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Die Position des BDSI kurz gefasst: 
 
 Die deutsche Süßwarenindustrie begrüßt eine Vertiefung der Handels-

beziehungen mit den Vereinigten Staaten, die der größte Süßwarenmarkt welt-
weit sind. 

 Zum Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse und zur Erleichterung des Handels 
sollten folgende gegenseitige Anerkennungen staatlicher, nicht privatwirt-
schaftlicher Normen und Standards sowie ihrer jeweiligen Zertifizierung erzielt 
werden: 

- gegenseitige Anerkennung der Regelungen der Produktsicherheit; 
- gegenseitige Anerkennung der Ergebnisse der nationalen, staatlichen Über-

wachungsbehörden; 
- gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Standards bei der Lebensmittel-

hygiene; 

- gegenseitige Anerkennung der Produktionsstandards; 
- gegenseitige Anerkennung im Bereich der Zusatzstoffe, Aromen und 

Farbstoffe 
sowie 

- gegenseitige Anerkennung der Konformität von Packmitteln. 

 Der Schutz europäischer Marken und geschützter Ursprungsangaben ohne 
große bürokratische Hürden sollte mit dem Abkommen gewährleistet werden. 

 Die Liberalisierung des Handels durch das TTIP darf nicht nur einseitig im 
Bereich der Verarbeitungserzeugnisse erfolgen. Auch der Handel mit den 
Rohstoffen muss gleichermaßen liberalisiert werden. 

 Keine Erschwerung des Präferenzrechts durch Verlagerung von Haftungsrisiken 
vom Zoll auf die Unternehmen und das Schaffen neuer administrativer 
Belastungen. 

 Das Abkommen muss die Möglichkeit der buchmäßigen Trennung der Vor-
materialien durch Hersteller und Lieferanten vorsehen. 

 Keine Ausgestaltung des präferenziellen Ursprungsrechts zu Lasten der 
deutschen und europäischen Süßwarenindustrie. 
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Die deutsche Süßwarenindustrie begrüßt eine Vertiefung der Handelsbeziehun-
gen mit den Vereinigten Staaten, die der größte Süßwarenmarkt weltweit sind. 
Für die deutsche Süßwarenindustrie sind die Vereinigten Staaten der mit Abstand 
wichtigste Exportmarkt außerhalb der Europäischen Union. Seit Jahren wachsen die 
Süßwarenexporte, welche in 2013 einen Wert von 264 Mio. € erzielten. Diese posi-
tive Entwicklung würde durch den Abschluss eines Freihandelsabkommens unter-
stützt. 
 
Zum Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse und zur Erleichterung des Handels 
sollten folgende gegenseitige Anerkennungen staatlicher, nicht privatwirtschaft-
licher Normen und Standards sowie ihrer jeweiligen Zertifizierung erzielt werden: 
- gegenseitige Anerkennung der Regelungen der Produktsicherheit; 
- gegenseitige Anerkennung der Ergebnisse der nationalen, staatlichen Über-

wachungsbehörden; 
- gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Standards bei der Lebensmittel-

hygiene; 
- gegenseitige Anerkennung der Produktionsstandards; 
- gegenseitige Anerkennung im Bereich der Zusatzstoffe, Aromen und Farb-

stoffe 
 sowie 
- gegenseitige Anerkennung der Konformität von Packmitteln. 

Der Schwerpunkt der Verhandlungen sollte auf der Beseitigung nichttarifärer 
Handelshemmnisse liegen. Daher fordern die im BDSI organisierten Süßwaren-
produzenten eine weitgehende Vereinfachung bei 
- der zollrechtlichen Abwicklung der Einfuhren in die USA 

und 
- der Zulassung und Überprüfung deutscher Hersteller für den Export in die 

Vereinigten Staaten. 

Zur Erreichung dieser Ziele sollten die oben genannten gegenseitigen Anerkennun-
gen erzielt werden. 

Hierbei ist aber zu beachten, dass allein staatliches Handeln und staatliche Normen 
Gegenstand einer gegenseitigen Anerkennung sein können. Privatwirtschaftliche 
Standards und Normen oder Audits, wie etwa der in Deutschland verbreitete IFS, 
dürfen nicht Gegenstand einer gegenseitigen Anerkennung sein. 
 
Der Schutz europäischer Marken und geschützter Ursprungsangaben ohne große 
bürokratische Hürden sollte mit dem Abkommen gewährleistet werden. 

Das Abkommen muss den Herstellern Erleichterungen beim Schutz europäischer 
Marken und geschützter Herkunftsbezeichnungen bieten. Dieser Markenschutz ist 
Grundlage für ein sicheres Handeln auf dem US-Markt. 
 
Die Liberalisierung des Handels durch das TTIP darf nicht nur einseitig im Bereich 
der Verarbeitungserzeugnisse erfolgen. Auch der Handel mit den Rohstoffen 
muss gleichermaßen liberalisiert werden. 

Von den Marktöffnungen müssen auch die Verarbeitungserzeugnisse profitieren, 
indem gleichermaßen der Handel mit den Rohstoffen liberalisiert wird. Eine 
Öffnung des europäischen Marktes allein für Verarbeitungserzeugnisse würde zu 
Wettbewerbsverzerrungen bei den Herstellern führen. 
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Keine Erschwerung des Präferenzrechts gerade für mittelständische Unter-
nehmen durch Verlagerung von Haftungsrisiken vom Zoll auf die Unternehmen 
und das Schaffen neuer administrativer Belastungen. 

Die EUR.1 als Ursprungsnachweis und Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Zollpräferenzen, die von den Unternehmen bei den Zollbehörden beantragt 
werden kann, muss neben der Selbstauskunft eines Unternehmens mit Status 
„Ermächtigter Ausführer“ erhalten bleiben und daher auch im TTIP als alternative 
Nachweismöglichkeit vorgesehen werden. Hierdurch besteht die Möglichkeit, dass 
sich Unternehmen beim präferenziellen Export absichern können. 

 

Das Abkommen muss die Möglichkeit der buchmäßigen Trennung der Vor-
materialien durch Hersteller und Lieferanten vorsehen. 

Eine buchmäßige Trennung der Vormaterialen muss ermöglicht werden, denn auch 
wenn die deutsche Süßwarenindustrie vorrangig auf Agrarrohstoffe aus Europa 
zurückgreift und auch weiterhin zurückgreifen möchte, ist es Fakt, dass die 
Rohstoffe global gehandelt werden. 

Die buchmäßige Trennung darf nicht nur den Verarbeitungsunternehmen selbst 
möglich sein, sondern muss in den notwendigen Fällen, d. h. wenn keine 
ursprungsrechtlich relevante Bearbeitung stattfindet, auch den Lieferanten unserer 
Branche gestattet werden. 

Zudem muss die buchmäßige Trennung zügig und praxisgerecht bewilligt und um-
gesetzt werden. Hierzu muss die Zollverwaltung zum einen sicherstellen und zum 
anderen die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Anträge ent-
sprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen bearbeitet und EU-rechtliche 
Vorgaben auch einheitlich angewandt werden. 

 

Keine Ausgestaltung des präferenziellen Ursprungsrechts zu Lasten der deutschen 
und europäischen Süßwarenindustrie. 
Grundlage für den Ursprung eines Produktes sollte bei Produkten aus Vor-
materialen mit und ohne Ursprungseigenschaft die letzte wesentliche Be- bzw. 
Verarbeitung sein. Die Wertschöpfung, welche die Süßwarenindustrie und die 
zuckerverarbeitende Industrie in Europa schafft, muss bei den Verhandlungen um 
die Ursprungsregelungen berücksichtigt werden. 
 

Produkte, die heute mit Präferenzen in Partnerländer ausgeführt werden können, 
müssen für die Vereinigten Staaten ebenfalls präferenzberechtigt sein. Allein die 
derzeit gültigen Wertgrenzen beziehen die Wertschöpfung in Deutschland und 
Europa mit ein. 

Die Anwendung der APS-Gewichtsgrenze (40 %) bzw. die im Rahmen der PAN-
EURO-MED-Diskussion vorgeschlagene Gewichtsgrenze von 30 % würde dazu 
führen, dass der Großteil der in Europa hergestellten Süßwaren nicht präferenz-
berechtigt in die Vereinigten Staaten ausgeführt werden könnte, wenn keine Liefe-
rantenerklärungen für den Zucker vorliegen. 

Der BDSI fordert daher die Beibehaltung der 30 %-Ab-Werk-Preis-Regel für unseren 
Sektor. Diese ist international anerkannt und flexibel. 
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Die Vereinigten Staaten sollten zudem Zucker aus den LDC-Staaten im Rahmen der 
Entwicklungshilfe als Ursprungszucker akzeptieren. So könnte die Entwicklungs-
hilfepolitik der Europäischen Union auf breitere Füße gestellt werden. 

 
 
Bonn, den 18.12.2013 

 
 
Der Branchenverband: 
Der BDSI vertritt die wirtschaftlichen Interessen von über 200 meist mittelständischen deutschen 
Süßwarenunternehmen. Er ist sowohl Wirtschafts- als auch Arbeitgeberverband. Die deutsche 
Süßwarenindustrie ist mit einem Anteil von etwa 10 % am Umsatz die viertgrößte Branche der 
deutschen Ernährungsindustrie. Ihr besonderes Kennzeichen ist ihre starke Exportorientierung. Die 
deutschen Süßwarenhersteller beschäftigen rund 50.000 Mitarbeiter. 


