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„BDSI im Dialog“ ist ein Informations
service des Bundesverbandes der Deut 
schen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI).  
Als bedeutender nationaler Fachver
band der Ernährungsindustrie möchte 
der BDSI – über den ständigen Arbeits
kontakt hinaus – mit Hilfe dieses 
Mediums den Dialog mit der Politik, 
wichtigen Behörden und Institutionen 
sowie der Wissenschaft ergänzen und 
verstärken. Der BDSI informiert darin 
über wichtige aktuelle Entwicklungen, 
die die Süßwaren branche beschäftigen: 
von wirtschaft lichen Themen über 
 Fragen des gesundheitlichen Verbrau
cherschutzes bis hin zum großen Feld 
der Ernährungspolitik. Dabei werden 
nationale wie europäische Entwick
lungen beleuchtet und die jeweiligen 
Positionen des BDSI zu den aktuellen 
Themen dargestellt. Der Name „BDSI 
im Dialog“ wurde auch gewählt, weil 
wir im ständigen Dialog mit Wissen
schaftlern und anderen wichtigen 
 Meinungsbildnern und mittlern 
 stehen. Denn die wissenschaftliche 
Basis ist die Grundlage unserer Arbeit.

Der BDSI möchte mit diesem Service 
seine Rolle als kompetenter Gesprächs
partner unterstreichen.

Wettbewerbsfähigkeit durch gute 
 politische Rahmenbedingungen stärken
Die Süßwarenindustrie ist in allen 
Regio nen Deutschlands ein bedeuten
der und stabiler Arbeitgeber und leistet 
 einen wichtigen Beitrag für Wohlstand 
und Beschäftigung, auch im ländlichen 
Raum. Die Branche steht jedoch u.a. 
 wegen der angespannten  Ertragslage 
vor wirtschaftlichen Herausforderungen 
und ist auf Planungssicherheit und den 
Abbau von Bürokratie angewiesen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Gute Rahmenbedingungen für die Wirt
schaft gilt es nicht nur in Deutschland 
zu erhalten, sondern auch auf europä
ischer Ebene umzusetzen. Einheitliche 
EURegelungen sind unabdingbar, um 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unter
nehmen zu stärken. Eine klare Absage 
ist daher einzel staatlichen Kenn
zeichnungs systemen wie der britischen 

Nährwertampel oder dem angekündig
ten farb lichen Kennzeichnungssystem 
in Frankreich zu erteilen. Sie behindern 
den  freien Warenverkehr, weil geson
derte Verpackungen für die jeweiligen 
Länder gedruckt werden müssen. Dies 
führt zu einer Zersplitterung des müh
sam  errungenen EUBinnenmarktes  
und hat negative wirtschaftliche Folgen, 
 insbesondere für kleine und mittelstän
dische Lebensmittelhersteller.

Verbraucher können und wollen selbst
bestimmt handeln – auch beim Kauf 
von Lebensmitteln. Dazu bedarf es 
 keiner Ampelsysteme, sondern der 
I nformation und Bildung. Maßnahmen, 
die den Konsum dirigistisch lenken oder 
den Verbraucher bevormunden, lehnt 
der BDSI ab. 

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Süßwarenbranche auf Planungssicherheit und  
gute Rahmenbedingungen angewiesen.
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Datengrundlage erforderlich
Die Europäische Kommission hat im 
 Januar 2017 eine europaweite Er
hebung von Daten von mineralischen 
Kohlenwasserstoff en (MOSH/MOAH) 
in einer Vielzahl von Lebensmitteln und 
Lebensmittelkontaktmaterialien für die 
Jahre 2017 und 2018 empfohlen. Dazu 
sollen im Laufe des Jahres 2017 zu
nächst Leit linien vom Joint Research 
Center (JRC) bei der Europäischen 
 Kommission  er arbeitet werden, um 
eine einheitliche Analytik zu gewähr
leisten. Die deutsche Süßwarenindus
trie, die seit Jahren an der Minimierung 
des Eintrags von mineralischen Kohlen
wasserstoff en in Lebensmittel arbeitet, 
unterstützt diesen europaweiten 

 Ansatz und fordert eine intensivere 
Grundlagenforschung, eine EUeinheit
lich validierte Analysenmethode sowie 
die Koordinierung einer europäischen 
Minimierungs strategie. Die Verkehrs
fähigkeit von  Lebensmitteln, die geringe 
Gehalte an MOSH/MOAH aufweisen, 
muss weiter gewährleistet bleiben.

Ursachen von MOSH/MOAH
Mineralische Kohlenwasserstoff e sind 
allgegenwärtig in der Umwelt vorhan
den und können auch in Lebensmittel 
gelangen. Bei  diesen Spuren von 

MOSH/MOAH  handelt es sich aller
dings keineswegs um „Mineralöl“, 
 sondern vielmehr um komplexe Stoff 
verbindungen aus der Gruppe der 
 mineralischen Kohlen wasserstoff e. 
 Neben dem ganz überwiegenden 
Eintrag aus Recycling kartonen ist 
eine  umweltbedingte MOSH/MOAH
Grundbelastung (u.a. Abgase von Ver
brennungsmotoren, Emissionen aus 
Feuerungsanlagen und dadurch auch 
in der Raumluft) vorhanden. Bei Trans
port und Lagerung von Lebensmittel
rohstoff en und den End lebensmitteln 
 können im Handel und zu Hause beim 
Verbraucher mineralische Kohlen
wasserstoff e in Lebens mittel migrieren. 

Erfolgreiche Forschung und Minimie
rung durch Mitglieder des Süßwaren
verbandes
Die Unternehmen der deutschen Süß
warenindustrie haben in den letzten 
Jahren erfolgreich Maßnahmen zur 
 Minimierung von MOSH/MOAH umge
setzt: Es wurden alle primären Produkt
verpackungen optimiert und die 
Migration von mineralischen Kohlen
wasserstoff en während Transport und 
Lagerung reduziert. Zu den ergriff enen 
Maßnahmen gehören z.B. die Umstel
lung auf Frischfaserkarton für die 

 Primärverpackung, der Einsatz 
mineral ölfreier Druckfarben sowie 
die Verwendung von geeigneten 
 MigrationsBarrieren. Grundlage 
der Minimierungserfolge der Süß
warenher steller sind die Forschungs
arbeiten des Lebensmittelchemischen 
Instituts (LCI Köln) des BDSI. Des Weite
ren wurden über die Süßwaren
industrie  hinaus durch den Bund für 
 Lebensmittelrecht und Lebensmittel
kunde (BLL) wissenschaftliche Grund
lagenforschungen für die Lebens
mittelwirtschaft eingeleitet.

Ausblick: 
Weitere Anstrengungen erforderlich
Wegen der Komplexität der MOSH/
MOAHProblematik bedarf es zur 
 Minimierung von MOSH/MOAH der 
 gemeinsamen Anstrengung aller an 
der Lebensmittelkette Beteiligten – 
und dies vor allem international, weil 
wesentliche Kontaminationspara meter 
außerhalb Deutschlands liegen (z.B. 
 Lagerung und Transport von Import
rohstoff en). Es sind Minimierungs
anstrengungen vom Anbausektor, über 
den Rohstoff handel, das Transport
wesen, die Lebensmittel und Ver
packungsindustrie, den Lebensmittel
handel sowie die Druckfarbenindustrie 
inklusive Zeitungsverlagen erforderlich. 
Die Entwürfe zur deutschen Druck
farbenverordnung und zur deutschen 
 Mineralölverordnung zielen richtiger
weise auf die Vermeidung des Eintra
ges durch Druckfarben und Altpapier
stoff e ab. Es ist auch zu begrüßen, dass 
die Mineralölverordnung allein die 
 Migration von MOAH regelt. Damit 
 entfällt die große Problematik der 
MOSHFehlmessungen u.a. durch POSH 
(Polyolefi n Oligomeric Saturated Hydro
carbons). Der BDSI fordert allerdings 
europa  weite Regelungen, die sich an 
den Realitäten der Praxis zu orientieren 
haben. Nationale Insellösungen führen 
zu Handelsverzerrungen. Der BDSI be
grüßt daher das EUweite Monitoring 
zu MOSH/MOAH als richtigen Schritt.

Mineralische Kohlenwasserstoff e in Lebensmitteln: 
Deutsche Süßwarenindustrie begrüßt europaweites Monitoring

Potenziell mögliche Eintragswege für MOSH/MOAH in Rohstoff e und Lebensmittel.
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Außenhandel BDSI im Dialog

Als am 23.06.2016 die britischen Wahl
berechtigten mit einer knappen Mehr
heit für das Ausscheiden des Vereinig
ten Königreiches (UK) aus der EU 
(BREXIT) stimmten, war der Schock 
nicht nur auf politischer Ebene groß. 
Schon in ersten Reaktionen auf diese 
historische Entscheidung wurde deut
lich, dass insbesondere die Lebens
mittelwirtschaft von dem Austritt 
 betroffen sein wird und hier vor allem 
die Süßwarenindustrie. 

Britische Wirtschaft eng mit der EU 
und der Welt verzahnt
Die traditionelle Handelsnation Groß
britannien ist eng in die internationa
len Warenströme eingebunden, wobei 
nach den Zahlen des Office for National 
 Statistics (ONS) sechs Länder auf Ex
port und Importseite ungefähr die 
Hälfte des Außenhandels ausmachen. 
Auf Exportseite sind dies die Vereinig
ten Staaten (15,7 %), Deutschland, 
Frankreich, die Niederlande, Irland  
und China. Bei den Einfuhren steht 
Deutschland an erster Stelle (14,8 %), 
gefolgt von China, den Vereinigten 
Staaten, den Niederlanden, Frankreich 
und Belgien. Bei Lebensmitteln sind da
rüber hinaus die Bindungen insbeson
dere zu Irland stark, aber auch zu Spani
en und Italien.

Vereinigtes Königreich ist einer der 
wichtigsten Süßwarenmärkte weltweit
Die britischen Verbraucher verzehren 
gerne Süßwaren, insbesondere Schoko
ladewaren, Feine Backwaren und 
Knabber artikel. Gerade in diesen 
 Kategorien gibt es eine lange britische 
Tradition, die weltweit bekannte und 
beliebte Marken hervorgebracht hat. 
Direkt nach Whisky ist Schokolade ein 
Hauptexportprodukt der Briten und 
Feine Backwaren sind ebenfalls bedeu
tend. Viele internationale Unterneh
men haben in UK investiert und lenken 
von dort das Exportgeschäft. Gleich
zeitig haben EUUnternehmen den 
Sprung auf die Insel gewagt. Und zu

Die Bedeutung Großbritanniens  
für die deutsche Süßwarenindustrie

letzt sorgten die Aktivitäten von zwei 
deutschen Discountern für einen gro
ßen innereuropäischen Warenverkehr. 

Bedeutung für die deutschen  
Süß warenhersteller
Schon seit langer Zeit ist UK einer der 
wichtigsten Exportmärkte für Süßwaren 
aus Deutschland. In 2016 stand es auf 
Platz zwei. Insbesondere  Schokolade
waren, Zuckerwaren und Feine Back
waren  haben sich im britischen Markt 
etablieren können. Bei den Einfuhren 
liegen die britischen Hersteller auf Platz 
neun, jedoch mit steigender Tendenz.

Verfall des britischen Pfundes gibt 
Vorgeschmack auf den BREXIT
Unmittelbar nach dem Votum zum 
BREXIT verlor das britische Pfund ge
genüber dem Euro deutlich an Wert. 
Zwar beklagten sich britische Hersteller 
recht schnell über gestiegene Rohstoff
kosten, etwa für Kakao, doch gleich
zeitig verbesserte der Wechselkurs  
die Exportfähigkeit. Insbesondere die 
Lebensmittelindustrie konnte diesen 
Rückenwind nutzen. Zudem sieht die 

britische Regierung den Export als 
wichtigen Pfeiler für einen erfolg
reichen BREXIT an und hat ein großes 
 Exportförderprogramm ins  Leben 
 gerufen. Doch ob diese Rahmen
bedingungen auf Dauer so bleiben,  
ist fraglich. Zu Beginn des Jahres 2017 
machte das ONS eine höhere Steige
rung bei den Importpreisen als bei den 
Exportpreisen aus. Es ist durchaus 
möglich, dass die steigenden Kosten 
für Importe den Exportvorteil egalisie
ren können, zumal die britische Han
delsbilanz defizitär ist.

Ausblick:  
BREXIT wird kein Zuckerschlecken 
Vorhersagen über die Folgen des 
 BREXIT bleiben schwierig, bis die Ver

handlungen konkret Fahrt aufgenom
men haben. Schon jetzt sind zwei Pole 
erkennbar: harter BREXIT mit Zöllen 
oder Freihandelslösung. Es scheint aber 
sicher, dass es insgesamt kein „süßer“ 
Abschied wird. Insgesamt bleibt zu 
 hoffen, dass unabhängig von der end
gültigen Ausgestaltung der Trennung, 
die europäische Politik dieses Ereignis 
als Anlass sieht, sich auf die traditio
nelle Zielrichtung der Gemeinschaft  
zu  fokussieren und insbesondere den 
 EUBinnenmarkt zu  stärken.

UK ist einer der wichtigsten Exportmärkte für die deutschen Süßwarenhersteller.



Palmöl ist aufgrund seiner besonderen 
Eigenschaften (Funktionalität, Sensorik, 
Konsistenz, TransFettsäuren und GVO
Freiheit) ein unverzichtbarer und wert
voller Rohstoff für die Lebensmittel und 
Süßwarenindustrie. Zudem zeichnet 
sich die Ölpalme im Vergleich zu ande
ren pflanzlichen Öllieferanten durch 
eine sehr hohe Ertragskraft aus. Den
noch wird die Verwendung von Palmöl 
teils u.a. wegen gesundheitlicher Aspek
te kritisiert. Dazu  einige Fakten:

Fettsäurenzusammensetzung
Bei der ernährungsphysiologischen 
 Bewertung von Palmöl muss seine ge
samte Fettsäurenzusammensetzung 
betrachtet werden. Palmöl besteht ca. 
zur Hälfte aus einfach und mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren sowie zur an
deren Hälfte aus gesättigten Fettsäuren. 
Somit liegt der Anteil an gesättigten 
Fettsäuren z.B. niedriger als bei Butter. 
Eine erhöhte Aufnahme an gesättigten 
Fettsäuren wird mit einem erhöhten 
 Risiko für koronare Herzkrankheit (KHK) 
in Verbindung gebracht. In einigen 
 aktuellen Metastudien zeigte sich dafür 
 jedoch keine hinreichende Evidenz. 
 Zudem ist das Fettsäurenmuster der 
 Ernährung insgesamt entscheidend  
und nicht das eines einzelnen Fettes.

Ausgabe Mai 2017 Rohstoffe

Über uns

Der BDSI vertritt die wirtschaftlichen 
Interessen der überwiegend mittel
ständischen Unternehmen der deut
schen Süßwarenindustrie. Er ist sowohl 
Wirtschafts als auch Arbeitgeberver
band. Die rund 200 Mitglieder des BDSI 
repräsentieren ca. 90 % des Wertes der 
Süßwarenproduktion in Deutschland. 
Zum BDSI gehören folgende Produkt
bereiche: Schokoladewaren, Feine 
Backwaren, Bonbons und Zuckerwaren, 
Markeneis, Knabberartikel, Kaugummi 
und  Rohmassen. 
Die deutsche Süßwarenindustrie ist 
die viertgrößte Branche der deutschen 
Ernährungsindustrie. Ihr besonderes 
Kennzeichen ist ihre starke Export
orientierung. Die deutschen Süß 
warenhersteller beschäftigen rund  
50.000 Mitarbeiter.
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Palmöl: Unverzichtbarer, wertvoller Rohstoff
Konsistenz
Palmöl ist zusammen mit Palmkernöl 
und Kokosfett das einzige pflanzliche 
Fett, das bei Zimmertemperatur eine 
feste Konsistenz aufweist und daher 
keiner Hydrierung (Fetthärtung) bedarf. 
Es enthält somit keine TransFettsäuren, 
die bei einem höheren Verzehr mit 
 einem erhöhten Risiko für koronare 
Herzkrankheit in Verbindung gebracht 
werden.

Prozesskontaminanten
Bei der Raffination pflanzlicher Öle und 
Fette werden unerwünschte Geruchs 
und Geschmacksstoffe und eventuell 
auch Rückstände von Pflanzenschutz
mitteln entfernt. Zudem werden 
 Pflanzenöle dadurch hitzebeständig  
und haltbar gemacht. Unbeabsichtigt 
können bei der Raffination aus natür
lichen Inhaltsstoffen die Prozesskon
taminanten MCPD und GlycidylFett
säureester (ME und GE) entstehen.

Die deutsche Lebensmittelindustrie 
führte erfolgreich umfassende For
schungsprojekte zur Minimierung  
dieser Substanzen durch, die die Schritte 
vom Rohstoffanbau, der Ernte bis hin 
zur Verarbeitung inklusive des wichti
gen Schrittes der Raffination berücksich
tigten. So konnten z.B. die Gehalte an   
GE in Palmöl und fett von 2010 bis 2015 
halbiert werden. Forschungsprojekte der 
Süß warenindustrie zeigen, dass bei der 
üblichen Herstellung von Keksen und 
Kartoffelchips keine ME und GE gebildet 
werden, d.h. mögliche Gehalte kommen 
allein aus den raffinierten pflanzlichen 
Fetten und Ölen, die als Zutaten einge
setzt werden. Gleiches gilt für Zucker
waren und Schokoladenwaren. Eine 
 Minimierung ist daher nur auf der 
 Ebene der Fett und Ölhersteller möglich.

Das Vorkommen von ME und GE in 
 Lebensmitteln ist unerwünscht. Es gibt 
derzeit aber keinen Anlass, Ernährungs
gewohnheiten umzustellen, weder bei 
Erwachsenen noch bei Kindern.

Palmöl – ein wertvoller Rohstoff mit besonderen 
Eigenschaften
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