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Bericht: Abbau von Hürden in der Lieferkette könnte globales BIP sechsmal mehr steigern 
als die Abschaffung aller Einfuhrzölle 
 

 
 
Davos-Klosters, Schweiz, 23. Januar 2013 – Ein Abbau von Hindernissen in der Lieferkette könnte weltweit 
Wachstum und Handel viel stärker befeuern als die Abschaffung aller Zölle. So lautet das Fazit eines neuen 
Berichts, der heute vom Weltwirtschaftsforum in Zusammenarbeit mit Bain & Company und der Weltbank 
veröffentlicht wird. 
 
Der Bericht über die Wachstumsaussichten im Welthandel (Enabling Trade: Valuing Growth Opportunities) stellt 
fest, dass der Abbau von Hürden in der Lieferkette durch alle Länder nur auf die Hälfte dessen, was international als 
Best Practice gilt, das globale BIP um 4,7% und den weltweiten Handel um 14,5% ankurbeln würde. Damit würde 
der Gewinn aus einer Beseitigung aller Einfuhrzölle bei weitem übertroffen. Im Vergleich brächte ein Verzicht auf alle 
Zölle gerade mal ein Wachstum des BIP um 0,7% und des Welthandels um 10,1%. Schon bescheidenere 
Reformen, die die Länder nur auf die Hälfte des Niveaus regionaler Best Practice brächten, könnten einen Zuwachs 
des globalen BIP um 2,6% und des Welthandels um 9,4% bewirken. Die wirtschaftlichen Vorteile einer 
reibungsfreien Lieferkette sind zudem gleichmäßiger über die Länder verteilt als die Gewinne aus Zollsenkungen. 
Besonderen Nutzen dürften das subsaharische Afrika und Südostasien erwarten. Die hohen Wachstumsraten 
würden sich positiv auf die Arbeitslosigkeit auswirken, da weltweit potentiell Millionen neuer Arbeitsplätze entstehen 
könnten. 
 
Der Bericht erklärt die Wirksamkeit von Verbesserungsmaßnahmen an der Lieferkette damit, dass 
Ressourcenverschwendung abgebaut und der Aufwand für Handelsfirmen reduziert wird, was wiederum 
Preissenkungen für Verbraucher und Unternehmern zur Folge hat. Zu den zahlreichen Ursachen für eine 
Behinderung der Lieferkette gehören ineffiziente Verfahren beim Zoll und bei anderen Behörden, komplexe 
Regulierungen und Schwächen in der Infrastruktur. Als Lieferkette wird das Netz aller Aktivitäten bezeichnet, die an 
der Herstellung und Auslieferung eines Produktes beteiligt sind, vom Fertigungsprozess bis hin zu Transport und 
Vertrieb. 
 
Der Bericht Enabling Trade: Valuing Growth Opportunities geht auf eine Initiative der beiden Global Agenda-
Forumsgruppen für Logistik & Lieferketten bzw. für Welthandel & FDI zurück. Er enthält eine Fülle an Informationen 
darüber, wie durch behördliches Handeln unnötige Kosten und Reibungsverluste in der Lieferkette entstehen, 
dargestellt anhand von 18 Fallbeispielen aus verschiedenen Branchen und Regionen. Die Beispiele zeigen 
namentlich, dass eine zu hohe Regelungsdichte die Leistungsfähigkeit der Lieferkette beeinträchtigt; dass ein 
abgestimmtes Vorgehen über verschiedene Politikfelder hinweg erforderlich ist; dass in manchen Fällen ein 
spezifischer kritischer Punkt erreicht werden muss, damit der Abbau von Hürden in der Lieferkette den Handel 
erkennbar positiv beeinflusst; und dass der Mittelstand (die so genannten KMU), tendenziell unter verhältnismäßig 
höheren Hürden und Kosten zu leiden haben. 
 
Der Bericht empfiehlt den Regierungen, eine zentrale Anlaufstelle einzurichten, die alle Vorschriften, welche die 
Lieferketten direkt beeinflussen, koordiniert und überwacht; öffentlich-private Partnerschaften abzuschließen, um die 
regelmäßige Erhebung, Beobachtung und Analyse von Daten vorzunehmen, welche für die Leistungsfähigkeit der 
Lieferkette relevant sind; und internationale Handelsrunden ganzheitlicher und mit Fokus auf die Lieferkette 
anzugehen, um dafür zu sorgen, dass Handelsvereinbarungen für international tätige Unternehmen spürbare 
Veränderungen und für Verbraucher und Familien mehr Nutzen bringen. 
"Das zuständige Programm des Forums für Handel war darum bemüht, die grundlegenden Faktoren 
herauszuarbeiten, die es einem Land ermöglichen, den Handel voranzubringen", erklärt Børge Brende, Managing 
Director des Weltwirtschaftsforums. "Anhand einer bunten Palette von Fallstudien, die ganz konkret die Hürden 

 Der Bericht kommt zum Ergebnis, dass Verbesserungen an Infrastruktur und Leistungsfähigkeit bei 
Zollverwaltungen sowie bei Transport und Telekommunikation das weltweite BIP um 4,7% steigern  und 
somit deutlich mehr zum Wachstum beitragen könnten als die vollständige Abschaffung von Importzöllen. 

 Regierungen sollten in einem umfassenden Ansatz die vollständige Lieferkette und alle Politikfelder in den 
Blick nehmen, die für eine effiziente Lieferkette und damit für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 
relevant sind.  

 Der Mittelstand würde vom Abbau von Hürden profitieren, da diese die kleineren Unternehmen 
unverhältnismäßig belasten.  

 Link zum Bericht: http://wef.ch/enablingtrade 
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darstellen, die Unternehmen auf ihren Handelswegen Tag für Tag zu überwinden haben, zeigt der Beicht, dass der 
Abbau von Hindernissen in den Lieferketten die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken und deutliche Gewinne 
an Wohlstand und Arbeitsplätzen bringen kann." 
 
"Die Fallstudien zeigen, dass Länder ihren Wettbewerbsvorteil bei den Faktorkosten verwirken können, wenn die 
durch Behinderungen in der Lieferkette entstehenden Kosten hoch sind", ergänzt Mark Gottfredson, Partner bei Bain 
& Company. "Für Unternehmen lautet die Erkenntnis, dass es wichtig ist, die Hindernisse in der Lieferkette zu 
kennen und zu wissen, wie die daraus entstehenden Kosten und Verzögerungen andere Vorteile bei der 
Beschaffung zunichte machen können. So zeigt beispielsweise eine Fallstudie aus der Bekleidungsindustrie, wie 
Verzögerungen an der Grenze, die inkonsequente Anwendung von Vorschriften und Infrastrukturprobleme in vielen 
Ländern die großen Einsparungen bei den Lohnkosten vollständig aufheben." 
 
"Hindernisse in der Lieferkette sind gewichtigere Handelshemmnisse als Importzölle", so Bernard Hoekman, Direktor 
der Abteilung Internationaler Handel bei der Weltbank, und Vorsitzender der Global Agenda-Forumsgruppe für 
Logistik & Lieferketten. "Ein Abbau dieser Hindernisse senkt Kosten für die Unternehmen und trägt dazu bei, 
Arbeitsplätze und neue wirtschaftliche Chancen für die Menschen zu generieren." 
 
Einige Beispiele aus den 18 Branchen- und Länderfallstudien des Berichts: 
 

 In Brasilien kann die Abwicklung der Zollformalitäten beim Export von Agrarrohstoffen bis zu zwölfmal so lange 
dauern wie in der Europäischen Union (einen ganzen Tag statt zwei Stunden). 

 In manchen afrikanischen Ländern lassen schlechte Infrastrukturleistungen die Vormaterialkosten für 
Konsumgüter um bis zu 200% ansteigen. 

 In Madagaskar können Behinderungen in der Lieferkette bis zu 4% des Umsatzes eines Textilproduzenten 
ausmachen (wegen höherer Frachtkosten und größerer Lagerbestände), wodurch die Vorteile des zollfreien 
Zugangs zu Exportmärkten geschmälert werden. 

 In den U.S.A. führt die Beantragung von Lizenzen und die fehlende Abstimmung der Behörden für ein 
Unternehmen bei bis zu 30% aller Chemikaliensendungen zu Verzögerungen - jeder Tag Verspätung im 
Versand kostet USD 60'000. 

 In Russland können Produkttests und Lizenzverfahren in der Computerbranche hohe Verwaltungskosten und 
ein um zehn Tage bis acht Wochen längeres "Time-to-Market" nach sich ziehen. 

 Im Nahen Osten und in Nordafrika können Anforderungen an "local content", Beschränkungen durch 
Ursprungsregeln und Verluste bei der Grenzabfertigung bei Produkten aus der Verbraucherelektronik 
Mehrkosten von 6-9% verursachen. 

 Die Beseitigung von Behinderungen in der Lieferkette im südostasiatischen Kautschukmarkt könnte die 
Verweilzeit von Beständen um 90 Tage kürzen, was einer Reduzierung der Produktionskosten um 10% 
entspricht. 

 Die indische Regelung über den präferentiellen Marktzugang, mit welcher lokal hergestellten Produkten der 
Spitzentechnologie bei staatlichen Aufträgen der Vorrang gegeben wird, könnte die Kosten um 10% gegenüber 
importierten Gütern ansteigen lassen. 

 Mit der Einführung elektronischer Meldeverfahren in der Luftfrachtbranche könnten jährlich 12 Milliarden  US-
Dollar gespart und 70-80% der Verspätungen vermieden werden, die durch die papiergebundene Abwicklung 
entstehen. 

 Eine Lockerung der Regeldichte im internationalen Handel, mit der KMU beim Internetverkauf umgehen 
müssen, konnte die grenzüberschreitenden Verkäufe von KMU um 60-80% steigern. 

 
Stellvertretende Vorsitzende des Jahrestreffens 2013: Frederico Curado, Vorsitzender und CEO, EMBRAER, 
Brasilien; Muhtar A. Kent, Vorstandsvorsitzender und CEO, The Coca-Cola Company, USA; Huguette Labelle, 
Vorsitzende, Transparency International, Deutschland; Global Agenda-Forumsgruppe für verantwortlichen Umgang 
mit  Bodenschätzen; Andrew N. Liveris, Vorsitzender und CEO, The Dow Chemical Company, USA; Atsutoshi 
Nishida, Vorstandsvorsitzender, Toshiba Corporation, Japan; und Axel A. Weber, Verwaltungsratspräsident, UBS, 
Schweiz. 
 
 

Links für die Redaktionen 
Informationen über das Jahrestreffen 2013 http://wef.ch/davos2013 
Die besten Fotos vom Jahrestreffen auf Flickr http://wef.ch/davos13pix 
Freier Zugriff für Medien auf das Pressefotoarchiv Swiss-Image des Forums http://wef.ch/pics 
Live-Webcasts von Forum-Sessions http://wef.ch/live bzw. als VOD http://wef.ch/davos13video 
Kommentare und Analysen der wichtigsten Sessions http://wef.ch/AM13insights 
Abruf der Sessions auf YouTube http://wef.ch/youtube or http://wef.ch/youku 
Fans des Forums auf Facebook http://wef.ch/facebook 
Kurzberichte der Sessions http://wef.ch/davos13sessions 
Das Forum auf Twitter http://wef.ch/twitter oder http://wef.ch/livetweet (Hashtag #WEF) 
Der Blog http://wef.ch/blog 
Das Forum auf Google+ http://wef.ch/gplus 
Das Forum auf dem iPhone http://wef.ch/iPhone 
 

 
Das Weltwirtschaftsforum ist eine unabhängige internationale Organisation, die das Ziel anstrebt, den Zustand der Welt zu verbessern indem sie 
führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Forschung und anderen Bereichen der Gesellschaft zusammenbringt, um 
globale, regionale und branchenbezogene Handlungskonzepte auszuarbeiten. 
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Das Forum wurde 1971 gegründet und ist eine in Genf in der Schweiz ansässige, von politischen, parteilichen oder nationalen Interessen 
unabhängige gemeinnützige Stiftung. (www.weforum.org). 
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