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Zur Studie 

Die Studie wurde von Prof. Dr. Ansgar Belke, Universität Duisburg-Essen (Lehrstuhl für 

Makroökonomik) durchgeführt und im September 2014 abgeschlossen. Auftraggeber dieser 

Untersuchung ist der BDSI. Die Studie beinhaltet eine ökonometrische Schätzung und Prognose 

der Exporte der deutschen Hersteller und der Importe von Süßwaren nach Deutschland bis zum 

Jahr 2016 sowie eine weiterführende Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 

das Exportgeschäft der deutschen Süßwarenindustrie. 

 

Untersuchungsrahmen und Ziele der Studie 

Die deutsche Süßwarenindustrie umfasst mehr als 200 überwiegend mittelständische 

deutsche Süßwarenunternehmen. Sie repräsentiert mit einem Anteil von etwa 10 % am 

Umsatz – das entspricht rund 14,4 Mrd. € im Jahr 2013 – den viertgrößten Geschäftszweig der 

deutschen Ernährungsbranche. Sie zeichnet sich durch ihre ausgeprägte Exportorientierung 

aus. Die deutschen Hersteller von Süßwaren beschäftigen ungefähr 50.000 Mitarbeiter und 

bieten diesen sichere Arbeitsplätze, da die Süßwarenindustrie eher saison- als konjunktur-

abhängig ist. 

 

Neben internationalen Konzernen finden sich hier besonders viele mittelständische Unter-

nehmen, darunter eine Vielzahl traditionsreicher Familienunternehmen, die eng mit ihrem 

Standort – oft im ländlichen Raum – verbunden sind. Auch hinsichtlich einer zinsgünstigen 

Kreditverfügbarkeit gibt es einen Standortvorteil der deutschen Süßwarenbranche. Denn nach 

wie vor sind die Kreditmärkte für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Eurozone 

stark segmentiert, mit klaren Vorteilen für KMU im Norden der Eurozone und insbesondere in 

Deutschland. 
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Das Studiendesign trägt den jüngsten politischen Ereignissen zur Zuckermarktordnung 

(Abschaffung der Quote in 2017) Rechnung. Das Ziel: Die Studie soll zeigen, welche Entwick-

lungen die Süßwarenindustrie kurz- bis mittelfristig innerhalb der nächsten Jahre und  

– basierend auf einer eigens angefertigten ökonometrischen Studie unter bestimmten 

Annahmen – mittelfristig bis Ende 2016 nehmen kann. Hierbei wird insbesondere auf die-

jenigen Faktoren eingegangen, die der wirtschaftspolitischen Gestaltungsmacht der 

Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten unterliegen. 

 

Das große Leitmotiv der im Folgenden angestellten Überlegungen ist, die Produktion und 

Wertschöpfung in Deutschland zu erhalten. Als Drohszenario hat diese Studie das Schicksal der 

Textilindustrie vor Augen, bei der die europäische und nationale Politik bewusst eine 

Verlagerung in Billiglohnländer in Kauf genommen hat. Es drängt sich nämlich der Eindruck 

auf, als gebe es im Fall der deutschen Süßwarenindustrie deutliche Parallelen zur Textil-

industrie, bei der in den 60er Jahren der gesamte Sektor in Deutschland weggebrochen ist. 

 

Man erinnere sich: In den 50er und 60er Jahren wurde die deutsche Textilindustrie von der 

Politik fallen gelassen. Gründe dafür waren unter anderem der Beitritt zur EWG und ihre 

Erweiterung. Italien war nach dem Prinzip des komparativen Vorteils der vergleichsweise 

bessere und günstigere Textilproduzent als Deutschland. Deutschland spezialisierte sich im 

Gegenzug auf die Produktion kapitalintensiver Güter wie Hightech-Maschinen. Voll-

beschäftigung in Deutschland und auch Entwicklungshilfeaspekte ließen es die Politik gelassen 

nehmen, dass einfache Arbeitsplätze aufgegeben wurden. 450.000 Arbeitsplätze gingen 

verloren. In der Süßwarenindustrie sind derzeit (Stand Ende 2013) „nur“ noch 

49.188 Menschen beschäftigt. 

 

Es werden Denkanstöße geliefert, wie deutsche Unternehmen den zukünftigen und abseh-

baren Veränderungen im internationalen Rohstoffhandel und internationalen Warenverkehr 

begegnen können. 

 

Im Folgenden wurde so vorgegangen, dass in Abschnitt I die Rahmenbedingungen für die 

Studie dargestellt werden. Abschnitt I.1 charakterisiert die Kostensituation der deutschen 

Süßwarenindustrie. In Abschnitt I.2 wird auf die gegenwärtige Marktsituation und das 

Verbraucherverhalten abgestellt. In Abschnitt I.3 werden die wichtigsten Wettbewerber 
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Deutschlands kurz charakterisiert. Abschnitt II enthält eine umfangreiche ökonometrische 

Studie mit Schätzungen und Prognosen für die Exporte und die Importe der deutschen Süß-

warenindustrie. Abschnitt III befasst sich mit der vergangenen, der gegenwärtigen und der 

zukünftigen Entwicklung der EU-Handelspolitik und deren Preiseffekte, insbesondere auf dem 

Zuckermarkt der EU. In Abschnitt IV wird im Rahmen einer Meta-Studie aktueller öko-

nomischer Modelle untersucht, welche Auswirkungen ein freier Zugang zum Weltmarkt beim 

Rohstoff Zucker auf die Akteure am EU-Zuckermarkt hätte – insbesondere auf die inländische 

Produktion von Zucker. In Abschnitt V werden schließlich wirtschaftspolitische Schluss-

folgerungen in Bezug auf die EU-Handelsabkommen und die Anpassung des Zoll-Außen-

schutzes abgeleitet. 

 

 

Schlussfolgerungen 

Es wäre ein großer Fehler seitens der Politik, aber auch der Unternehmen der deutschen 

Süßwarenindustrie selbst, ihren Exporterfolg und den in Jahrzehnten erarbeiteten guten Ruf 

als selbstverständlich und als Selbstläufer für die Zukunft zu betrachten. 

 

Die Erfüllung der Forderungen der Entwicklungsländer nach Abbau bzw. Aufhebung der Aus-

fuhrsubventionen und internen Stützmaßnahmen ebenso wie einer strikten Verringerung der 

Agrarzölle in den Industrienationen könnte sich auch für Deutschland als Ganzes von Vorteil 

erweisen. Forderungen nach Freihandel selbst durch ein Importland erweisen sich wieder 

einmal als wohlfahrtsfördernd. 

 

Im Folgenden werden die Kernaussagen der Studie noch einmal zusammengefasst: 

Die Produktions- und Lohnkosten in Deutschland haben weltweit gesehen eines der höchsten 

Niveaus. Im Bereich der Rohstoffversorgung ist von einem relativ abgeschotteten Markt mit 

einer Unterversorgung auszugehen. Trotzdem ist die Absatz-Performance der deutschen 

Süßwarenbranche auf dem Heimatmarkt und in den anderen EU-Ländern, aber auch durch 

Exporte in EU-Drittländer wie Nordamerika, die GUS-Staaten und die Golf-Region aufgrund 

nicht-preislicher Wettbewerbsfähigkeit bisher anerkennenswert gut. 
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Aufgrund der derzeitigen Handelspolitik der Europäischen Union kann angenommen werden, 

dass sich die EU auch im Bereich der Süßwaren weiter öffnet, diese Öffnung aber nicht mit 

einer Öffnung im Rohstoffbereich einhergeht. Hier wird es weiterhin Kontingente und 

Beschränkungen geben. Daher ist davon auszugehen, dass Rohstoffe wie Zucker im Regelfall 

auf dem Weltmarkt günstiger sind als in der EU. 

 

Das innovative Herzstück der Studie ist eine ökonometrische Schätzung und Prognose der Ex- 

und Importe der deutschen Süßwarenindustrie innerhalb der EU bis 2016. Diese haben einen 

kurz- bis mittelfristig positiven Trend des Außenbeitrags der deutschen Süßwarenbranche zum 

Ergebnis, sowohl als bereits (in der Eurozone) realisierte Werte und als Prognose. Dies spiegelt 

wider, dass der Euro das Wachstum in Europa als wichtigem Absatzmarkt und speziell in 

Deutschland spürbar belebt hat. Das gilt nicht zuletzt auch für die Konsumgüterbranche, hier 

speziell die Süßwarenbranche und der von ihr getätigten Investitionen für die Wert-

schöpfungskette. Die wichtigsten Ursachen dieser Entwicklung sind der Wegfall der Kosten für 

Währungsabsicherung (der so genannte technische Hebel), die Belebung des Handels und der 

handelsbezogenen Investitionen innerhalb der Euro-Zone sowie die Stärkung der Wettbewerbs-

fähigkeit im Welthandel, also explizit auch im Wettbewerb auf Drittmärkten, vor allem den 

Emerging Markets. 

 

Aber der bisherige Erfolg der deutschen Süßwarenbranche ist kein Selbstläufer. Denn ihre 

internationale Wettbewerbsfähigkeit ist nicht nur gefährdet, wenn die Lohn- und Rohstoff-

kosten weiter steigen und die Stimmung auf den Weltmärkten durch geopolitische Risiken wie 

die Ukrainekrise und die Irakkrise weiter getrübt werden sollte, sondern auch wenn ihnen nicht 

der gleiche Zugang zu den liberalisierten Rohstoffmärkten gewährt wird wie ihren wichtigsten 

Wettbewerbern in Australien, Thailand oder den BRICSs (Brasilien, Russische Föderation, 

Indien, China, Südafrika). 

 

Darüber hinaus wurde im Rahmen einer modellbasierten Meta-Analyse untersucht, welche 

Auswirkungen ein freier Zugang zum Weltmarkt beim Rohstoff Zucker für die EU, insbesondere 

auch für die Anbauer von Zuckerrüben, hätte. Ein Abbau des Zoll-Außenschutzes über den für 

2017 fixierten Quotenabbau hinaus würde – wie es auch die gängigen Außenhandelsmodelle 

zeigen – wohlfahrtssteigernd wirken. 
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Das Ziel der Zuckermarktpolitik sollte es sein, dass EU-Produktion und -Verbrauch in die 

globalen Märkte integriert sind, ohne dass dabei Wettbewerbsvorteile oder -nachteile für 

bestimmte Akteure in der Wertschöpfungskette entstehen . Diese Norm stellt keine Gruppe 

von Akteuren in der Wertschöpfungskette höher als die übrigen und basiert so auf einer 

gesamtwirtschaftlichen Perspektive. 

 

Gleichzeitig wird es für die europäischen Hersteller schwieriger, Zollpräferenzen in Anspruch 

zu nehmen (Ursprungsproblematik beim Zucker). Dieses ist nur noch mit erhöhtem ad-

ministrativen Aufwand und entsprechenden Mehrkosten möglich. 

 

Ganz offensichtlich führen also durch alternative administrative Gestaltung vermeidbare 

Compliance-Kosten im Bereich der Ursprungsregeln in Verbindung mit aktuellen Änderungen 

bei der Wertgrenze zu einer Erschwernis der Exporte der deutschen Süßwarenbranche und einer 

nicht vollständigen Ausnutzung des Spielraums der Freihandelsabkommen. Dies wäre gesamt-

wirtschaftlich – wohlfahrtsökonomisch gesehen – suboptimal. 

 

Folglich sind das geltende und das geplante zukünftige Präferenz- und das damit verbundene 

Ursprungsrecht, das zu einer unnötigen Verkomplizierung des präferenziellen Warenverkehrs 

führt, kritisch zu hinterfragen. Bereiche, in denen prohibitiv hohe Compliance-Kosten 

vermieden werden können, betreffen die Möglichkeit der buchmäßigen Trennung und die 

Flexibilität bei der Verwendung der Warenverkehrsbescheinigungen. 

 

Es sollte alles für einen gelungenen Abschluss der Doha-Runde und damit für eine Stärkung der 

WTO getan werden. Lediglich ein multilaterales Handelsabkommen stellt die Gleichheit der 

Chancen, auf mikroökonomischer Ebene für die vielen kleinen und mittelständischen Handels-

unternehmen und auf makroökonomischer Ebene für die kleineren Handelsnationen sicher. 

 

 

Hinweis 

Die hier veröffentlichten Textpassagen entstammen vollständig der Studie und erhalten keine 

nachträglichen Ergänzungen oder Änderungen durch den BDSI. Aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit wurden lediglich die Fußnoten und Querverweise entfernt. 

 

Bonn, 17.11.2014 


