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1. Begriffe 

Begriff Erklärung 

Kassapreis Am Kassamarkt wird der aktuelle Marktpreis, der sogenannte Kassapreis ermittelt. Die gehandelten 
Rohstoffe werden sofort, mit einer Frist von maximal zwei Börsentagen, ausgeliefert. Auch die 
Zahlung erfolgt mit sofortiger Wirkung. In dieser Studie ist der Kassapreis der Preis, zu dem 
Rohkakao am Fälligkeitsdatum des Terminvertrages geliefert werden kann. Dieser setzt sich aus dem 
Terminpreis bei Vertragsfälligkeit und den Country Differentials zusammen. Zusätzlich kommt 
ab der Verkaufssaison 2020/2021 das Living Income Differential (LID) von 400$ auf den Kassapreis 
hinzu. 
 

Terminkontrakt und 
Terminmarkpreis 

Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf einer standardisierten Menge 
zu einem vorher festgelegten Preis (Terminmarktpreis) und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 
Zukunft. 

Offene Position Wird ein Terminkontrakt von zwei Marktteilnehmern eingegangen, entsteht eine offene Position. 
Wird also ein Terminkontrakt von einem Marktteilnehmer erworben und einem anderen 
Marktteilnehmer verkauft, steigt die Anzahl der offenen Positionen. Eine offene Position kann bis zur 
Fälligkeit des jeweiligen Vertrages gehalten werden. Die offene Position eines Marktteilnehmers 
kann aber auch bereits vor Fälligkeit wieder aufgelöst werden, indem dieser die entgegengesetzte 
Position einnimmt. Durch das Ausgleichen der Position vor Vertragsablauf kann vermieden werden, 
Rohkakao tatsächlich liefern oder annehmen zu müssen. Dieser Mechanismus wird genutzt, um 
Gewinne durch Preisunterschiede über die Zeit zu erwirtschaften. 

Volumen Das Volumen umfasst die gesamten, an einem bestimmten Tag getätigten Transaktionen. Diese 
Kennzahl beinhaltet sowohl die Öffnung als auch die Schließung offener Positionen. Somit werden 
im Volumen auch Transaktionen von Spekulanten, die in wenigen Minuten einen Vertrag kaufen und 
wieder verkaufen, um Gewinne durch die Preisunterschiede zu machen, verzeichnet. 

Exogene Preisbildung Preisbildung basiert ausschließlich auf Fundamentalwerten, d.h. Informationen bezüglich des 
Verhältnisses von Angebot und Nachfrage. Die beste Vorhersage für den Preis des nächsten Tages 
besteht aus dem Preis des Vortags und einem zufälligen ”Schock“, Preisänderungen sind also zufällig 
und nicht vorhersagbar. Die Hypothese des effizienten Marktes (EMH) postuliert, dass die 
Preisbildung auf diese Weise erfolgt. 

Endogene Preisbildung Preisbildung wird beeinflusst durch Eigendynamiken gewinnorientierter Marktteilnehmer. Versuchen 
Marktteilnehmer beispielsweise basierend auf vergangenen Preisänderungen Muster zu identifizieren, 
welche sie zur Grundlage zukünftiger Transaktionsentscheidungen machen, werden Preise entgegen 
der Annahme der EMH endogen gebildet/beeinflusst. 

Herkunftsdifferential 
(Country/Origin 
Differential) 

Qualitätsdifferenzierte Prämie je Herkunftsland, die auf den Terminpreis bei Fälligkeit aufgeschlagen 
wird und zwischen internationalen Rohkakaokäufern und den jeweiligen Institutionen der 
Exportländer ausgehandelt wird. Aufgrund des hohen Ansehens der vom COCOBOD durchgeführten 
Qualitätskontrollen, ist das Herkunftsdifferential für Ghana beispielsweise konstant hoch. 

Living Income 
Differential (LID) 

Zur Kakaosaison 2020/2021 in Côte d’Ivoire und Ghana eingeführter Preisaufschlag von 400 US-
Dollar pro Tonne Kakaobohnen auf den ”Free on Board”-Preis (FoB) mit dem Ziel, Erzeugerpreise 
zu erhöhen. Die LID-Politik sieht außerdem vor, dass, sobald der Exportpreis einschließlich 
Herkunftsdifferential und LID über 2.900 US-Dollar liegt, der Überschuss in einen 
Stabilisierungsfonds fließt, der wiederum dazu verwendet werden kann, einen Mindestpreis von 
2.600 US-Dollar zu garantieren, wenn der Exportpreis einschließlich Herkunftsdifferential und LID 
unter 2.600 US-Dollar fällt. Somit soll der Mechanismus sicherstellen, dass Bäuerinnen und Bauern 
stets einen Erzeugerpreis von 70% des Mindestexportpreises von 2.600 USD/Tonne erhalten. 

Programme of 
Anticipated Sales 
(PVAM) 

Das stark regulierte ivorische Vermarktungssystem garantiert einen Mindestpreis und beseitigt 
saisonale Preisrisiken für Erzeuger*innen. Über das Programme of Anticipated Sales (PVAM) 
werden sechs Monate vor dem neuen Erntejahr 70 bis 80% der nächstjährigen Ernten über 
Terminauktionen an Exporteure verkauft. Der sich daraus ergebende durchschnittliche Terminpreis 
wird gemeinsam mit Prognosen zu verbleibenden Spotverkäufen und Wechselkursen dazu verwendet, 
einen Referenzpreis für das nächste Jahr festzulegen. Dieser Referenzpreis wird als CIF-Preis (cost, 
insurance, and freight) definiert. Dieser CIF-Preis dient als Grundlage für die Berechnung der 
Vergütungen für alle Akteure in der nationalen Kakaowertschöpfungskette. 
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2. Hintergrund und Ziel der Studie 

 Der Preisbildungsprozess sowohl auf dem Terminmarkt als auch auf dem physischen Markt für 
Kakao gilt als intransparent und zuweilen als ineffizient, vorhandene Daten sind jedoch veraltet 
und liefern uneindeutige Ergebnisse. 

 Zudem stellt sich die Frage, wie sich das erhöhte Transaktionsvolumen von gewinnorientierten 
Spekulanten (also Akteure, die ohne die Intention agieren, sich gegen Preisrisiken des 
Basiswertes, hier Kakao, abzusichern) auf die Terminpreise und die Effizienz der Preisbildung 
auswirkt.  

 Ziel der Studie: Untersuchung der Bestimmungsfaktoren von Kakaoterminpreisen an der 
Londoner Terminbörse (Teil A) sowie von Rohkakaopreisen auf dem physischen Markt in Côte 
d’Ivoire (Teil B).  

o Im Fokus von Teil A steht die Untersuchung der Funktionsfähigkeit der Terminmärkte zur 
Absicherung der Marktakteure gegen Preisrisiken durch Überprüfung der Effizienz der 
Preisbildung. 

o Im Fokus von Teil B steht die Untersuchung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
Kakaobäuer*innen sowie der Vermarktungsstrukturen und der Preisbildung auf dem 
physischen Kakaomarkt in Côte d’Ivoire. Dafür werden institutionelle Analysen 
durchgeführt und repräsentative Haushaltsdaten zu landwirtschaftlichen und 
sozioökonomischen Indikatoren erhoben und ausgewertet. Darüber hinaus analysieren die 
Autor*innen die Beziehung der physischen Kakaopreise in Côte d’Ivoire und der 
Terminmarktpreise der Londoner Börse. 

 Die Ergebnisse sollen der evidenzbasierten Politikberatung des BMEL dienen, welches – 
gemeinsam mit dem BMZ – 2019 einen 10-Punkte-Plan für einen nachhaltigen Kakaosektor mit 
einem Fokus auf fairen Preisen und angemessenen Einkommen für Kakaobäuer*innen 
verabschiedet hat.  

3. Teil A: Preisbildung auf dem Terminmarkt 

3.1 Nutzung des Terminmarkts zur Absicherung gegen Preisrisiken 

 Händler und Verarbeiter nutzen die Terminmärkte, um sich gegen unerwartete Preisschocks 
abzusichern und Planungssicherheit bezüglich Ver- und Einkaufspreisen zu erhalten. 

 Dies ist insbesondere vonnöten, da Unsicherheit in Bezug auf Wetter, Ernteerträge sowie globales 
Angebot und globale Nachfrage zwangsläufig zu einer hohen Volatilität auf Agrarrohstoffmärkten 
führen, was eine Herausforderung für Händler & Verarbeiter darstellt. 

 Die Frage stellt sich jedoch, ob diese inhärente Preisvolatilität, die durch exogene fundamentale 
Schocks entsteht, auch dementsprechend in den Terminmarktpreisen widergespiegelt wird. Durch 
das gestiegene Interesse von Spekulanten an Agrarterminverträgen könnte die Preisvolatilität 
durch andere Faktoren generiert werden, die nicht die fundamentalen exogenen Informationen 
widerspiegeln. Tägliche Volatilität könnte potenziell verstärkt und die Preisbildung am 
Terminmarkt könnte beeinflusst/verzerrt sein. 

 Wenn der Terminmarktpreis durch Fundamentalwerte gebildet wird, entspricht der Terminpreis 
einer unverzerrten Schätzung des Rohstoffpreises bei Terminvertragsfälligkeit, und nur dann 
eignet sich der Terminmarkt zuverlässig zur Absicherung gegen Preisrisiken.  

3.2 Die Hypothese des effizienten Marktes (EMH) 

 Sämtliche risikolose Gewinnmöglichkeiten (= Arbitrage) wurden ausgenutzt und 
Preisänderungen stellen sich lediglich basierend auf neuen Informationen (bezüglich des 
fundamentalen Verhältnisses von Angebot und Nachfrage) einausschließlich exogene Schocks 
und Neuigkeiten bestimmen die Preisänderungen. 
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 Gemäß der EMH enthält der Kakaoterminpreis sämtliche öffentlich verfügbare, preisrelevanten 
Informationen und kein Marktteilnehmer kann den Markt folglich langfristig schlagen – außer 
durch Glück oder Insiderinformationen. 

 Markteffizienz setzt jedoch Rationalität und Risikoneutralität voraus, die zunehmende 
Beteiligung von gewinnorientierten Spekulanten auf den Warenterminmärkten ohne Interesse am 
Basiswert (hier: Kakao) per se, lässt daher Zweifel an der effizienten Preisbildung und der EMH 
aufkommen. 

 Ansatz zum Test der EMH und der effizienten Preisbildung am Kakaoterminmarkt in der 
Studie: Die Autor*innen untersuchen vier Arbitragemöglichkeiten, die theoretisch nur so lange 
bestehen, bis sich ein effizienter Preis eingestellt hat. Sind die Arbitragemöglichkeiten 
ausgeschöpft, basieren Preisänderungen lediglich auf neuen Informationen/Schocks und die 
Preisbildung ist effizient. Es wurde getestet, ob die 4 Arbitragemöglichkeiten ausgeschöpft sind:  

1. Differenz zwischen Kassapreis und Terminmarktpreis vor Vertragsablauf (räumlicher 
Arbitrage)  Kassapreis und Terminpreis müssen bei Fälligkeit des Terminkontrakts 
konvergieren (siehe Kapitel 3.3.2). 

2. Fundamentale Informationen sind bereits eingepreist (siehe Kapitel 3.3.3). Außerdem 
können keine täglichen Preisvorhersagen anhand der fundamentalen Informationen erzielt 
werden.  

3. Gleiche Preise für ein homogenes Gut an verschiedenen Handelsplätzen/Börsen, hier: 
London und New York (Gesetz des einheitlichen Preises, siehe Kapitel 3.3.4).  

4. Aufeinanderfolgende Preisänderungen sind unabhängig, i.e. zufällig (siehe Kapitel 3.3.5). 

3.3 Ergebnisse 

3.3.1 Die Marktteilnehmer 

Marktteilnehmer, die mehr als 100 offene Positionen halten, sind verpflichtet, Angaben zu ihren 
Handelszwecken zu machen. Diese Informationen werden einmal wöchentlich veröffentlicht (im 
Rahmen der Commitment of Trader-Daten). Dabei werden Informationen zu gewerblichen und 
nichtgewerblichen Händlern separat ausgewiesen, sodass auf deren Grundlage Aussagen über die 
spekulativen Aktivitäten an der Terminwarenbörse getroffen werden können. 
 
 Verarbeiter und Händler dominieren den Markt über alle Jahre des Untersuchungszeitraums von 

2011 bis 2021 hinweg: 
o Rund die Hälfte der Kaufmarktteilnehmer und die Hälfte der Menge offener 

Kaufpositionen in 2021 können Rohkakaokäufern zugeordnet werden. 
 Die Anzahl der Marktteilnehmer mit offenen Kaufpositionen korreliert mit den wöchentlichen 

Terminpreisen. Ab September 2016 ist die Anzahl der Kaufhändler drastisch gesunken mit 
gleichzeitiger Reduktion der Terminpreise. Die Anzahl der Kaufhändler, sowie die Preise sind 
jedoch bis 2020 wieder angestiegen.  
 
Prävalenz und Auswirkungen von Spekulation an der Warenterminbörse 

 Darüber hinaus sind vor allem Veränderungen in den offenen Positionen preisbestimmend:  
o 2019 war die Veränderung in den offenen Kaufpositionen von Spekulanten 

durchschnittlich fast so groß wie die der Verarbeiter und Händler, was auf deren 
gestiegenen Einfluss auf die Preisbildung hindeutet. 

 Spekulanten reagieren (mit Veränderung der offenen Positionen) stärker als andere 
Marktteilnehmer auf Preisveränderungen der jeweils letzten Woche, was dazu führen kann, 
dass Neuigkeiten über Angebot und Nachfrage von Rohkakao Preise überproportional in die 
Höhe oder Tiefe treiben (wirkt volatilitätssteigernd). 

 Außerdem hat das tägliche Volumen an Käufen und Verkäufen einen signifikanten positiven 
Effekt auf die tägliche Volatilität der Kakaopreise. Das tägliche Volumen von März 2021 bis 
Dezember 2021 war durchschnittlich 7,6-mal so hoch wie die Veränderung in den täglichen 
offenen Positionen, was auf die Präsenz von Spekulanten im Markt, die in wenigen Minuten 



 
 

Stand: 18.07.2022 Erstellt von: David Rehm Seite 5 
 

einen Vertrag kaufen und wieder verkaufen, um Gewinne durch die Preisunterschiede zu machen, 
hindeutet.  

 Eine geringe Finanztransaktionssteuer von 0,02% könnte dazu beitragen, das tägliche Volumen 
zu senken, dadurch die Aktivitäten von täglichen Spekulanten zu minimieren und die tägliche 
Preisvolatilität zu stabilisieren. Jedoch ist der langfristige Effekt unklar, da jeglicher Eingriff in 
den Finanzmarkt einen dynamischen Anpassungsprozess ins Rollen bringt.  

 Generell muss ein Terminmarkt ausreichend liquide sein (genug Volumen haben), um große 
Transaktionen zu absorbieren, ohne dabei große Preisschwankungen zu verursachen.  

 Werden zu viele Spekulanten aus dem Terminmarkt vertrieben, könnte das auch dazu führen, dass 
Rohkakaointeressierte nicht mehr genug entgegengesetzte Vertragsparteien haben, um 
Transaktionen am Finanzmarkt zu tätigen (Absicherung gegen Preisrisiken wäre nicht mehr 
möglich). 

3.3.2 Beziehung von Termin- und Kassamarkt 

 Alle risikolosen Gewinne sind ausgeschöpft, wenn Kassa- und Terminmarktpreis bei 
Vertragsablauf konvergieren.  

 Im Kakaomarkt entspricht die Differenz zwischen dem Kassapreis und dem Terminpreis bei 
Fälligkeit lediglich dem jeweiligen Länderzuschlag/Country Differential und dem LID (ab der 
Saison 2020/21).  

 Daher wurde auch die Beziehung der Terminpreise zwei Monate vor Fälligkeit und der 
Terminpreise bei Fälligkeit zwischen dem Jahr 2000 bis 2021 untersucht. Diese weist eine 
langfristige effiziente Preisfindung auf: Beide Märkte folgen dem gleichen Datenprozess. 

 Zudem untersuchen die Autor*innen, wann die Preisfindung im Terminmarkt stattfindet: 
o Es gibt 5 Fälligkeiten im Jahr, im März, Mai, Juli, September und Dezember jeweils 

zwischen dem 12. - 17. des jeweiligen Monats. Der Zeitpunkt der Preisfindung des 
Terminpreises ist seit 2016 2 Monate vor Fälligkeit. Dies entspricht in etwa dem 
Fälligkeitszeitpunkt des vorherigen Terminvertrags. Dies deutet darauf hin, dass die 
Marktteilnehmer, die nach Fälligkeit auf dem Terminmarkt agieren (und somit zwei 
Monate vor dem nächstfälligen Vertrag) die Preise beeinflussen. Ein Vertrag läuft ab 
(beispielsweise im Mai) und anschließend fokussiert sich die Aktivität der Händler auf 
den nächstfälligen Vertrag (Juli). 

 Die Kassapreise liegen ab Juli 2015 bis einschließlich Dezember 2021 vor. Die Preisbildung der 
Terminpreise sechs Monate im Voraus und die Kassapreise der 4 Haupterzeugerländer bei 
Vertragsfälligkeit zeigen, dass alle 4 Kassapreiszeitreihen einer effizienten Preisbildung 
unterliegen.  

 Für die Kassapreise von Ghana und Côte d‘Ivoire kann ein langfristiges stabiles Gleichgewicht 
mit den Terminpreisen festgestellt werden. Für alle vier Kassapreiszeitreihen passt sich der 
Terminpreis an den Kassapreis an. Die Preisfindung findet daher im Kassamarkt statt und 
bestimmt den Preistrend. 

3.3.3 Preistrends und Preistrendwenden 

 Ab Juli 2016 fand ein Trendwechsel statt: die Terminpreise bei Fälligkeit sind niedriger als die 
Terminpreise zwei Monate zuvor. Folglich profitieren insbesondere Short-Positionen (Verkäufer 
von Terminkontrakten), wenn diese ihre offene Position auflösen, indem sie vor Fälligkeit die 
entgegengesetzte Position einnehmen, also einen jetzt günstigeren Terminkontrakt kaufen.  

 Saisonalität führt zu natürlichen Preisänderungen im Laufe eines Jahres: Im Juni und Juli, vor 
der Haupternte, sind die Preise im Durchschnitt am volatilsten, da zu diesem Zeitpunkt die Höhe 
der erwarteten Ernte bekannt gegeben wird. Die Preise erreichen i.d.R. im Dezember vor 
Fälligkeit einen Tiefpunkt, ein zweiter Tiefpunkt folgt im Mai. 
 
Neben Saisonalität weisen die Daten auch noch weitere Muster in den Preistrends auf: 

 Das Verhältnis aus Angebot und Nachfrage von Rohkakao bestimmt längere Trends, die 3-5 
Jahre anhalten können.  
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 Preise kehren trotz täglicher Volatilität (vor allem verursacht durch tägliche Spekulation) 
immer wieder zu ihrem ursprünglichen Langzeittrend zurück.  

 Vertragsfälligkeiten rufen alle 2-3 Monate weitere kleine Trendwenden hervor (aufgrund der 
überdurchschnittlich großen Veränderungen in den offenen Positionen um das Datum der 
Fälligkeit herum), die bis zum nächsten Fälligkeitsdatum anhalten (vgl. Zeitpunkt der Preisbildung 
2 Monate vor Fälligkeit). 

 
 Abbildung 1: Seit 2000 sind neun Haupttrends zu beobachten. 

o 2016 sorgte eine Rekordernte in Côte d’Ivoire für ein Überangebot von Kakao was einen 
starken Preisverfall zur Folge hatte. Im Jahr 2018 ist der Preis aufgrund einer vergleichbar 
geringeren Ernte im März und den darauffolgenden Monaten wieder leicht angestiegen. 

o Zwischen 2008 und 2020 ist der Wert von Kakao durchschnittlich gestiegen. 

Abbildung 1: Langzeittrends, Volatilität zwischen den Fälligkeiten und Saisonalität in den Terminpreisen 

 
 Die Untersuchung der Preistrends deutet ebenfalls auf effiziente Preisbildung hin: Sie basieren 

auf fundamentalen Informationen über Angebot und Nachfrage des zugrundeliegenden Rohstoffs 
Kakao bei Vertragsfälligkeit. 

 Die Reihenfolge der 10 gleichzeitig gehandelten Kakaoverträge mit unterschiedlichen Laufzeiten 
enthält Informationen darüber, wie sich der Terminpreis des nächstfälligen Vertrages bis zur 
Fälligkeit verhalten wird. Das spiegelt Angebot und Nachfrage sowie die Haltungskosten in den 
Preisen wider. 

 Die Herkunftsdifferentiale/Country Differentials werden sechs Monate vor Fälligkeit für den 
Forwardpreis determiniert, die Preisfindung beginnt jedoch schon vorher. Der Verlauf der Country 
Differentials über die 2 Monate vor der Festsetzung gibt auch einen Hinweis darauf, wie hoch die 
Nachfrage an Rohkakao ist bzw. wie hoch das Angebot (die Ernte) im Zeitverlauf eingeschätzt 
wird, insbesondere ca. 6-8 Monate vor Fälligkeit des Vertrages und Auslieferung des Rohkakaos.  

 
Fundamentale Arbitrage 

 Preisfindung auf dem Terminmarkt sollte durch die Erwartungen der Marktteilnehmer in Bezug 
auf fundamentale Informationen, wie Angebot und Nachfrage des zugrundeliegenden Rohstoffs, 
bei Vertragsablauf bestimmt werden. 

 Die Autor*innen bestimmen fundamentale Prädikatoren wie etwa Wetterdaten, aber auch 
börsenbasierte Preisdeterminanten für tägliche Kakaoterminpreise.  

 Kakao News-Sentiments stellen Indikatoren über die Grundstimmung des Marktes bezogen auf 
öffentlich zugängliche Finanz- und Agrarnachrichten dar. Diese sind inzwischen unmittelbar in 
den täglichen Preisen integriert.  

 Aufgrund der Ergebnisse aus der multivariaten Vorhersage kann geschlossen werden, dass alle 
Preisdeterminanten unmittelbar im Kakaopreis integriert werden und nicht zur täglichen 
Preisvorhersage und Preisrichtungsänderung dienen. Alle risikolosen Gewinne wurden daher 
bereits genutzt.  

3.3.4 Preisunterschiede zwischen den Börsen in London und New York 

 Damit keine risikolosen Gewinne mehr bei gleichzeitigem Handel an beiden großen 
Agrarterminbörsen möglich sind, müssen die Terminpreise für homogenen Kakao an der ICE 
London und der ICE New York gleich sein, wenn diese in derselben Währung ausgedrückt 
werden. 
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 Allerdings wird am amerikanischen Markt unter anderem Rohkakao mit niedrigerer Qualität aus 
Lateinamerika verkauft, wodurch es zu einem natürlichen Preisunterschied an beiden Börsen 
kommt: die Preise an der ICE New York sind normalerweise niedriger (bis zu 160$), diese 
Preisbeziehung kehrt sich ab September 2017 jedoch um. 

o Die erwartete Verfügbarkeit des Rohkakaos in London ist gestiegen, dadurch sind die 
Preise im Vergleich zu denen in New York gesunken. Zusätzlich wurde in NY der 
Rohkakao aus Westafrika zu einem höheren Preis als in London gehandelt (laut ICCO). 

 Negative Korrelation zwischen Wechselkursen und Kakaoterminpreisen: Wenn das GBP im 
Vergleich zum USD abgewertet wird, steigen die Kakaoterminpreise in London, in New York 
fallen diese. 

 Über die Zeit hinweg, passen sich beide Zeitreihen immer wieder aneinander an und driften nicht 
voneinander weg, darüber hinaus ist die Korrelation der Volatilität der Kakaopreise beider Börsen 
sehr hoch.  

3.3.5 Unabhängigkeit aufeinanderfolgender Preisänderungen 

 Die Hypothese effizienter Finanzmärkte (EMH) postuliert, dass aufeinanderfolgende 
Preisänderungen auf effizienten Märkten voneinander unabhängig sind. Die beste Vorhersage 
für den Preis des nächsten Tages besteht dann aus dem Preis des Vortages und einem zufälligen 
„Schock“. Die Preise sind untereinander also stark voneinander abhängig, die Änderung der 
Preise ist jedoch zufällig. Gemäß der EMH können auf der Grundlage vergangener 
Preisänderungen also keine dauerhaften gewinnbringenden Prognosen gemacht werden, da 
zukünftige Preisänderungen unabhängig und zufällig sind.  

 Im Gegensatz dazu treffen bei endogen generierten Preistrends Marktteilnehmer 
Transaktionsentscheidungen basierend auf der Annahme, dass Preismuster dazu neigen, sich in der 
Zukunft zu wiederholen. 

 Die Autor*innen entwickeln ein Vorhersagemodell und zeigen, dass sich zukünftige 
Preisrichtungsänderungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (≈ 60%) basierend auf 
vergangenen Preismustern vorhersagen lassen.  

 Andere Agrarterminpreise aber auch Aktienpreise weisen denselben endogen generierten 
Datenprozess auf.  
 

 Entgegen der EMH werden die täglichen Preise zu einem gewissen Grad endogen generiert, 
was auf gestiegene algorithmische Transaktionen der Marktteilnehmer schließen lässt. Diese 
täglichen Richtungsänderungen der Preise stören jedoch nicht die auf fundamentalen 
Informationen basierenden längerfristigen Preistrends. 

3.4 Key Take-aways 

 Im Untersuchungszeitraum kann in den Daten keine Evidenz gegen die fundamentale 
Effizienz des Kakao-Terminmarkts gefunden werden – wenn auch gewisse endogene 
Dynamiken nachgewiesen werden. Sämtliche verfügbare Informationen werden unmittelbar 
eingepreist und Preistrends durch exogene Schocks und Neuigkeiten zu Angebot und Nachfrage 
von Kakao bestimmt. 

o Der Terminmarkt eignet sich damit zur Absicherung gegen Preisrisiken, da der 
Terminpreis einer weitgehend unverzerrten Vorhersage des zukünftigen Rohstoffpreises 
bei Fälligkeit entspricht. 

 Die Autor*innen finden Hinweise für einen gestiegenen Einfluss von Spekulation auf die 
Preisbildung, was sich u.a. am gestiegenen täglichen Transaktionsvolumen zeigt, und auch der 
Algorithmen-basierte Wertpapierhandel scheint zugenommen zu haben. Diese Entwicklung sollte 
intensiv beobachtet werden, da hieraus potenzielle Marktverzerrungen und Ineffizienzen 
resultieren könnten. 

o Spekulation droht schockartige Veränderungen in den Fundamentaldaten zu 
potenzieren, da spekulative Marktteilnehmer Transaktionsentscheidungen 
überproportional an vergangenen Preisänderungen ausrichten. 
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o Spekulation verstärkt die tägliche Volatilität, Fundamentaldaten bestimmen jedoch 
langfristige Preistrends. 

o Eine Transaktionssteuer könnte die Teilnahme von Kurzzeitspekulanten reduzieren und 
damit preisstabilisierend wirken, der langfristige Effekt ist jedoch ungewiss. 

 Noch halten jedoch Händler und Verarbeiter (also Akteure, die den Terminmarkt zur Absicherung 
gegen Preisrisiken nutzen) die meisten offenen Positionen. Ab September 2016 ist die Anzahl der 
Händler drastisch gesunken. Wenige große Händler hatten einen größeren Einfluss auf die 
Preisentwicklung. Die Anzahl der Marktteilnehmer ist anschließend wieder gestiegen. Gleichzeitig 
korreliert die Anzahl der Käufer positiv mit den Terminpreisen. 

 Effizient bedeutet nicht fair. Aus Mangel an Einkommensalternativen wenden sich 
Kakaobäuer*innen trotz der geringen Kakaopreise nicht vom Kakaoanbau ab, was einen 
Rückgang des Kakaoangebots und damit einhergehende Preissteigerungen zur Folge hätte. Sie 
betrachten ihn sogar nach wie vor als attraktives Anbauprodukt (siehe Teil B). Damit ist der 
Weltmarktpreis „subventioniert“ von der mangelnden wirtschaftlichen Entwicklung des ländlichen 
Côte d’Ivoire und der Abhängigkeit der Bäuer*innen vom Kakao. 

4. Teil B: Preisbildung und Vermarktungsstrukturen auf physischen 
Kakaomärkten am Beispiel Côte d’Ivoire 

4.1 Ausgangssituation 

 Ein Großteil der vorhandenen Studien untersucht die Kakaowertschöpfungskette und Preisbildung 
in liberalisierten Märkten. Es gibt kaum Literatur zum regulierten Kakaomarktsystem in Côte 
d’Ivoire. Spärlich ist auch die Literatur zur Arbeit des Conseil du Café-Cacao (CCC). Die 
existierende Literatur beschäftigt sich hauptsächlich mit der Zeit vor der Einrichtung des CCC. 

 Insgesamt gibt es nur wenige empirische Studien, die die Determinanten der Ab-Hof-Preise 
untersuchen. 

 Kakao ist weiterhin ein beliebtes Anbauprodukt und kurzfristiger Umstieg vom Kakaoanbau auf 
andere Kulturen eher unwahrscheinlich 

 Den Lebensstandard der Kakaobauern zu verbessern, bleibt die wichtigste Herausforderung im 
Kakaosektor. Als neue großangelegte Maßnahme führten Ghana und Côte d’Ivoire daher das 
sogenannte ”Living Income Differential” (LID) zur Kakaosaison 2020/21 ein, jedoch gibt es 
bislang keine empirischen Analysen zur Wirksamkeit des LID. 

4.2 Methoden und Material 

 Institutionelle Analyse des nationalen Kakaomarkts und Erhebung von repräsentativen 
Primärdaten in Côte d’Ivoire im August und September 2021 (≙ Ende der Kakaosaison 
2020/21).  

o Das Erhebungsgebiet deckt den gesamten Kakaogürtel von Côte d’Ivoire ab und macht 
die Hälfte der Landesfläche aus. 

o Umfassender Fragebogen zu landwirtschaftlichen und sozioökonomischen Informationen. 
o Sowohl Kakaobäuer*innen als auch nicht-kakaoanbauende Landwirt*innen wurden 

befragt. 
o Die Fragen bezogen sich auf das Jahr 2020 oder die zum Zeitpunkt der Umfrage noch 

laufende Saison 2020/21. 
o Die endgültige Stichprobe:  

 1.052 vollständige Interviews mit landwirtschaftlichen Haushalten, 972 (≙ 92%) 
davon Kakaobäuer*innen und 80 (≙ 8%) andere landwirtschaftliche 
Haushalte. 

 Deskriptive und ökonometrische (v.a. OLS-Regressionen) Analyse der Determinanten der 
physischen Kakaopreise und der Lebensbedingungen von (Kakao-)Bäuer*innen in Côte d‘Ivoire. 
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4.3 Ergebnisse 

4.3.1 Sozio-ökonomische Charakteristika landwirtschaftlicher Haushalte 

 Produktion und Verkauf von Kakao als Haupttätigkeit und Haupteinnahmequelle von 
Kakaobäuer*innen, Nicht-Kakaobäuer*innen bauen häufig den Cash Crop Kautschuk an.  

 Durchschn. Haushaltsgröße von Kakaobäuer*innen: 6,8 Haushaltsmitglieder. 
 Abgeschiedenheit: 

o Kakaobäuer*innen der Stichprobe leben im Schnitt sehr abgelegen (durchschn. 19 km zur 
nächsten asphaltierten Straße). 

o 25% berichten von schlechtem Telefonnetz. 
o 19% der Kakaobäuer*innen haben keinen Zugang zu Elektrizität. 

 Gender: Lediglich 5% der Haushaltsvorstände sind weiblich. 
 Kakabäuer*innen sind häufiger als Nicht-Kakaobäuer*innen (Im)Migrant*innen, 17% der 

Befragten stammen aus Burkina Faso. 
 Geringes Bildungsniveau: 48% der befragten Kakaobäuer*innen haben keine formale Bildung 

erfahren. 

4.3.2 Landwirtschaftliche Aktivitäten der Haushalte 

 Landbesitz: 68% der Kakaobäuer*innen sind Eigentümer*innen des Landes, das sie bestellen. 
 Durchschnittliche Anbaufläche von Kakaobäuer*innen: 7,84 ha, davon etwa 60% mit Kakao 
 Diversifizierung:  

o Kakaobäuer*innen bauen im Schnitt 3,67 Kulturen an. 
o Das Einkommen von knapp über 50% der Kakaobäuer*innen konstituiert sich jedoch 

ausschließlich aus dem Verkauf von Kakao. 
o Anhand einer OLS-Regression lässt sich kein statistisch signifikanter Unterschied 

zwischen Kakaobäuer*innen und Nicht-Kakaobäuerinnen im Grad der Diversifizierung 
des Haushaltseinkommens feststellen.  

 Weitere Erkenntnisse aus der OLS-Regression: 
 Einheimische Bäuer*innen weisen einen signifikant höheren 

Diversifizierungsgrad auf als (Im)Migrant*innen.  
 Je größer die Anbaufläche, desto größer der Diversifizierungsgrad. 

o Insgesamt ist der Grad der Diversifizierung gering. 
 75% der Kakaobäuer*innen kauften und nutzten 2020 landwirtschaftliche Inputs wie 

Insektizide, Herbizide und Dünger, während nur 13% Inputs vom CCC erhielten. 
 31% der Kakaobäuer*innen sind mindestens teilweise zertifiziert. 

4.3.3 Eine Typologie der Kakaobäuer*innen 

 Ziel: Untersuchung, inwieweit sich die Bedingungen für unterschiedlich ressourcenstarke 
kakaoanbauende Haushalte unterscheiden und wie sich dies auf deren Lebensunterhalt auswirkt. 
Solche „farmer profiles“ können genutzt werden, um Interventionen und politische Maßnahmen 
effizienter und effektiver auszurichten. 
Ansatz: Die Stichprobe der Kakaobäuer*innen wird entlang von vier Variablen, welche das 
Niveau der verfügbaren Ressourcen beschreiben, in 5 Cluster (Quintile) unterteilt und die 
Unterschiede zwischen den Gruppen im Hinblick auf Wohlfahrtsindikatoren untersucht. Die vier 
Variablen sind: 

o Mit Kakao bebaute landwirtschaftliche Fläche 
o Ausgaben für Betriebsmittel, 
o Anzahl der angebauten Cash Crops, 
o Landwirtschaftliches Einkommen. 
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 Innerhalb der Gruppen ähneln sich Kakaobäuer*innen in den vier Merkmalen, aber zwischen den 
Gruppen gibt es Unterschiede. Das unterste Quintil repräsentiert folglich Kakaobäuer*innen mit 
im Vergleich zum Mittelwert geringer Kakaoanbaufläche, geringen Ausgaben für Betriebsmittel, 
geringem landwirtschaftlichem Einkommen und geringer Anzahl verschiedener Cash Crops. Das 
oberste Quintil hingegen repräsentiert diejenigen kakaoanbauenden Haushalte, die bei allen vier 
Merkmalen recht hohe Werte aufweisen. 

Abbildung 2: Mittleres Glücksniveau und mittlere Haushaltsausgaben in den 5 verschiedenen Gruppen 
 

 Die „Wohlfahrt“ (bemessen an vier Indikatoren: Glücksindex; durchschnittliche tägliche 
Haushaltsausgaben; Anzahl der Haushaltsmitglieder, die in der Vergangenheit aus dem Haushalt 
abgewandert sind; Indikator, ob bäuerlicher Haushalt in den zwei Jahren vor der Erhebung die 
Anbaufläche ausgeweitet hat) der Kakaobäuer*innen unterscheidet sich in Abhängigkeit der 
verfügbaren Ressourcen. 

 Sowohl das mittlere Glücksniveau als auch die täglichen Haushaltsausgaben sind am höchsten im 
obersten Quintil, d.h. in der Gruppe der ressourcenstärksten Kakaobäuer*innen. Die 
durchschnittlichen Haushaltsausgaben sind jedoch insgesamt eher niedrig, was auf ein generell 
niedriges Einkommensniveau in der Stichprobe schließen lässt. 

4.3.4 Kakaovermarktung 

4.3.4.1 Die Beziehung zwischen Bauer und Käufer 
 Im Durchschnitt verkauften die Kakaobäuer*innen in der Haupternte von Oktober 2020 bis März 

2021 6,4 Tonnen Kakao, und weitere 0,8 Tonnen während der Nebenernte von März bis 
September 2021. 

 Durchschn. besuchen 10 Käufer während der Haupternte das jeweilige Dorf des*der Befragten, 
um Kakao zu kaufen, was auf ein recht großes Angebot an potenziellen Abnehmer*innen 
hindeutet.  

 Etwa 86% der Kakaobäuer*innen verkaufen ihren Kakao an eine*n einzige*n Abnehmer*in 
 90% der befragten Kakaobäuer*innen sind der Meinung, dass ihr*e Hauptabnehmer*in denselben 

Preis wie anderen Kakaobäuer*innen zahlt, was darauf schließen lässt, dass die Kakaobäuer*innen 
im Allgemeinen mit ihre*r Abnehmer*in zufrieden sind und ihm*ihr auch in Bezug auf die 
Preisgestaltung vertrauen. 

 Ein Drittel der Kakaobäuer*innen hält den momentanen Ab-Hof-Preis für zu niedrig. 

4.3.4.2 Lokale Schwankungen der Kakaopreise 
 Die Vermarktung von Kakao ist in Côte d’Ivoire stark reguliert und garantiert einen fixen Ab-

Hof-Preis. Während der Hauptsaison 2020/21 lag dieser bei 1.000 FCFA/kg (≙ ca. 1,5 EUR/kg). 
In der Nebensaison musste er auf 750 CFA/kg gesenkt werden. 

 Dennoch zeigen die Umfrageergebnisse eine gewisse Heterogenität in Bezug auf den Preis, den 
die Kakaobäuer*innen nach eigenen Angaben für ihren Kakao in der Erntesaison 2020/2021 

Oberstes Quintil 

Unterstes Quintil 



 
 

Stand: 18.07.2022 Erstellt von: David Rehm Seite 11 
 

erhielten: Im Durchschnitt berichten die Bäuer*innen von einem Ab-Hof-Preis von 922 FCFA/kg 
während der Haupternte und 637 FCFA/kg während der Nebenernte. 

 Die Distrikte Comoé und Sassandra-Marahoué weisen die höchsten positiven Abweichungen 
vom festgelegten Ab-Hof-Preis auf, Worouba und Zanzan weisen die höchsten negativen 
Abweichungen auf. 

o Die Transportkosten könnten hier eine Rolle spielen: Die nördlichen Distrikte sind weit 
entfernt von den Häfen und das Straßennetz ist spärlich. Da die Vergütung der 
Abnehmer*innen des Rohkakaos bei den Bäuer*innen ebenfalls pauschal durch den CCC 
festgesetzt wird (siehe Teil 4.3.4.4), könnten erhöhte Transportkosten kombiniert mit 
einer schlechten Verhandlungsposition für Bäuer*innen die Preise drücken. 

 OLS-Regression zur Untersuchung der Determinanten von Preisunterschieden: 
o Lediglich die Variable, die angibt, ob Kakaobäuer*innen zertifiziert sind oder nicht hat 

einen signifikanten Einfluss auf den Erzeugerpreis. Zertifizierung ist mit einem 
Erzeugerpreisaufschlag von 21 FCFA/kg verbunden. 

o Auch die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Distrikten sind nicht statistisch 
signifikant. 
 

 Die statistische Ungenauigkeit der übrigen Schätzungen deutet darauf hin, dass die Regulierung 
des ivorischen Kakaomarktes tatsächlich wenig Spielraum für Verhandlungen und die 
Verhandlungsmacht der Aufkäufer*innen wirksam beschränkt. 

4.3.4.3 Living Income Differential (LID) 
 Für 2020/21 wurde vom CCC ein garantierter Erzeugerpreis von 1.000 FCFA/kg inkl. 229 

CFA/kg LID festgelegt. 
 Die Bekanntheit des LID unter den befragten Kakaobäuer*innen liegt in allen untersuchten 

Distrikten und Regionen unter 50%. 
o OLS-Regression zur Untersuchung von Einflussfaktoren auf das Bewusstsein für das 

LID: 
 Zertifizierung,  
 Mitgliedschaft in einer Kooperative, 
 Telefon oder Radio als Hauptinformationsquelle über Agrarmärkte 

erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass das LID bei dem*der befragten Kakaobäuer*in 
bekannt ist signifikant.  

 Effektivität des LID hinsichtlich der Erhöhung/Stabilisierung der Preise: 
o 70% der Kakaobäuer*innen, die sich des LIDs bewusst sind, geben an, dass das LID zur 

Verringerung der Preisvolatilität beiträgt. 
o Jedoch glauben weniger als 25% derer, die über das LID Bescheid wissen, dass sie das 

gesamte LID erhalten haben. 
 Tatsächlich haben internationale Käufer im Gegenzug das Herkunftsdifferential 

heruntergehandelt, was sich entsprechend auf die effektiv gezahlten Preise 
auswirkte. 

o Die realen, inflationsbereinigten Erzeugerpreise für 2019/20, 2020/21, 2021/22 
betrugen 810, 900 und 750 FCFA/kg. In absoluten Zahlen war der Erzeugerpreis im 
ersten Jahr mit LID also höher als in der vorangegangenen Saison, auch wenn der 
Unterschied weniger als 229 FCFA beträgt, was einem LID von 400 US-Dollar pro Tonne 
entspräche. Jedoch sank der Erzeugerpreis in der Saison 2021/22, also dem zweiten Jahr 
mit LID, unter das Niveau vor dem LID.  
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4.3.4.4 Wertschöpfung entlang der lokalen Kakao-Wertschöpfungskette 
 Über eine Barème (Skala) wird definiert, wie der vom CCC über das Programm of Anticipated 

Sales (PVAM) festgelegte garantierte CIF-Preis auf die verschiedenen Akteure in der ivorischen 
Wertschöpfungskette verteilt wird.   

Abbildung 3: Vergütung (anteilig vom garantierten CIF-Preis) entlang der  
Kakao-Wertschöpfungskette in Côte d’Ivoire für die Saison 2019/20 

 
 Der Anteil des Erzeugerpreises am garantierten CIF-Preis bewegte sich in allen Saisons von 

2012/13 bis 2021/22 in einem Korridor von 60 bis 61%, außer in der Hauptsaison 2020/21. 
 In der Hauptsaison 2020/21 hatte der Erzeugerpreis zunächst einen höheren Anteil, welcher aber 

nicht gehalten werden konnte und in der Nebensaison gesenkt werden musste. 
 Der Kakaoanbau ist die am stärksten besteuerte einkommensschaffende Tätigkeit des Landes 

(18% des garantierten CIF-Preises entfallen auf Steuern und (steuerähnliche) Abgaben). Der 
Kakaosektor ist für über 10% der gesamten nationalen Steuereinnahmen verantwortlich. 

 Vergleich des garantierten CIF-Preises mit den Preisen an der Londoner Terminbörse:  
o Die Autor*innen zeigen, dass der durch den PVAM-Mechanismus ermittelte garantierte 

CIF-Preis des CCC systematisch unter den Preisen an der Londoner Terminbörse 
inkl. Herkunftsdifferential lag. Im Schnitt betrug der garantierte CIF-Preis in den 
Saisons von 2015/16-2020/21 lediglich 92% des durchschnittlichen Preises für Kakao-
Futures sechs Monate vor dem neuen Erntejahr (derselbe Zeitpunkt, zu welchem auch der 
garantierte CIF-Preis ermittelt wird) inkl. Herkunftsdifferential. 

o Gründe könnten sein, dass die Verkäufe nicht gut geplant oder ausgehandelt werden, oder 
dass Exportlizenzen zu Preisen unterhalb des Marktpreises an einflussreiche Akteure im 
Land vergeben werden.  

o Hätte der garantierte CIF-Preis in der untersuchten Saison 2019/20 den Weltmarktpreisen 
entsprochen, hätte der Ab-Hof-Preis um 16% gesteigert werden können. 

 Die Autor*innen erörtern verschiedene Gründe, durch die die schlechten Lebensbedingungen 
vieler Kakaobäuer*innen zustande kommen könnten: Die hohe Besteuerung und der unter dem 
Weltmarktpreis inkl. Herkunftsdifferential liegende garantierte CIF-Preis sorgen u.a. dafür, dass 
ivorische Kakaobäuer*innen die niedrigsten Kakaoerzeugerpreise der Welt erhalten. 

4.3.4.5 Transmission der Volatilität der Weltmarktpreise auf die Inlandspreise  
 Außerdem schätzen die Autor*innen Transmissionselastizitäten, welche angeben, in welchem 

Ausmaß die Schwankungen der Weltmarktpreise auf Inlandspreise übertragen werden. 
o Im Fall der Côte d’Ivoire beträgt die Transmissionselastizität im Zeitraum von 1991-

2019 1,03, was bedeutet, dass die Schwankungen des Weltmarktpreises vollständig auf 
die Inlandspreise übertragen werden. 

o Das Ergebnis unterstreicht die zentrale Bedeutung der Weltmarktpreise für die 
Schwankungen der Inlandspreise. 

o Mit der LID-Politik, insbesondere mit dem Versuch, den Exportpreis im Korridor 
zwischen 2.600 und 2.900 USD/Tonne zu halten (steigt der Exportpreis inkl. LID über 
2.900 fließt der Überschuss in einen Stabilisierungsfonds, um in Zeiten geringer Preise 
den Mindestpreis von 2.600 sicherzustellen), möchte die ivorische Regierung genau dieser 
Tatsache entgegenwirken und die inländischen Akteure von der Volatilität des 
Weltmarktpreises abzukoppeln. 
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o Die Autor*innen konkludieren jedoch, dass politische Maßnahmen, die versuchen, die 
Inlandspreise von den Weltmarktpreisen abzukoppeln wahrscheinlich nicht 
nachhaltig sind, zumindest wenn es keine dauerhafte öffentliche Finanzierung gibt. 

4.4 Key Take-aways 

 Der Kakaoanbau wird in Côte d’Ivoire trotz der geringen Erzeugerpriese als attraktives 
Anbauprodukt eingeschätzt und Anbauflächen tendenziell eher erweitert. 

o Die Abhängigkeit vom Kakao ist groß und der Diversifizierungsgrad gering. 
o Maßnahmen zur Begrenzung der Anbaumengen als Begleitmaßnahme des LID würden 

daher klarer Kompensationsmechanismen für Kakaobäuer*innen bedürfen. 
 Die ungleiche Ressourcenverteilung wirkt sich merklich auf die Lebenssituation der 

Kakaobäuer*innen aus. 
o Öffentliche und privatwirtschaftliche Akteure sollten gezielte Maßnahmen für vulnerable 

Haushalte ausweiten 
 Die Preisregulierung des CCC scheint tatsächlich wenig Spielraum für Preisverhandlungen zu 

lassen. Die effektiven Erzeugerpreise lagen im Bezugsjahr der Datenerhebung jedoch unterhalb 
der garantierten Erzeugerpreise.  

o Für die Haupternte der Saison 2020/21 wurde ein Mindestpreis von 1.000 FCFA/kg 
festgelegt, im Schnitt erhielten die Bäuer*innen nur 922 FCFA. Der garantierte 
Erzeugerpreis der Nebensaison von 750 CFA wurde ebenfalls unterschritten (im Schnitt 
637 CFA). 

o Zertifizierung ist ein Hebel, über den Preisaufschläge erzielt werden. 
 Die Bekanntheit des LID liegt bislang bei < 50% in allen untersuchten Distrikten und Regionen. 
 Die Wirksamkeit des LID: Der reale Erzeugerpreis fiel in der zweiten Saison seit Einführung 

sogar unter jenen in der Saison vor Einführung 
o Dies liegt zum einen daran, dass im Zuge der Corona-Pandemie die Nachfrage nach 

Kakao und damit die Weltmarktpreise gesunken sind. 
o Zum anderen haben internationale Käufer im Gegenzug das Herkunftsdifferential 

heruntergehandelt. 
 Schwankungen in den Weltmarktpreisen gehen 1:1 auf die inländischen Kakaopreise in Côte 

d’Ivoire über. 
o Die LID-Politik sieht vor, die inländischen Kakaopreise langfristig durch den mit der LID-

Politik verbundenen Stabilisierungsfonds von den Entwicklungen am Weltmarkt 
abzukoppeln. Die Autor*innen bezweifeln jedoch, dass dies langfristig gelingen kann. 

 Das Problem der geringen Erzeugerpreise wird weiter verschärft durch mögliche Ineffizienzen des 
PVAM, über welchen Côte d’Ivoire 70 bis 80% seiner Ernte sechs Monate vor der neuen 
Erntesaison verkauft. Der daraus resultierende „garantierte CIF-Preis“, auf dessen Grundlage der 
Erzeugerpreis festgelegt wird, lag in den letzten 5 Jahren systematisch unter dem Weltmarktpreis 
(bei nur ca. 92% des Terminmarktpreises inkl. Herkunftsprämie).  

o Würde diese Ineffizienz behoben, könnten Erzeugerpreise um 16% (beispielhaft für die 
Saison 2019/20) gesteigert werden.  


