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wiLLkommen

beim bogk

der bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden 

industrie e. V. (bogk) repräsentiert den sechstgrößten wirtschaftszweig 

der deutschen ernährungsindustrie. in dieser Sparte arbeiten in rund 

110 deutschen betrieben über 20.000 menschen. wir sind für diese 

menschen Vermittler, repräsentant und informationslieferant in einem 

– und zwar gegenüber der Öffentlichkeit ebenso wie gegenüber den 

federführenden politischen institutionen auf nationaler und auf europä-

ischer ebene. Zu den vorrangigen Zielen des bogk gehört es, im Sinne 

unserer mitgliedsunternehmen einfluss auf aktuelle gesetzesvorhaben 

im Lebensmittelbereich zu nehmen sowie zu aktuellen themen der wirt-

schafts-, Agrar-, energie- und umweltpolitik tragfähige Positionen zu ent-

wickeln und politisch voranzutreiben, die unseren mitgliedern faire und 

wettbewerbsfähige Produktionsbedingungen ermöglichen. Als Sprachrohr 

setzt sich der bogk gegenüber den entscheidungsträgern und in der 

Öffentlichkeit für jedes einzelne seiner mitgliedsunternehmen ein. diese 

produzieren gesunde und sichere Lebensmittel in großer Vielfalt und 

nehmen so ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. 

ihr

konrad Linkenheil

Vorsitzender
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KLAKA
R E C H T S A N W Ä L T E

Ihre erfahrenen 
und kompetenten 

Ansprechpartner bei 
allen Problemen 

des Lebensmittel- und 
Wettbewerbsrechts

München
Delpstraße 4
D-81679 München

Telefon +49 (0)89 99 89 19 0 
Telefax +49 (0)89 98 00 36

Düsseldorf
Pempelforter Straße 11
D-40211 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 20 54 95 0 
Telefax +49 (0)211 20 54 95 10

www.klaka.com
E-Mail: info@klaka.com

Die Arbeit des BOGK basiert insbesondere auf folgenden Säulen:

ÖffentLichkeitSArbeit
Aktive information und Aufklärung 

der Öffentlichkeit über die vom bogk 

 repräsentierten Lebensmittelbereiche.

informAtion
Schnelle und direkte information der mitglieder 

über neue politische entwicklungen.

unterStütZung
beratung und aktive unterstützung bei relevanten produktbezogenen  

 fragen – z. b. bei check der möglichkeiten zur exportförderung oder bei  

der  koordination der beantragung von fördermitteln für den export.

mArktbeobAchtung
Sammlung, Auswertung und erstellung von 

 branchenrelevanten Statistiken und Zahlenmaterial.

kommunikAtion
Pflege eines offenen (mitglieder-)

dialogs zu politischen themen.

Lobbying
Vertretung der mitgliederinteressen gegenüber den entscheidungsträgern 

in der Politik auf nationaler und europäischer ebene.



fAchgruPPe obStVerArbeiter 

Zur fachgruppe obstverarbeiter zählen: hersteller von obstkonserven und tiefgekühlten obst-

erzeugnissen, von konfitüren und anderen süßen brotaufstrichen, von fruchtzubereitungen für 

die milchindustrie und andere industrielle Verwendungen.

kerngeschäft der mitgliedsunternehmen im bereich der obstverarbeitung sind sowohl Pro-

dukte für den endverbraucher als auch Ausgangsstoffe für die weiterverarbeitung in anderen 

unternehmen. für den bundesverband bedeutet das: viele verschiedene Aufgaben mit vielen 

herausforderungen – und das nicht selten auf europäischer ebene. ein wichtiges thema ist 

beispielsweise die vom bogk forcierte Abschaffung der gültigen Zuckermarktverordnung, 

die die ausreichende Versorgung der weiterverarbeitenden industrie mit der rohware Zucker 

gefährdet und damit die Produktionsbedingungen deutlich erschwert.

fAchgruPPe gemüSeVerArbeiter 

Zur fachgruppe gemüseverarbeiter zählen: hersteller von gemüsekonserven, tiefgekühlten 

gemüseerzeugnissen, Pilzen und Pilzerzeugnissen. 

die unternehmen dieser fachgruppe stellen sich gemeinsam der herausforderung, saisonal 

begrenzt verfügbare Produkte zu verarbeiten, die aber ganzjährig im wettbewerb bestehen 

müssen. im mittelpunkt der Arbeit des bogk stehen darum themen wie wettbewerbsfähig-

keit, finanzierung der Lagerhaltung, Logistik und die rahmenbedingungen der europäischen 

Agrarpolitik. bei erbsen, möhren & co. nimmt auch das thema integrierter Landbau bzw. 

nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert ein, da die Verarbeiter des gemüses notwendigerweise 

ein hohes interesse an Produktqualität und -sicherheit der rohwaren haben. 
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Pano hat als erster Verschlusshersteller in die Entwicklung eines 
Nockendrehverschlusses ohne PVC und Weichmacher investiert. 
Mit Erfolg. Immer mehr Marken setzen den neuen BLUESEAL ein:

Weitere Infos:

Kein PVC. Einfach

w
w

w
.pvc-freier-verschluss.de          

     
    

   

   
   

   
 w

w
w

.p
an

o.
d

e

die Vier
fAchgruPPen
deS bogk



fAchgruPPe feinSAureS gemüSe 

Zur fachgruppe feinsaures gemüse zählen: hersteller von gurkenkonserven, gemüse 

mit essig, Sauerkraut und tafelfertigem rotkohl. 

die aktuelle hauptaufgabe der fachgruppe: rohwarenversorgung und – damit zu-

sammenhängend – die frage der Standortsicherung, denn deutschland ist etwa im 

gurkenanbau weltweit führend und soll es natürlich auch bleiben. wichtige themen 

sind außerdem die Qualitätsparameter beim einkauf, die Abgrenzung von rohware und 

fertigware bei einlegegurken sowie eine recherche zum Stand der technik bei erntema-

schinen für kohl. Selbstverständlich unterstützt die fachgruppe bzw. der bogk seine 

mitglieder auch bei der erschließung neuer exportmärkte: durch Zusammenarbeit mit 

anderen dachorganisationen, durch Listungen in ausländischen handelsketten oder 

organisation von markterkundungsreisen.

fAchgruPPe kArtoffeLVerArbeiter 

Zur fachgruppe kartoffelverarbeiter zählen: hersteller von tiefgekühlten kartoffelspe-

zialitäten, trockenprodukten wie Püree, Pommes frites, chips und anderen kartoffel-

erzeugnissen. 

die mitgliedsunternehmen dieser fachgruppe verbindet das gemeinschaftliche 

interesse an rohwaren und Verarbeitungsprodukten. ein wichtiges thema der 

fachgruppe ist etwa die beschäftigung mit der aktuellen Argrarpolitik. der politisch 

angedachte Ökologisierungszuschlag zur langfristigen Produktivitätssicherung und 

erhaltung von Ökosystemen wäre insbesondere vor dem tobenden wettbewerb 

zwischen „tank“ und „teller“ – also der Verschiebung landwirtschaftlich nutzbarer 

flächen hin zur Produktion von in biogasanlagen verwertbaren energiepflanzen – in 

vielen fällen existenzbedrohend. 
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www.ardaghgroup.com

Nienburg
Gr. Drakenburger Str.132
31582 Nienburg
T: +49 (0) 5021 85 0 
F: +49 (0) 5021 85 488

Weißenthurm
Bahnhofstrasse 16/17
56575 Weißenthurm 
T: +49 2637 6010 
F: +49 2637 601199

Die Ardagh Group ist ein führendes Verpackungsunternehmen in den
Bereichen Metall, Glas und Technologie mit 88 Produktionsstätten in 25
Ländern weltweit. Mit 14.100 Beschäftigten produzieren wir ca. 25 Milliarden
Behälter pro Jahr und sind in allen relevanten Märkten in führender Position.

Die Verpflichtung zu Qualität, Service und technologischem Fortschritt in
Verbindung mit der ständigen Verbesserung und Stärkung unserer Produkte
und Prozesse macht uns zu einem zuverlässigen und kompetenten Partner
der Getränke-, Lebensmittel abfüllenden- und pharmazeutischen Industrie.

Mit unseren Glas- und Metallstandorten in Deutschland sind wir ein
attraktiver Arbeitgeber mit einer Vielfalt an Herausforderungen in den
technischen und kaufmännischen Berufen.



Unser Ansprechpartner:
Dr. rer. nat. Wolfram Wendler
Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker / Gegenprobensachverständiger
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Handels- 
und Lebensmittelchemie der IHK-Rheinhessen 
Mobil-Telefon: 0151 / 12815771

Wir stehen zu Ihrer Verfügung bei allen Fragen betreffend:
Lebensmittelanalytik • Lebensmittelrecht • Sensorik und Marktanalyse

arotop food & environment GmbH · Institut für Geschmacksforschung, Lebensmittel- und Umweltanalytik · Dekan-Laist-Str. 9 · D-55129 Mainz
Telefon: +49 (0) 61 31 / 5 83 80 - 0 · Telefax: +49 (0) 61 31 / 5 83 80 - 80 · arotop@arotop.com · www.arotop.com

PermAnente AufkLärungSArbeit ... 

... über die Vorteile von verarbeitetem gegenüber „frischem“ obst und gemüse, 

zum beispiel in einer Pressemitteilung anlässlich des 3. Septembers – dem tag 

des gemüses – oder des 6. internationalen fruit day – dem tag des obstes – , in 

der nachgewiesen wurde, warum verarbeitetes gemüse es in Sachen Vitaminen mit 

frischen Produkten aufnehmen und so ebenfalls einen wichtigen beitrag zu einer 

ausgewogenen ernährung leisten kann.

Die Palette an Themen, mit denen sich der Verband BOGK beschäftigt, ist vielschichtig und facettenreich. Im Folgenden ein kleiner 

Einblick in die Verbandsarbeit: 
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ÖffentLiche PodiumSdiSkuSSionen …

... wo sich hochkarätige ernährungsexperten und Vertreter verschiedener Verbraucher-

schutzorganisationen treffen und wir die bogk-Positionen einer breiten Öffentlichkeit 

nahe bringen können. fazit: die Lebensmittelsicherheit in deutschland ist so gut wie 

nie – auch dank der vielen kontrollen durch die hersteller.

intenSiVe kontAktPfLege …

... im rahmen des branchentreffpunkts fruit Logistica, wo intensive gespräche mit top-entscheidern 

und hochrangigen Politikern geführt und branchenkontakte geknüpft oder gefestigt werden.

oder

... durch bogk-informationsveranstaltungen im europäischen Parlament, die bei zahlreichen Abgeord-

neten des europaparlaments auf reges interesse stoßen.



visions on food technology

Kompetenz in Projektierung, Anlagenplanung, Verpackung

www.jsdeutschland.de

Diese Broschüre wurde gestaltet
und produziert von

... und Lobbyarbeit betreiben, um unhaltbare entwicklungen oder gesetzesvorhaben zu stoppen. wie

zum beispiel im falle der Zuckermarktverordnung oder den negativen Auswirkungen für die Lebens-

mittelindustrie verursacht durch die eeg-novelle. So fordert der bogk beispielsweise 

»  eine begrenzung der industriestrompreise durch eu-weite einheitliche industriestrompreisfixierung 

»  einen Vorrang des einsatzes von Lebensmittelrohstoffen für die Produktion von nahrungsmitteln vor 

der nutzung für die energiegewinnung 
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intereSSAnte fAchVorträge …

wiSSenSchAftLichen beirAt ...

PoSitionSPAPiere erSteLLen ...

... wie beispielsweise über die marktstellung der Sauerkonservenindustrie im rahmen des industriege-

müsetags der Landesanstalt für weinbau und gartenbau des freistaats bayerns. bogk-geschäftsführer 

christoph freitag untermauerte die bedeutung dieses „Produktes mit Zukunft“ anhand aktueller ex- 

und importzahlen und ging auf die betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und politischen herausforde-

rungen für die hersteller von gurkenkonserven und kohl ein, wie z. b. die Verwendung von Pflanzen-

schutzmitteln und die änderungen bei den etikettierungsvorschriften.

... gründen. neben dem Vorsitzenden dr. ulrich P. nehring vom institut nehrung in braunschweig gehören zum 

beirat anerkannte experten, wie zum beispiel Antje dau von der Zentrale zur bekämpfung unlauteren wett-

bewerbs e. V., Prof. dr. dr. reinhold carle vom institut für Lebensmittelwissenschaft und biotechnologie der 

universität hohenheim sowie Prof. dr. hans-ulrich endreß von der herbstreith & fox kg.

die zu erwartenden wissenschaftlich abgesicherten Aussagen des unabhängigen 24-köpfigen gremiums werden 

der Öffentlichkeitsarbeit des bogk zukünftig zu noch mehr Sachlichkeit, transparenz und Vertrauen verhelfen. 



Wir bieten nationalen und internationalen Unternehmen in den Branchen Lebens-
mittel, Bedarfsgegenstände und Chemikalien eine umfassende Beratung nach 
höchsten Qualitätsstandards. Die enge Zusammenarbeit mit unserem Kooperati-
onspartner, der meyer.science GmbH, ermöglicht unseren Mandanten eine natur-
wissenschaftliche und rechtliche Beratung aus einer Hand.
Unsere Mandanten profitieren von der engen Zusammenarbeit unserer Standorte 
und dem ausgedehnten Netzwerk europäischer und weiterer internationaler 
Experten, das es uns ermöglicht, die Besonderheiten der jeweiligen Märkte in 
unsere Beratung miteinzubeziehen.

Prof. Dr. Alfred Hagen Meyer und Dr. Andreas Reinhart

wir haben beides, legal und science

Sophienstr. 5, D – 80333 München
Fon: +49 - (0)89 / 85 63 88 00

info@meyerlegal.de . www.meyerlegal.de

die mitgLiedS-
unternehmen
deS bogk

knapp 70 betriebe sind mitglied im bogk und stammen aus europäischen 

obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden betrieben. damit ist der bogk 

das legitimierte Sprachrohr der branche. Zu den aktuellen mitgliedern des 

bogk zählen:
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11er nahrungsmittel gmbh

ALbig feinfrost gmbh

AgrAnA fruit germany gmbh

Agrarfrost gmbh & co. kg

Altvater-Spezialitäten

martin Amberger kartoffelverarbeitung dolli-werk gmbh & co. kg

AViko deutschland gmbh

the Lorenz bahlsen Snack-world gmbh & co. kg germany

georg baier gmbh waldfrüchte konservenfabrik

Jean bartmann gmbh & co. kg Sauerkonservenfabrik

bempflinger Lebensmittel gmbh

brückner-werke kg

burgis gmbh

Adolf darbo Ag

ernst deppert konservenfabrik

develey Senf & feinkost gmbh

emslandfood gmbh

ewald konserven gmbh

konfitürenmanufaktur Alfred faller gmbh

farm frites international b. V. 

food-Service deiters & florin gmbh

friweika e. g.

früchtemeer

göbber gmbh & co. kg

grafschafter krautfabrik Josef Schmitz kg

ulrich grocholl ohg

grumbacher kartoffelspezialitäten gmbh

heigl kartoffelveredelung gmbh

hans henglein & Sohn gmbh

richard hengstenberg gmbh & co. kg

Sauerkrautfabrik hook gmbh & co. kg

iglo gmbh

intersnack knabber-gebäck gmbh & co. kg

willi Jobst kg

Jütro konservenfabrik gmbh & co. kg

kimmichs Sauerkonserven inh. gerd kimmich

dr. willi knoll gmbh & co. kg

carl kühne kg

Landes feinsaure delikatessen ohg

Lausitzer früchteverarbeitung gmbh

Leuchtenberg Sauerkrautfabrik gmbh

Lipperland konserven gmbh & co. kg

mainfrucht gmbh & co. kg

maintal konfitüren gmbh

mamminger konserven gmbh & co. kg

mccain gmbh

mecklenburger kartoffelveredelung gmbh

menz & gasser SpA

nähr-engel gmbh

odenwald-früchte gmbh

Alfred Paulsen gmbh & co. kg

unilever Pfanni gmbh & co. ohg Stavenhagen

rheinland-konservenfabrik Vorgebirge gmbh

heinrich Sagerer gmbh & co. kg

Sauerkonservenfabrik fritz Schlecht

Schne-frost ernst Schnetkamp gmbh & co. kg

Schwartauer werke gmbh & co. kg aA

Snackmaster tiefkühlprodukte gmbh & co. kg

Spreewaldkonserve golßen gmbh

franz Stangl

unilever deutschland gmbh

Valenzi gmbh & co. kg

bernhard werner nahrungsmittel Produktions- und 

handels-gmbh

wernsing-feinkost gmbh

westfalia nahrungsmittel Produktions- und Vertriebs-gmbh

wild dairy ingredients gmbh

Zentis gmbh & co. kg

Zuegg deutschland gmbh 
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die AnSPrech-
PArtner
im bogk

ganz gleich, ob es um Agrarpolitik, exportförderung, nachhaltigkeit, das  thema Ver-

packungen oder Lebensmittelrecht geht – die geschäftsführer bzw. die mitarbeiter 

des bogk sind immer für Sie da und freuen sich auf ihren Anruf oder ihre mail.

RA Werner Koch

fachgruppe der obstverarbeiter, Lebensmittelrecht, Öffentlichkeitsarbeit, 
Leitung büros bonn / brüssel

telefon: +49 228 93291-13 
e-mail:  koch@bogk.org

RA Horst-Peter Karos

fachgruppe der kartoffelverarbeiter, Pflanzenschutzmittelrecht,  
kontaminanten, energiepolitik

telefon: +49 228 93291-12 
e-mail:  karos@bogk.org

Dipl-Volksw. Christoph Freitag

fachgruppen gemüse / feinsaures gemüse, handel, 
 exportförderung / Agrarpolitik, Verpackungs- / 
 wirtschaftspolitik, edV / datenschutz

telefon: +49 228 93291-11 
e-mail:  freitag@bogk.org



Willkommen
in der Pektinwelt

von Herbstreith & Fox
den Pektinspezialisten

Tel.: +49 7082 7913-0
www.herbstreith-fox.de

Pektin ist ideal für ...

Fruchtzubereitungen

Fruchtaufstriche
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unSer büro in brüSSeL: Dipl.-Ing. agr. Bettina Breuer

Assistentin der geschäftsführung im 
europa-büro brüssel

telefon: +32 2 2829446 
fax:  +32 2 2804669 
e-mail:  breuer@bogk.org

Stefanie Braun

büro werner koch

telefon: +49 228 93291-15 
fax:  +49 228 93291-21 
e-mail:  braun@bogk.org

Stefanie Nagierski

büro horst-Peter karos

telefon: +49 228 93291-14 

fax:  +49 228 93291-21

e-mail:  nagierski@bogk.org

Brigitte Bajorat

büro cristoph freitag

telefon: +49 228 93291-16  
fax:  +49 228 93291-20

e-mail:  bajorat@bogk.org
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Verdi 
Chips-Sorte, beste Backeigenschaft auch 
nach langer Kaltlagerung mit 4 °C

Ludmilla 
Der neue Stern unter den Sorten für die Pommes Frites Verarbeitung: 
Frühe Reifegruppe, hohe Lagerfähigkeit, beste Backeignung 

Amanda 
Flocken, Chips, Speise: 
Die Allrounderin mit breiter Nematodenresistenz, 
vor allen Dingen PA2 + 3 

Kartoffel-Sorten für die Zukunft!

Bundesverband der obst-, gemüse- und  
kartoffelverarbeitenden Industrie e. V. 

haus der fachverbände der ernährungsindustrie 

Von-der-heydt-Straße 9 
53177 bonn

telefon: +49 228 93291-0 
fax:  +49 228 93291-20

info@bogk.org 
www.bogk.org

German Association of the Fruit, Vegetable and  
Potato Processing Industry

haus der Landwirtschafts- und ernährungsindustrie 

rue de Luxembourg 47 – 51 
b-1050 brüssel

telefon: +32 2 2829446 
fax: +32 2 2804669

brussels@bogk.org


