Struktur und auch für ältere Nutzer 
gut lesbarer Schrift erhalten Verbraucher 
auf der Website Informationen und Emp-
fehlungen zum verantwortungsbewussten 
Umgang mit alkoholhaltigen Getränken. 
Durch die dreiteilige Gliederung in die Ka-
tegorien „Alkohol und Gesundheit“, „Punkt-
nüchternheit“ und „Jugendschutz“ können 
Verbraucher schnell und ganz gezielt für sie 
relevante Inhalte ansteuern. Ziel ist es, die 
Risikokompetenz der Verbraucher/innen zu 
stärken, damit sie selbst entscheiden kön-
nen, in welchen Situationen man besser 

verzichtet und in welchem Maß der Genuss 
gesundheitsverträglich bleibt.

Über 630.000 Nutzer informierten sich bis 
Jahresende 2014 auf der Verbraucherwebsite 
www.massvoll-geniessen.de umfassend zum 
Thema „verantwortungsbewusster Konsum 
von alkoholhaltigen Getränken“ (Seitenauf-
rufe: 1.449.424). In 2014 erreichte die Zahl der 
jährlichen Nutzer erstmals die Zahl 200.000. 
Dabei bietet die Website neben Informati-
onen zum Jugendschutz auch klare Emp-
fehlungen zum Verzicht auf alkoholhaltige 
Getränke in bestimmten Situationen, z. B. im 
Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, während 
Schwangerschaft und Stillzeit, beim Sport 
und bei der Medikamenteneinnahme. 

Website www.massvoll-geniessen.de
Website-User: 631.344
Seitenaufrufe: 1.449.424
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csr germany – corporate

social responsibility –

„arbeitskreis alkohol und

verantwortung“

Deutsche Unternehmen – so auch die Mit-
gliedsunternehmen des BSI – übernehmen 
gesellschaftliche Verantwortung und stellen 
sich den ökonomischen, sozialen und ökologi-
schen Herausforderungen der globalisierten 
Wirtschaft. 

Die vier Spitzenorganisationen der deutschen 
Wirtschaft, Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI), Deutscher In-
dustrie- und Handelskammertag (DIHK) und 
Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH), stellen der Öffentlichkeit ein Internet-
portal www.csrgermany.de zur Verfügung, 
um das umfangreiche und vielfältige Enga-
gement der Unternehmen darzustellen, ein 
Netzwerk der CSR-Akteure zu schaffen und 
den Erfahrungsaustausch zu fördern. Beson-
ders kleine und mittlere Unternehmen erhal-
ten anhand praktischer Beispiele Anregungen 
für ihre eigenen CSR-Aktivitäten und können 
sich mit ihren Initiativen präsentieren sowie 
vertiefende Informationen erhalten. Auf CSR 
Germany werden auch die Aktivitäten des 

„Arbeitskreises Alkohol und Verantwortung“ 
des BSI umfassend dargestellt. Auch für die 
Mitgliedsunternehmen des BSI bedeutet ver-
antwortliches Handeln die Sicherung ihrer 
Zukunftskompetenz und Innovationskraft. 

BDA, BDI, DIHK und ZDH flankieren das En-
gagement der Unternehmen durch die poli-
tische Interessenvertretung auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene. Bei 
dieser Interessenvertretung gilt das Leitprin-
zip: Verbände und Unternehmen sind die Ge-
stalter von CSR. Je nach Branche, Größe und 
geografischem Umfeld sind sie es, die die für 
ihre speziellen Bedürfnisse geeigneten CSR 
Strategien freiwillig entwickeln und dafür 
stehen, dass die von ihnen gesetzten Grund-
sätze zur Nachhaltigkeit im Umwelt- und So-
zialbereich an ihren Standorten in der Welt 
eingehalten werden. 

Das Internet-Portal CSR Germany soll diese 
politische Argumentation der Verbände und 
Unternehmen unterstützen.

Website
www.csrgermany.de
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„spiritseurope road map 2015“

des europäischen dach-

verbandes „spiritseurope“

und umsetzung durch den

„arbeitskreis alkohol und

verantwortung“ 

Die sogenannte „spiritsEUROPE Road Map 
2015“ wurde von der europäischen Dach-
organisation der Spirituosenhersteller und 
-importeure  als neue Leitlinie und in Nach-
folge für die „CEPS Charter“ verabschiedet. 
In der „spiritsEUROPE Road Map 2015“ sind 
u. a. die Leitlinien für die verantwortungs-
volle Vermarktung von Spirituosen und 
spirituosenhaltigen Getränken in Europa 
festgelegt. 

Die Umsetzung der „spiritsEUROPE Road Map 
2015“ umfasst drei Kernaufgaben:

››  Hinweise und Empfehlungen zum verant-
wortungsvollen Konsum in der Werbung 
(„Responsible Drinking Messages“), ide-
alerweise hinterlegt durch eine Verbrau-
cherinformationswebsite (in Deutschland 
www.massvoll-geniessen.de),

››  Leitlinien für verantwortungsvolle Ver-
marktung und Werbung für Spirituosen,

››  effiziente Selbstregulierungsmechanismen 

und drei Kernziele:

››  verantwortungsvolle Werbung für Spiritu-
osen,

››  Förderung eines verantwortungsvollen 
Umgangs mit alkoholhaltigen Getränken,

››  Einbindung von Stakeholdern aus allen Be-
reichen der Gesellschaft.

Die „spiritsEUROPE Road Map 2015“ soll bis 
2015 in den einzelnen EU-Ländern von den 
nationalen Mitgliedsverbänden umfassend 
implementiert werden. Über die Maßnah-
men des „Arbeitskreises Alkohol und Ver-
antwortung“ des BSI, die in diesem Bericht 
zusammengestellt sind, werden die in der 
„spiritsEUROPE Road Map 2015“ definierten 
Aufgabenstellungen bereits seit 2012 wei-
testgehend umgesetzt.

CEPS ROAD MAP 2015
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bsi-mitgliedsunternehmen

Abtshof Magdeburg GmbH
Asbach GmbH   
BACARDI GmbH 
Beam Deutschland GmbH
Waldemar Behn GmbH
Birkenhof-Brennerei GmbH
Black Forest Distillers GmbH
BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG
BROWN-FORMAN Deutschland GmbH 
CAMPARI DEUTSCHLAND GMBH
DIAGEO Germany GmbH
Diversa Spezialitäten GmbH
EGGERS & FRANKE HOLDING GmbH
August Ernst GmbH & Co. KG
C. Flimm GmbH & Co. KG KABÄNES-Markenspirituosen
HARDENBERG-WILTHEN AG
Heinrich Helbing GmbH
HENKELL & CO. SEKTKELLEREI KG
Private Kornbrennerei H. Heydt GmbH & Co. KG
Wilhelm Kisker GmbH
Kober Likör GmbH
LANTENHAMMER Destillerie GmbH 
M. Laufenberg Dunnerkiel Kräuterspezialitäten
Mast-Jägermeister SE
Moët Hennessy Deutschland GmbH
H. J. Niehoff Kornbrennerei u. Likörfabrik
Nordbrand Nordhausen GmbH Kornbrennerei und Spirituosenfabrik
Pernod Ricard Deutschland GmbH
Rhön-Hessische Weinbrennerei A. u. W. Dworzak GmbH & Co. KG
Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Theo Sasse Kornbrennerei
SCHIERKER FEUERSTEIN GmbH & Co. KG
SCHILKIN GmbH & Co. KG BERLIN Spirituosenherstellung
Alfred Schladerer Alte Schwarzwälder Hausbrennerei GmbH
Schlitzer Korn- u. Edelobstbrennerei GmbH
Schwarze und Schlichte Markenvertrieb GmbH & Co. KG
SHATLER‘s Getränke GmbH
Simex Vertrieb GmbH & Co. KG
Friedrich Specht Söhne GmbH Meeraner Feine Spirituosen
STEINHAUSER GmbH Alte Bodensee-Hausbrennerei & Weinmanufaktur
Underberg GmbH & Co. KG 
VERPOORTEN GMBH & CO. KG
Wein Wolf Import GmbH & Co. Verwaltungs KG
Wollbrink GmbH & Co. KG Kornbrennerei – Likörfabrik
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