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I. Einleitung 
 
Im Vorfeld der Einführung des Binnenmarktes zum 1. Januar 1993 herrschte erhebliche 
Unsicherheit in der Frage, ob der Wegfall der Zollkontrollen an den Binnengrenzen gleichzeitig 
auch das Ende des "steuerfreien Handels"1 bedeuten würde. 
 
Die Kommission vertrat seinerzeit die Ansicht, daß der Verkauf unversteuerter Waren im 
grenzüberschreitenden Reiseverkehr zwischen Mitgliedstaaten nicht mit dem Binnenmarkt 
vereinbar sei. In Beantwortung von parlamentarischen Anfragen2 erklärte die zuständige 
Kommissarin Christiane Scrivener, daß 
 

"die Genehmigung des Verkaufs steuerfreier Waren bei innergemeinschaftlichen 
Reisen nicht nur mit der Aufrechterhaltung einer gewissen Kontrolltätigkeit an 
den Grenzen verbunden wäre, sondern auch eine Fortdauer der Verzerrung des 
Marktes in bezug auf die gekauften Waren sowie im Hinblick auf verschiedene 
Beförderungsarten und verschiedene Transportwege bei Nutzung gleicher 
Beförderungsarten bedeuten würde." 

 
Zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 1990 ging die Kommissarin noch einen Schritt weiter und 
äußerte in Beantwortung einer anderen parlamentarischen Anfrage3 die Ansicht, daß der Handel 
mit steuerfreien Waren aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Abschaffung der Begriffe 
Einfuhr und Ausfuhr im Zusammenhang mit dem  innergemeinschaftlichen Handel automatisch 
am 1. Januar 1993 enden würde. 
 
"Die Tätigkeit von Verkaufsstellen, die mit steuerfreien Waren handeln, beruht auf der 
Tatsache, daß die dort umgesetzten Artikel als Ausfuhren eines Mitgliedstaates betrachtet 
werden und somit zu diesem Zeitpunkt steuerfrei sind ... . Wenn es nun derartige Exporte 
nicht mehr gibt, besteht künftig auch nicht mehr die Möglichkeit, die entsprechenden 
Waren steuerfrei zu verkaufen." 

 
Mit dem Heranrücken des Jahresendes von 1992, dessen Frist ablief, wurde dieser Standpunkt 
jedoch in zunehmendem Maße in Frage gestellt. Insbesondere der Internationale Duty Free 
Verband (International Duty Free Confederation)4 startete eine energische Kampagne zur 
Beibehaltung des Handels mit unversteuerten Waren für Reisen innerhalb des Binnenmarktes. 
Während man in einer entsprechenden Erklärung akzeptierte, daß 
 
"der innergemeinschaftliche Handel mit steuerfreien Waren in einer späteren Phase des 
Prozesses zur vollständigen europäischen Integration eingestellt wird", 

 
brachte man gleichzeitig zum Ausdruck, daß 
 

"der Punkt, an dem die Notwendigkeit einer Abschaffung dieses Systems größer 

                                                 
1  Eine Definition des Begriffs "steuerfrei" wird im nächsten Kapitel gegeben. 
2  Schriftliche Anfragen 603/90 von Herrn VERWAERDE und Herrn RAFFARIN sowie 780/90 von 
Herrn BÖGE 
3  Schriftliche Anfrage 2289/90 von Herrn PATTERSON 
4  ein im Juni 1988 gegründetes Gremium 
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ist als die Vorzüge, die sich aus seiner Beibehaltung ergeben, am 31. Dezember 
1992 noch nicht erreicht sein wird".5 

 
Es wurde darauf verwiesen, daß die Herstellung eines vollständig integrierten Binnenmarktes bis 
1993 nicht möglich sei, da sich vor allem die Harmonisierung der Mehrwertsteuer und der 
Verbrauchsabgaben bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewerkstelligen ließe. Wie es in dem Papier 
weiter heißt, ist der Handel mit steuerfreien Waren  
 

"ein bedeutender und integraler Bestandteil der Einnahmenstruktur und 
Preisgestaltung im europäischen Luft- und Seeverkehr".  

 
Seine Abschaffung würde sowohl für die Wirtschaft als auch für die Reisenden nachteilige 
Folgen haben, deren Ausmaß  
 

"sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht hinreichend abschätzen oder rechtfertigen 
läßt".  

 
Außerdem wäre es "sehr bedauerlich", wenn "die sichtbarste Errungenschaft des 
Binnenmarktes" darin bestehen würde, dem Handel mit steuerfreien Waren ein Ende zu setzen. 
 
Schließlich widerspricht der Verband auch der von der Kommission geäußerten Ansicht, daß die 
Beibehaltung des Handels mit steuerfreien Waren auch eine Aufrechterhaltung der 
Grenzkontrollen voraussetzen würde, denn  innerhalb der Branche war bereits 
 

"ein System zur Kontrolle in den Verkaufsstellen entwickelt worden ..., das sich 
bei einer entsprechenden Überwachung durch die Steuerbehörden im gesamten 
Gebiet der Gemeinschaft problemlos anwenden läßt ... ." 

 
Im November 1990 wurde vom Europäischen Parlament eine Stellungnahme6 zur Richtlinie über 
die "Beseitigung der Steuergrenzen" (KOM(87)322) angenommen. Gegenstand dieser Richtlinie 
waren die Veränderungen im Mehrwertsteuersystem der Gemeinschaft. In einem vom Parlament 
eingereichten Änderungsantrag7 wurde folgender Vorschlag unterbreitet: 

 
"Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Vollendung des Binnenmarktes bei 
abgabenfreien Verkäufen sollten ... in einem Bericht beurteilt werden, der von 
der Kommission ausgearbeitet und dem Rat und dem Europäischen Parlament 
vorgelegt wird." 

 
Die Kommissaren Scrivener bestätigte daraufhin, daß eine Studie durchgeführt wird, in der  
 

"alle von der Öffnung der Grenzen möglicherweise betroffenen Berufszweige"  
 
berücksichtigt werden. 
 
                                                 
5  IDFC-Papier, 1990 
6  Bericht FUCHS (der angenommene Text ist im ABl. C324/97 vom 24.12.90 abgedruckt) 
7  Änderungsantrag Nr. 31 von den Abgeordneten COX und WIJSENBEEK, mit dem Vorschlag für eine 
neue Erwägung 4g. 
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Dies wurde später von der Kommission nochmals ausdrücklich  bestätigt. Im Mai 1991 stellte die 
Kommissarin Scrivener in einer schriftlichen Antwort8 beispielsweise folgendes fest: 
 

"Die Kommission stimmt dem vom Europäischen Parlament geäußerten Wunsch  
zu, eine Studie anzufertigen, in der die sozialen und regionalen Konsequenzen 
des Wegfalls der Steuergrenzen und vor allem die Folgen der Abschaffung 
sämtlicher Verkaufsstellen für steuerfreie Waren in den betroffenen Gebieten 
untersucht werden." 

 
Darüber hinaus billigte das Parlament im Juni 1991 eine Stellungnahme9 zum Entwurf einer 
Richtlinie über "die allgemeinen Regelungen für verbrauchssteuerpflichtige Waren" 
(KOM(90)0431). Unter den angenommenen Änderungsanträgen befand sich auch der von Herrn 
METTEN im Namen der Sozialdemokratischen Fraktion unterbreitete Vorschlag, der konkret auf 
eine Verlängerung des innergemeinschaftlichen Handels mit steuerfreien Waren über den 31. 
Dezember 1992 hinaus abzielte und folgenden Wortlaut hatte: 
 

"Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten nicht für Vereinbarungen über den 
Verkauf von verbrauchssteuerpflichtigen Waren in Duty-free-Läden in Häfen und 
auf Flughäfen sowie an Bord von Flugzeugen in der Luft bzw. Schiffen auf See 
bis zum 31. Dezember 1995".10 

 
Die bestehenden Unsicherheiten über die Zukunft des innergemeinschaftlichen Handels mit 
steuerfreien Waren nach Ablauf des Jahres 1992 wurden schließlich durch einen am 11. 
November 1991 gefaßten Beschluß des Rates ausgeräumt. Aufgrund einer allgemeinen 
Entscheidung, die sich sowohl auf die Mehrwertsteuer als auch auf die Verbrauchsabgaben 
bezog, erhielten die Mitgliedstaaten die Genehmigung zum Handel mit steuerfreien Waren bei  
innergemeinschaftlichen Flügen, im Seeverkehr mit anderen Mitgliedstaaten sowie an den 
Abfertigungspunkten des Ärmelkanaltunnels. Um eine Aufrechterhaltung der Grenzkontrollen zu 
vermeiden, wurde nachfolgend auch eine politische Einigung über die Einführung eines Systems 
der Verkäuferkontrolle (vendor control) erzielt, das sich im Einklang mit den von der Branche 
selbst unterbreiteten Vorschlägen befand11. 
 
Diese Regelungen sollen vereinbarungsgemäß bis zum 30. Juni 1999 ihre Gültigkeit behalten.12 

                                                 
8  Beantwortung der schriftlichen Anfrage 340/91 von Herrn VANDEMEULEBROUCKE 
9  Bericht PATTERSON (der angenommene Text ist im ABl. C183/131 vom 15.7.91 abgedruckt) 
10  Ergänzung zum Artikel 18 des Textes der Kommission 
11  Vom ECOFIN-Rat wurden am 14. Dezember 1992 "Leitlinien zur Kontrolle des steuerfreien Verkaufs 
von Waren in der Gemeinschaft" beschlossen. 
12  Bezüglich des steuerfreien Handels erlangte diese Entscheidung ihre endgültige Rechtskraft in Form 
der Richtlinie 94/4/EG, die zu einer Änderung von Artikel 28 k der sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie 
(77/388/EWG) führte. Die Mitgliedstaaten können es den betreffenden Verkaufsstellen somit gestatten, 
ihre Waren unter Beachtung der geltenden Definitionen steuerfrei anzubieten. Diese Bestimmungen 
"gelten bis Juni 1999". Hinsichtlich der Verbrauchsabgaben waren ähnliche Regelungen bereits im Artikel 
28 der Richtlinie 92/12/EWG enthalten. (Nähere Ausführungen zu diesem Thema folgen im Abschnitt 
VII: Rechtliche und politische Aspekte.) 
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II. Einige Definitionen 

 

Abgabenfreie und steuerfreie Waren 

 
Der Begriff "abgabenfrei" ("duty free") existiert naturgemäß bereits so lange, wie es "Abgaben" 
gibt. Er entstand im Zusammenhang mit der Fracht von Hochseeschiffen, die sich außerhalb der 
Hoheitsgewässer und somit außerhalb des Bereichs der Steuerhoheit der damaligen 
Seefahrerländer befanden. Während man die gelöschte Ladung mit Abgaben belegte, waren die 
als "Schiffsbedarf" an Bord verbleibenden Waren steuerfrei - eine Tatsache, die sowohl den 
Passagieren als auch den Besatzungsmitgliedern zugute kam. Mit der Entwicklung des 
internationalen Luftverkehrs wurde dieses Prinzip auch auf diesen Bereich übertragen. 
 
Genau genommen läßt sich der Begriff "abgabenfrei" nur auf solche Waren anwenden, für die 
keine Zölle und Verbrauchsabgaben zu entrichten sind. Vor der Einführung moderner 
Besteuerungssysteme waren die Regierungen zur Gewährleistung ihrer Staatseinnahmen in 
erheblichem Maße darauf angewiesen, Waren, die aus dem Ausland in das jeweilige Staatsgebiet 
gelangten, zu besteuern und bestimmte leicht zu kontrollierende Artikel beispielsweise mit einer 
Verbrauchsabgabe zu belegen. Während die Bedeutung dieser spezifischen Verbrauchsabgaben 
für die Staatseinnahmen in letzter Zeit zurückgegangen ist, hat der Stellenwert von 
allgemeineren Verbrauchssteuern entsprechend zugenommen. Dazu zählen Verkaufs- und 
Kaufsteuern sowie die Mehrwertsteuer, die weltweit eine immer größere Rolle spielt. Auch diese 
Steuern müssen jetzt im allgemeinen für Waren entrichtet werden, die aus dem Ausland in ein 
bestimmtes Steuergebiet gelangt sind. Waren, die sich noch an Bord eines Schiffes befinden, 
bleiben demzufolge aber "steuerfrei". 
 
Im landläufigen Sinne kommt der Begriff "abgabenfrei" ("duty free") jedoch sowohl bei einer 
Befreiung von Zöllen und Verbrauchsabgaben als auch bei einem Wegfall der allgemeinen 
Verbrauchssteuern zur Anwendung. Das ist genau genommen zwar nicht ganz korrekt, aber 
dennoch von Nutzen, denn eine Ware, für die eine Verbrauchsabgabe erhoben wird, ist 
normalerweise auch mehrwertsteuerpflichtig. Der erste "Duty-free-Laden" im eigentlichen Sinne 
wurde im Jahre 1947 von Aer Rianta auf dem irischen Flughafen Shannon eröffnet. Es handelte 
sich dabei um einen 
 

"kleinen Kiosk", an dem "die nach Nordamerika reisenden Passagiere irisches  
Leinen, französisches Parfüm, deutsches Porzellan und einige Markenspirituosen 
kaufen konnten"13. 

 
Reisende, die bereits die Zoll- und Paßkontrolle passiert hatten, betrachtete man gemäß der 
Chicagoer Konvention von 1944 als Personen, die sich außerhalb des Bereichs der nationalen 
Steuerhoheit befinden. Auf dieser Grundlage hat sich seitdem ein Wirtschaftszweig entwickelt, 
der weltweit präsent ist und dessen Jahresumsatz verschiedenen Angaben zufolge zwischen 20 
und 70 Mrd. US-Dollar liegt (siehe Abschnitt III). 
 

Abgaben- und steuerbelastete Waren 

 

                                                 
13  "FT" guide to Duty Free" (Duty-Free-Leitfaden in der Financial Times vom 30. Juni 1997) 
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Waren, die aus dem Ausland in ein bestimmtes Land gelangen, müssen jedoch nicht tatsächlich 
steuerfrei sein, da sie möglicherweise bereits im Herkunftsland mit Abgaben und/oder Steuern  
belegt wurden - eine Tatsache, die vom Standpunkt der Steuerbehörden des Ziellandes 
vernachlässigt werden kann, da diese zwar an ihren eigenen Einnahmen, nicht aber an den 
Einnahmen eines anderen Landes interessiert sind. Aus der Sicht des Handels ist eine 
systematische Doppelbesteuerung jedoch äußerst schädlich. 
 
Aus diesem Grund ist es im internationalen Handel zur üblichen Praxis geworden, Exporte von 
einer indirekten Besteuerung (Verbrauchsabgaben und allgemeine Verbrauchssteuern) zu 
befreien. 
 
�  Hinsichtlich der Mehrwertsteuer ist man dazu übergegangen, Exportwaren mit einem 

"Nullsatz" zu besteuern. Es besteht somit die Möglichkeit einer vollständigen 
Rückvergütung sämtlicher indirekter Steuern, die im Preis enthalten sind. 

 
�  Hinsichtlich der Verbrauchsabgaben wird beim Handel sowohl zwischen als auch 

innerhalb von Ländern vor Freigabe der Ware für den Verkauf an den Endverbraucher so 
verfahren, daß die Waren "unter Zollverschluß", d.h. unversteuert, an ihren 
Bestimmungsort gelangen. 

 
Dieses Prinzip kommt im allgemeinen bei Handelsgeschäften zur Anwendung. 
 
 

Das System der Freibeträge 

 
Die soeben getroffene Feststellung gilt jedoch nicht zwangsläufig auch für Käufe, die von den 
Endverbrauchern getätigt werden. 
 
Es kommt tatsächlich vor, daß Geschäfte, die Artikel an ausländische Touristen verkaufen, 
Waren in der Rechnung als steuerfreie "Exporte" ausweisen. Außerdem nutzen Reisende die 
Möglichkeit, sämtliche entrichteten Mehrwertsteuerbeträge beim Verlassen des Landes 
zurückzufordern. Die betreffenden Waren erfahren dann eine ähnliche Behandlung wie 
kommerzielle Exporte. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, daß Touristen für die gekaufte 
Ware Mehrwertsteuer entrichten mußten und es dann versäumten oder nicht in der Lage waren, 
die entsprechenden Beträge zurückzufordern. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der New 
Yorker Konvention von 1954 feste Freibeträge vereinbart, die für im Ausland gekaufte Waren 
gelten. Unterhalb dieser Freibeträge dürfen keine Steuern erhoben werden. Wenn die 
Freibetragsgrenze überschritten wird, fallen Steuern an, unabhängig davon, ob die Waren bereits 
versteuert wurden oder nicht.14 
 
Tabak, Alkohol und Parfüm dürfen nur in beschränkten Mengen mitgeführt werden (zu 
detaillierten Angaben siehe Tabelle 1). Die seinerzeit eingeführten Obergrenzen gelten auch 
heute noch. Für andere Waren hatte man als Obergrenze für den steuerfreien Erwerb einen 

                                                 
14  Vor nicht allzu langer Zeit war es für britische Touristen, die bei einer Reise nach Frankreich einen 
Fotoapparat mitnehmen wollten, noch ratsam, auch die Quittung mitzuführen, aus der hervorging, daß 
beim Kauf des Fotoapparats die entsprechenden Steuern in Großbritannien entrichtet wurden. Ohne eine 
solche Quittung bestand bei der Wiedereinreise nach Großbritannien die Gefahr, daß der britische Zoll in 
der Annahme, die Kamera sei im Ausland gekauft worden, erneut die Entrichtung von Steuern verlangt. 
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Geldwert von 50 US-Dollar oder 45 ECU (23 ECU für Personen unter 15 Jahren) festgesetzt, der 
vor kurzem auf 175 ECU (90 ECU für Personen unter 15 Jahren) erhöht wurde.15 
 
Diese Obergrenzen gelten unabhängig davon, ob die Waren im Ausland, auf einem Schiff, 
während eines Fluges oder in speziellen Duty-free-Läden gekauft wurden. 

 

Tabelle 1: Die Freibeträge 

 
200 Zigaretten* oder 
100 Zigarillos oder 
50 Zigarren oder 
25 Gramm Tabak 

 
1 l Spirituosen (mindestens 22 % Vol.) oder 

2 l Getränke mit "mittlerem" Alkoholgehalt (z.B. Sherry, Wermut) oder Schaumwein 
 

2 l stiller Wein 
 

50 g Parfüm 
 

0,25 l Eau de toilette 
 

* Dänische Staatsangehörige dürfen bei Auslandsaufenthalten von weniger als 24 Stunden 
jedoch nur 100 Zigaretten und keinerlei Spirituosen mitführen! (siehe weiter unten). 

 
 
 

Die Auswirkungen des Binnenmarktes 

 
Bis zur Verwirklichung des Binnenmarktes Anfang 1994 galt dieses System weitgehend für den 
Reiseverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft. Allerdings wurde in 
der Richtlinie 69/169/EWG des Rates unterschieden zwischen 
 
�  den normalen Freibeträgen für Waren, die in Drittländern oder in Duty-free Läden 

gekauft wurden, und 
�  höheren Freibeträgen für Waren, bei deren Kauf in einem anderen Mitgliedstaat bereits 

Abgaben bzw. Steuern entrichtet wurden. 
 
Dieser zweiten Art von Freibeträgen sind seit dem 1. Januar 1994 zumindest theoretisch keine 
Grenzen mehr gesetzt. Wenn ein britischer Tourist jetzt beispielsweise eine Ware in Frankreich 
steuerbelastet erworben hat, kann diese frei zirkulieren. Die britischen Steuerbehörden können 
also normalerweise keine Forderungen mehr stellen. 
 
Im Falle der Mehrwertsteuer gilt dieses Prinzip uneingeschränkt16. Obwohl sich die Steuersätze 

                                                 
15  Zu näheren Einzelheiten siehe Richtlinie 94/4/EG vom 14. Februar 1994 (ABl. L60/14 vom 3.3.94). 
16  Es gelten jedoch drei Arten von "Sonderregelungen", und zwar für "Verkäufe über größere Distanzen" 
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einzelner benachbarter Staaten (wie z.B. Dänemark und Deutschland) erheblich voneinander 
unterscheiden, haben diese Abweichungen bisher noch nicht zu untragbar großen 
Wettbewerbsverzerrungen geführt. Komplizierter ist die Situation dagegen bei den 
Verbrauchsabgaben. Aufgrund der gewaltigen Unterschiede in den Verbrauchssteuersätzen für 
Tabakwaren und alkoholische Getränke, die auch nach 1993 fortbestehen, konnten die 
Mitgliedstaaten einem völlig freien Verkehr von verbrauchssteuerbelasteten Waren bisher nicht 
zustimmen. Die Bedingung ist hier, 

• daß das Erzeugnis für den "Endverbrauch" bestimmt ist und 

• daß die Waren im persönlichen Reisegepäck mitgeführt werden. 

Um die praktische Durchsetzung dieser Bestimmungen zu erleichtern, gelten nach wie vor 
bestimmte "Richtwerte" für die Einfuhr von Waren, auf die bereits Verbrauchssteuer erhoben 
wurde (Tabelle 2). Bei Mengen unterhalb dieser Richtwerte geht man davon aus, daß die Waren 
für den persönlichen Verbrauch bestimmt sind. Wird die Freimenge dagegen überschritten, kann 
von dem Reisenden ein entsprechender Nachweis verlangt werden17. 
 
Tabelle 2: Die "Richtwerte" für die Freimengen bei verbrauchssteuerpflichtigen Waren 

800 Zigaretten 
400 Zigarillos 
200 Zigarren 
1 kg Tabak 

10 l Spirituosen (mindestens 22 % Vol.) 
20 Liter Aperitif 

90 l Wein, davon 60 l Schaumwein 
110 l Bier 

 
 
Für Irland enthalten die "Richtwerte" für Wein und Bier jedoch nur jeweils die Hälfte der 
angegebenen Mengen, und auch für Dänemark, Schweden und Finnland kommen bestimmte 
Sonderregelungen zur Anwendung. 
Für Bürger Dänemarks, die sich nicht länger als 24 Stunden in einem anderen Land aufhalten, 
umfaßt die Freimenge für verbrauchssteuerbelastete Waren lediglich 100 Zigaretten oder 150 
Zigarillos oder 400 g Tabak und keinerlei Spirituosen. Selbst wenn der Auslandsaufenthalt den 
Zeitraum von 24 Stunden übersteigt, dürfen bis Ende des Jahres 2003 höchstens 300 Zigaretten 
oder 150 Zigarillos oder 400 g Tabak sowie 1,5 l Spirituosen mitgeführt werden. Für Schweden 
und Finnland gelten bis zum 30. Juni 2000 bzw. bis Ende des Jahres 2003 folgende 
Höchstmengen: 300 Zigaretten oder 150 Zigarillos oder 75 Zigarren oder 400 g Tabak sowie 1 l 
Spirituosen oder 3 l Waren mit "mittlerem Alkoholgehalt" und Schaumwein, 5 l stiller Wein und 

                                                                                                                                                        
(Versandhandel) ab einem bestimmten Kontingent, für Käufe, die durch  mehrwertsteuerbefreite Händler 
getätigt werden und ein bestimmtes Kontingent übersteigen, sowie für neue Kraftfahrzeuge, 
Wasserfahrzeuge und Flugzeuge. 
17  Berichten zufolge führt die Polizei in Kent jetzt einen behelfsmäßigen "Joghurtbechertest" durch. 
Wenn sich zwischen Rad und Karosserie eines Kleintransporters im Transitverkehr noch ein 
Joghurtbecher von normaler Größe klemmen läßt, entspricht die Lademenge den gesetzlichen 
Bestimmungen, und man betrachtet das auf dem Fahrzeug befindliche Bier als für den persönlichen 
Verbrauch bestimmt. Paßt der Becher nicht mehr dazwischen, ist das Fahrzeug überladen, und es wird 
davon ausgegangen, daß die mitgeführte Ware weiterverkauft werden soll. 
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15 l Bier. 
 
Keine Anwendung findet das System schließlich auf die folgenden Gebiete innerhalb der 
Europäischen Union18: 
 
$ die Insel Helgoland und das Gebiet von Büsingen (Deutschland) 

$ die Kanarischen Inseln und das Gebiet von Ceuta und Melilla (Spanien) 

$ das Gebiet des Berges Athos (Griechenland) 

$ Guadeloupe, Martinique, Réunion und Guayana (Frankreich) 

$ die Gebiete Livigno und Campione d' Italia und die der zum italienischen Hoheitsgebiet 
gehörende Teil des Luganer Sees (Italien) 

$ das Gebiet von Gibraltar (Vereinigtes Königreich) 

$ die Ålandinseln (Finnland). 
 
In diesen Fällen gelten die Höchstgrenzen für Reisende aus Nicht-EU-Ländern, d.h. die 
Freimengen für den Handel mit verbrauchssteuerfreien Waren. 
 

Illegaler Warenverkehr am Beispiel des Ärmelkanals 

 
Das Vereinigte Königreich ist also praktisch das einzige Land mit hohen Verbrauchssteuern, wo 
die allgemeinen Regelungen für versteuerte Waren uneingeschränkt gelten, und wie sich anhand 
der Erfahrungen seit dem 1. Januar 1993 gezeigt hat, geht die Durchsetzung dieser 
Bestimmungen nicht ohne Probleme vonstatten. 
 
Insbesondere die zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich bestehenden erheblichen 
Unterschiede in den Verbrauchssteuersätzen für alkoholische Getränke haben dazu geführt, daß 
große Mengen dieser Erzeugnisse den Kanal in Richtung Norden passieren. In diesem 
Zusammenhang ist in Calais ein ganz neues Gewerbe entstanden. Die Kunden versorgen sich 
dort palettenweise mit Bierbüchsen und bringen diese dann durch den Tunnel oder über die 
bestehenden Fährverbindungen nach England. Berichten zufolge soll es in Calais 39 nach dem 
"cash-and-carry"-Prinzip operierende Selbstabholungslager geben, die einen jährlichen Umsatz 
von 1,5 Mrd. britischen Pfund erzielen.19 So gelangt täglich Bier in einer Menge von 
schätzungsweise 1 Mio Pints nach England.20 
 
Dieser Handel ist zu einem großen Teil völlig legal, da die gekauften Mengen an Bier und Wein 
von den Käufern persönlich mitgeführt werden und dem Eigenverbrauch bzw. der Bewirtung von 
Gästen dienen. Gleichzeitig stellt ein nicht geringer Teil dieser Geschäfte aber einen Verstoß 
gegen die geltenden Gesetze dar. Vorliegende persönliche Erfahrungsberichte deuten darauf hin, 
daß vor allem große Mengen an versteuertem Bier - etwa die Hälfte der Gesamtmenge, die 
täglich die Grenze passiert - aber auch Wein, Zigaretten und Zigarettentabak ins Vereinigte 
Königreich gelangt, um dort bei Kofferraumgeschäften, Fußballspielen usw. weiterverkauft zu 

                                                 
18  Diese Gebiete sind nicht zu verwechseln mit Territorien wie etwa den Kanalinseln und der Isle of Man, 
die weder zum Vereinigten Königreichs gehören, noch ein Teil der EU sind. 
19  Siehe The Sunday Times vom 3. August 1997 
20  Sunday Times vom 14. September 1997 
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werden. Nach Angaben der Brauereiwirtschaft wurden fast 5% der im vergangenen Jahr in 
Großbritannien umgesetzten Biermenge auf diese Weise ins Land "geschmuggelt". 
 
Mit den voneinander abweichenden Verbrauchssteuersätzen lassen sich zweifellos große 
Gewinne erzielen. Eine typische Ladung, die ursprünglich 1000 Pfund gekostet hat, kann später 
illegal zum doppelten Preis weiterverkauft werden. Außerdem haben sich die Chancen für 
lukrative Geschäfte infolge des jüngsten Kursanstiegs des britischen Pfunds noch weiter erhöht. 
Die Tatsache, daß die Polizei in Dover kürzlich bei einer Schießerei zwischen rivalisierenden 
Banden eingreifen mußte, deutet zudem auch auf eine Beteiligung der organisierten Kriminalität 
an diesen Geschäften hin. 
 
Die wesentlichen Folgen derartiger Geschäfte sind: 
 
�  Steuerausfälle für den Fiskus im Vereinigten Königreich aufgrund geringerer Einnahmen 

aus Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuer in Höhe von jährlich 1,5 Mrd. Pfund. 

�  Unlauterer Wettbewerb für Händler, die legal ihre Geschäfte betreiben. Berichten 
zufolge sah sich die Brauerei Shepherd Neame in Kent aufgrund der entstandenen 
Umsatzeinbußen dazu gezwungen, 50 Gastwirtschaften in der Grafschaft zu schließen21. 
Das Unternehmen hat jetzt eine gerichtliche Überprüfung beantragt, um vom 
Finanzminister des Vereinigten Königreichs eine Rücknahme des vom 
Finanzministeriums gefaßten  Haushaltsbeschlusses zur Anhebung der 
Verbrauchsabgaben für Bier um 1 Penny je Pint zu erwirken22. 

 
 

Die Notwendigkeit genauer Angaben 

 
Angesichts des umfangreichen Warenverkehrs mit diesen bereits versteuerten Gütern ist der 
Verkehr von unversteuerten Waren verschwindend gering. Im Bewußtsein der Öffentlichkeit 
erfolgt allerdings oft keine deutliche Unterscheidung zwischen diesen beiden Kategorien von 
Waren. Wenn im Vereinigten Königreich beispielsweise Diskussionen für und gegen eine 
Einstellung des "steuerfreien"-Handels geführt werden, dann ist in Wirklichkeit oft der Handel 
mit "versteuerten" Waren gemeint, d.h. eine Rückkehr zur Situation vor 1993. 
 
Außerdem haben die getroffenen gesetzgeberischen Maßnahmen eher noch dazu geführt, daß die 
Situation bezüglich der Freibeträge im Reiseverkehr jetzt komplizierter ist als vor 1993. Das 
trifft selbst dann zu, wenn man die speziellen Vereinbarungen für Irland, Dänemark, Schweden 
und Finnland sowie die Sonderstellung von Helgoland und anderen Gebieten unberücksichtigt 
läßt. 

�  Bei Reisen in Drittländer gelten die internationalen Mengenbeschränkungen für Tabak, 
Alkohol und Parfüm sowie der Freibetrag von 175 ECU für andere Waren. 

�  Im innergemeinschaftlichen Reiseverkehr kommen dagegen folgende Bestimmungen zur 
Anwendung: 

                                                 
21  Ebenda 
22  Es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß das Unternehmen seinen Umsatz von 38 Mio Pfund auf 
44 Mio Pfund erhöhen konnte, was zu einer Steigerung des Gewinns von 4,7 Mio Pfund auf 5,1 Mio 
Pfund führte. Möglicherweise stammen diese Zunahmen zu einem großen Teil aus Verkäufen in Calais. 



ABSCHAFFUNG DES "STEUERFREIEN HANDELS" 
 

 
PE 167.048 14 

 
1. Für mehrwertsteuerbelastete Waren gelten über die bestehenden 

Sonderregelungen hinaus keine weiteren Beschränkungen (siehe Fußnote 16). 
 

2 Es gelten die für die Freibeträge festgesetzten Richtwerte sowie spezielle 
Beschränkungen bezüglich verbrauchssteuerpflichtiger Waren, die bereits 
versteuert worden sind. 

 
3. Hinsichtlich der Mehrwertsteuer gilt ein Freibetrag von 90 ECU. Gemäß einem 

am 14. Februar 1994 erlassenen Gesetz wurde der Freibetrag für den 
innergemeinschaftlichen Reiseverkehr von dem auf internationaler Ebene 
geltenden Freibetrag von 175 ECU "abgekoppelt". (Das Europäische Parlament 
sprach sich dagegen für Beträge in gleicher Höhe aus.) 

 
4. Es gilt der Freibetrag für den verbrauchssteuerfreien Erwerb von Tabak, Alkohol 

und Parfüm. Diese Waren werden (wie mehrwertsteuerfreie Waren innerhalb des 
Freibetrags von 90 ECU) nach wie vor wie "Einfuhren" aus einem Drittland 
behandelt. 

 
Noch komplizierter wird die Situation dadurch, daß es bei niedrigen Verbrauchssteuersätzen (wie 
etwa für die Mengen an Bier und Wein, die aus Frankreich in das Vereinigte Königreich 
eingeführt werden) kaum von Bedeutung ist, ob die Waren unversteuert oder bereits versteuert 
sind. Bei der Bestimmung des Verkehrs verbrauchssteuerpflichtiger Waren innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft spielen die Unterschiede in der Höhe der Verbrauchssteuersätze in 
der Tat eine weitaus größere Rolle als die Freibeträge für unversteuerte oder versteuerte Waren. 
 
Vor diesem Hintergrund läßt sich auch besser erklären, warum bei Auslandsreisen nur 16% der 
Italiener, 12% der Franzosen, 8% der Spanier aber immerhin 40% der Briten von der 
Möglichkeit des steuerfreien Einkaufs Gebrauch machen.23 

                                                 
23  Erhebung der Research Services Ltd. für The European (19. Oktober 1995) 
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III. Die Duty-free-Branche 

 
Über den von der Duty-free-Branche weltweit erzielten Umsatz liegen unterschiedliche 
Schätzungen vor. Laut einer im Oktober 1995 erschienenen Sonderbeilage der Zeitung The 
European zum Thema "Duty free" werden in diesem Bereich Waren im Wert von 70 Mrd. US-
Dollar umgesetzt, wovon 35 Mrd. US-Dollar auf die Europäische Union entfallen. 
 
Genauere Zahlen enthält der Bericht "Global Duty & Tax Free Trade in 1996"24, der den 
weltweiten Umsatz für das Jahr 1996 mit 21 Mrd. US-Dollar angibt, von denen 13,7 Mrd. aus 
verbrauchssteuer- und mehrwertsteuerfreien Verkäufen auf Flughäfen, an Bord von Flugzeugen 
und an Bord von Fährschiffen stammen.  
 
Für Europa25 lag der Gesamtumsatz bei 9,25 Mrd. US-Dollar, wobei die steuerfreien Verkäufe 
auf Flughäfen, in Flugzeugen und auf Fährschiffen ein Volumen von 8,3 Mrd. US-Dollar 
erreichten. In Nord- und Südamerika26 sowie in Asien entfiel dagegen ein weitaus größerer 
Anteil auf Umsätze, die an Grenzübergängen erzielt wurden. 
 

 
Tabelle 3: Weltweite steuerfreie Verkäufe 1996 nach Region und Verkaufsstandort (in 

Mio. US-Dollar) 

 
 
 

 
auf 
Flughäfen 

 
in 
Flugzeugen 

 
auf 
Fährschiffe
n 

 
Sonstige 
Verkäufe 

 
GESAMT 

 
Europa 

 
4.302,9 

 
1.094,5 

 
2.952,2 

 
903,2 

 
9.252,8 

 
Nord- und 
Südamerika 

 
1.527,0 

 
196,1 

 
32,5 

 
3.355,7 

 
5.111,3 

 
Afrika 

 
102,8 

 
32,5 

 
5,3 

 
50,5 

 
191,1 

 
Asien/Ozean
ien 

 
2.914,5 

 
525,1 

 
 
 

3.005,1 
 

6.444,7 

 
GESAMT 

 
8.847,1 

 
1.848,3 

 
2.989,9 

 
7.314,6 

 
21.000,0 

Quelle: Global Duty and Tax Free Trade in 1996 (Generation AB, Schweden): Markets and Sales Channels 
 
Auch von der im Juli 1996 veröffentlichten Studie der Kommission über das System der 
Verkäuferkontrollen27 hätte man erwarten können, daß sie diesbezüglich genauere Zahlen 
enthält. Die durchgeführte Erhebung bezog sich jedoch nur auf die Jahre 1992 und 1993, und, 
wie die Kommission selbst erklärt, ist 

                                                 
24  Veröffentlichung von Generation AB, Schweden 
25  ohne Andorra, die Kanalinseln, die Kanarischen Inseln und andere Gebiete mit ähnlichem Status 
26  einschließlich Hawaii und Verkäufen an Touristen in der Karibik 
27  "Bericht über die Anwendung der Verkäuferkontrollregelungen in den Mitgliedstaaten" (KOM(96)245 
vom 26.7.1996) 
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"ein detaillierter und vollständiger Überblick über die Entwicklung der 
steuerfreien Verkäufe in der Gemeinschaft von 1992 bis 1993[ ...] unmöglich, 
denn nicht alle Mitgliedstaaten haben auf die Anfrage der Kommission reagiert, 
und diejenigen, die geantwortet haben, haben in der Regel unvollständige Zahlen 
geliefert." 

 
Die Kommission räumt daher ein, daß sich aus ihrer Analyse "keine 'unwiderlegbaren Tatsachen' 
ableiten" lassen. Vielmehr geht es darum, den "Trend" zu beschreiben, der dieser Entwicklung 
"zugrundeliegt". 
 
Dennoch wird das in neun der damals zwölf Mitgliedstaaten28 erzielte Verkaufsvolumen für 
1993 erstaunlich genau mit 1.941.380.469 ECU angegeben, wobei über 38% dieser Summe 
allein auf das Vereinigte Königreich entfallen. 
 
Es handelt sich hier ausschließlich um Gesamtwerte, die sowohl innergemeinschaftliche als auch 
Drittländer-Verkäufe beinhalten. Eine gesonderte Berechnung der Konsequenzen aus der 
Abschaffung steuerfreier Verkäufe im innergemeinschaftlichen Reiseverkehr ist auf der Basis 
dieser Zahlen nicht möglich. In Anbetracht dieser Tatsache sind aus der Studie der Kommission 
über die Verkäuferkontrollen lediglich die Angaben für Verkäufe auf Flughäfen in Belgien, 
Griechenland, Irland und im Vereinigten Königreich29 sowie die Daten zu steuerfreien 
Verkäufen im innergemeinschaftlichen Fährverkehr von Nutzen. 
 
Betrachtet man die Zahlen für das Vereinigte Königreich, so erreichten die Verkäufe auf 
Flughäfen 1993 ein Volumen von 347.568.461 britischen Pfund. Davon entfielen lediglich 
129.984.163 Pfund (37%) auf Verkäufe an Passagiere, die in einen anderen Mitgliedstaat reisten.  
 
Dieser relativ geringe Betrag läßt sich auf die Sonderfunktion der Londoner Flughäfen Heathrow 
und Gatwick als internationale "Drehscheibe" zurückführen. Ein anderes Bild ergibt sich 
dagegen aus den Zahlen für Griechenland, Belgien und Irland (siehe Tabelle 4). 
 
Umfangreicher sind die Zahlenangaben zum innergemeinschaftlichen Fährverkehr, da hier 
sieben der zwölf Mitgliedstaaten erfaßt wurden (wobei hinsichtlich der Genauigkeit erhebliche 
Abweichungen festzustellen sind). In diesem Bereich wären praktisch alle Verkäufe von der 
Abschaffung des innergemeinschaftlichen Handels mit steuerfreien Waren betroffen (siehe 
Tabelle 5). 
 
Für Verkäufe an Bord von Flugzeugen war eine entsprechende Aufschlüsselung nicht verfügbar. 
Es läßt sich jedoch feststellen, daß der Anteil an den Gesamtverkäufen hier weitaus geringer ist. 
Er beträgt bei Berücksichtigung der vollständigen Angaben für fünf Länder weniger als 3%. 
 

 

                                                 
28  ohne Italien, Deutschland und Luxemburg 
29  Nur diese vier Länder waren "in der Lage, einzelne Angaben zu den Verkäufen an Reisende, die in 
andere Mitgliedstaaten reisen, zu liefern". 
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Tabelle 4: Steuerfreie Verkäufe auf Flughäfen, 1993 

 
 

Land 
 

Verkäufe 
insgesamt 

 
davon innerhalb 

der EU 

 
innerhalb der EU 

(%) 
 
Belgien 

 
BF 2.930.494.311 

 
BF 1.642.015.562 

 
56 

 
Griechenland 

 
DR 21.736.643.472 

 
DR 13.702.175.556 

 
63 

 
Irland 

 
I, 48.483.862 

 
I, 37.555.866 

 
77 

 
Vereinigtes 
Königreich 

 
UK, 347.568.461 

 
UK, 129.984.163 

 
37 

Quelle: KOM(96)245, S. 109-110 
 
 

Tabelle 5: Steuerfreie Verkäufe an Bord von Fährschiffen, 1993 

 
 
Land 

 
Verkäufe (in Landeswährung) 

 
Verkäufe (in ECU) 

 
Belgien 

 
710.255.000 

 
17.576.218 

 
Dänemark 

 
1.323.109.019 

 
181.900.660 

 
Griechenland 

 
3.663.831.486 

 
13.718.012 

 
Spanien 

 
2.863.099 

 
19.413 

 
Irland 

 
18.172.800 

 
22.766.346 

 
Niederlande 

 
66.502.000 

 
30.606.060 

 
Vereinigtes Königreich 

 
235.000.000 

 
300.918.073 

Quelle: KOM(96)245, S. 112 
 
Die umfangreichsten Angaben zum Volumen und zur Struktur des Handels mit steuerfreien 
Waren stammen aus Statistiken, die von der Duty-free-Branche selbst zur Verfügung gestellt 
wurden. Zahlen für das Jahr 1995 sind dem Bericht "Contribution of Duty-and Tax-Free Sales to 
the EU and its citizens"30 zu entnehmen, den der Internationale Duty Free Verband gemeinsam 
mit der Association Française du Commerce Hors-Taxes veröffentlicht hat. 
 
Es erfolgt dort eine Aufschlüsselung der Angaben nach geographischem Standort (Europäische 
Union gesondert sowie für die einzelnen Mitgliedstaaten), nach Art der Verkaufsstelle (Verkauf 
auf Flughäfen, auf Fährschiffen und an Bord von Flugzeugen) und nach Produktgruppe 
(Tabakwaren, Weine und Spirituosen, Parfümerie- und Kosmetikartikel sowie sonstige Waren).  
 
Die steuerfreien Verkäufe durch Flughäfen, Luftfahrtgesellschaften und Fährgesellschaften 
belaufen sich demnach weltweit auf 10 Mrd. ECU, von denen 5,4 Mrd. ECU in der EU 
umgesetzt wurden. 70% der letztgenannten Summe, d.h. ungefähr 4 Mrd. ECU, stammten aus 
                                                 
30  September 1997 



ABSCHAFFUNG DES "STEUERFREIEN HANDELS" 
 

 
PE 167.048 19 

Verkäufen im Reiseverkehr innerhalb der EU. 
 

Tabelle 6: Der Duty-free-Markt der EU 1996 

 
 
 

 
A. EU ge-
samt 

 
Verkäufe 

 
B. Inner-
halb der 
EU 

 
Verkäufe 

 
B als prozen-
tualer Anteil 
von A (d.h. po-
tentielle Ein-
bußen infolge 
der Abschaf-
fung) 

 
 

 
Mio ECU 

 
Mio US-
Dollar 

 
Mio ECU 

 
Mio US-
Dollar 

 
 

 
Österreich 

 
53,6  

 
67,2  

 
30,0  

 
37,6  

 
56% 

 
Belgien 

 
143,2  

 
179,4  

 
105,8  

 
132,5  

 
74% 

 
Dänemark 

 
590,8  

 
740,4  

 
471,5  

 
590,9  

 
80% 

 
Finnland 

 
737,5  

 
924,2  

 
661,7  

 
829,2  

 
90% 

 
Deutschland 

 
645,4  

 
808,8  

 
421,9  

 
528,7  

 
65% 

 
Griechen-
land 

 
145,0  

 
181,7  

 
111,3  

 
139,5  

 
77% 

 
Irland 

 
134,2  

 
168,2  

 
114,4  

 
143,3  

 
85% 

 
Italien 

 
250,7  

 
314,1  

 
134,9  

 
169,0  

 
54% 

 
Luxemburg 

 
12,2  

 
15,2  

 
11,1  

 
13,9  

 
91% 

 
Niederlande 

 
310,5  

 
389,1  

 
155,6  

 
195,0  

 
50% 

 
Portugal 

 
60,5  

 
75,8  

 
39,1  

 
49,0  

 
65% 

 
Spanien 

 
264,2  

 
331,1  

 
160,7  

 
201,3  

 
61% 

 
Schweden 

 
387,0  

 
485,0  

 
342,5  

 
429,2  

 
88% 

 
Vereinigtes 
Königreich 

 
1531,8  

 
1919,5  

 
1045,3  

 
1309,9  

 
68% 

 
GESAMT 

 
5,8 Mrd.  

 
7,2 Mrd.  

 
4,1 Mrd.  

 
5,1 Mrd.  

 
71% 

Quelle: ETRF Datacard: Statistik 1996: 
 
 
 

 



ABSCHAFFUNG DES "STEUERFREIEN HANDELS" 
 

 
PE 167.048 20 

Tabelle 7: Steuerfreie Verkäufe in der EU nach Verkaufsstandorten 

 
 
 

 
A 
Verkäufe 
insgesamt (Mrd. 
ECU) 

 
B 
davon innerhalb 
der EU (Mrd. 
ECU) 

 
B als prozentualer 
Anteil von A (d.h. 
potentielle 
Einbußen infolge 
der Abschaffung) 

 
auf Flughäfen 

 
2,8 

 
1,6 

 
56% 

 
auf Fährschiffen 

 
2,2 

 
2,1 

 
98% 

 
an Bord von 
Flugzeugen 

 
0,8 

 
0,4 

 
57% 

Quelle: ETRF Datacard: Statistik 1996: 
 
Als Quelle für diese Zahlen diente eine Forschungsarbeit der European Travel Research 
Foundation31, die jetzt auch entsprechende Berechnungen für 1996, mit Angaben in US-Dollar 
und in ECU, angestellt hat. 
 
Erwartungsgemäß deuten die Zahlen darauf hin, daß die Verkäufe auf Fährschiffen von einer 
Abschaffung des Handels mit steuerfreien Waren innerhalb der EU potentiell am stärksten 
betroffen sein werden. 
 
Eine Aufschlüsselung der Zahlen nach Produktgruppen läßt keine großen Unterschiede erkennen. 
Die Verkäufe würden bei Wein und Spirituosen um etwa 76%, bei Parfümerie- und 
Kosmetikartikeln um 67% und bei den anderen Erzeugnissen um 65% zurückgehen. 
 

Interpretation der Zahlen 

 
Für die Diskrepanzen, die offensichtlich zwischen den Angaben aus den verschiedenen Quellen 
bestehen, bedarf es zweifellos einer Erklärung. 
 
An erster Stelle betrifft dies das weltweit erzielte Gesamtvolumen an steuerfreien Verkäufen, 
wo die Zahlen offenbar zwischen 10 Mrd. und 70 Mrd. US-Dollar schwanken. Die Differenz 
zwischen dem Betrag von 10 Mrd. ECU, der in dem vom IDFC gemeinsam mit der AFCOHT 
erarbeiteten Dokument ausgewiesen ist, und den von Generation AB angegebenen 21 Mrd. US-
Dollar läßt sich dadurch erklären, daß Zahlen, die sich nicht auf Flughäfen, Flugzeuge und 
Fährschiffe beziehen, in einigen Fällen berücksichtigt und in anderen Fällen außer Acht gelassen 
wurden. Diese Beträge machen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent beispielsweise 
65,7% der Gesamtverkäufe aus, gegenüber einem Anteil von lediglich 9,8% in Europa. 
 

                                                 
31  Die European Travel Research Foundation (ETRF) wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, statistische 
Daten über den Markt für abgaben- und steuerfreie Verkäufe in der Europäischen Union zu erfassen. Man 
hat dort inzwischen auch eine Datenbank für diesen Markt eingerichtet und verschiedene 
Forschungsprojekte bei unabhängigen Beratern in Auftrag gegeben. Mit Hilfe dieser Projekte soll 
beurteilt werden, inwieweit sich die Abschaffung des Duty-free- und Tax-free-Handels auf die 
Verbraucher und die einzelnen Wirtschaftszweige im gesamten Gebiet der Europäischen Union auswirkt. 
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Große Abweichungen lassen sich bei den Zahlen für Europa feststellen. Laut Angaben der 
Forschungsgruppe Generation wurden 1996 in Europa steuerfreie Waren im Wert von 9,2 Mrd. 
US-Dollar verkauft, während die ETRF diesen Betrag auf 7,2 Mrd. US-Dollar beziffert. In der 
von Generation genannten Zahl entfallen aber wiederum ca. 903 Mio US-Dollar auf Verkäufe, 
die nicht auf Flughäfen, in Flugzeugen oder auf Fährschiffen getätigt wurden. Die Differenz 
zwischen den verbleibenden 8,35 Mrd. US-Dollar und den vom ETRF ermittelten 7,2 Mrd. US-
Dollar läßt sich darauf zurückführen, daß man auch europäische Verkaufsstellen, die nicht zur 
EU gehören, in die Berechnung einbezogen hat. 
 
Alle hier genannten Statistiken basieren jedoch auf Daten, die entweder von der Duty-free-
Branche selbst oder im Rahmen der von ihr finanzierten Forschungsvorhaben bereitgestellt 
wurden. Vergleichbare Zahlen der Steuerbehörden der fünfzehn EU-Mitgliedstaaten, mit deren 
Hilfe eine vergleichende Bewertung möglich wäre, scheint es nicht zu geben. Eine tatsächliche 
Überprüfung anhand der Zahlenangaben aus dem Bericht der Kommission über die 
Verkäuferkontrollen ist nicht möglich, da 
 
�  die aktuellsten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 1993 stammen, 

�  die Angaben selbst für das Gebiet der damaligen Europäischen Gemeinschaft 
unvollständig sind und 

�  sie hinsichtlich ihrer Genauigkeit offenbar erheblich voneinander abweichen. 

 
Auch diese Abweichungen im Genauigkeitsgrad bedürfen einer näheren Erklärung. Während die 
Beträge in einigen Fällen bis auf die letzte Krone, Drachme oder Peseta genau beziffert wurden, 
scheint es sich bei anderen Angaben in der Tat um sehr grobe Schätzungen zu handeln (70 Mrd. 
US-Dollar, 21 Mrd. US-Dollar, 4 Mrd. ECU usw.).  
 
Teilweise läßt sich dies auf das Aggregierungsverfahren zurückführen. So beruhen 
beispielsweise die Angaben über die prozentualen potentiellen Einbußen in der IDFC/AFCOHT-
Veröffentlichung eindeutig auf präzisen Zahlen, d.h. auf von der ETFR bereitgestellten Daten, 
die im Vergleich zu den Angaben für die aggregierten Verkäufe einen höheren Genauigkeitsgrad 
aufweisen. 
 
Es sollte hier jedoch angemerkt werden, daß eine Aggregierung auch ein irreführendes Bild über 
die Genauigkeit vermitteln kann. Wenn man beispielsweise den genauen Betrag von 
1.323.109.019 Kronen für steuerfreie Verkäufe auf dänischen Fährschiffen 1993 und den 
entsprechenden Betrag von 235.000.000 britischen Pfund für das Vereinigte Königreich jeweils 
in ECU umrechnet und anschließend beide Beträge addiert, erhält man die Summe von 
482.819.733 ECU, deren vermeintliche Genauigkeit natürlich völlig irreal ist! 
 
Die Kommission hat jedenfalls die den Zahlen der Duty-free-Branche zugrundeliegende 
Methodik in Frage gestellt. Wenn aber sogar die globalen Folgen der Abschaffung des Handels 
mit steuerfreien Waren innerhalb der EU mit Hilfe eines objektiven und genauen Schätzwertes 
bestimmt werden sollen, dann ist es zunächst einmal unbedingt erforderlich, vollständig 
vergleichbare Statistiken von den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten zu erfassen - eine 
Aufgabe, die nur die Kommission selbst übernehmen kann. 
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Die Eigentumsverhältnisse in der Branche 

 
Die Duty-free-Verkaufsstellen weisen in den einzelnen Teilbereichen der Branche 
unterschiedliche Eigentumsformen auf. 
 
�  Im Bereich der Flughäfen sind es in den meisten Fällen selbständige Einzelhändler, die 

von den Flughafenbehörden gegen Entrichtung einer Gebühr oder eines Teiles ihrer 
Bruttoeinnahmen eine entsprechende Handelsgenehmigung erhalten. Darüber hinaus 
befinden sich einige Duty-free-Verkaufsstellen auf Flughäfen im Besitz von 
Luftfahrtgesellschaften, wie z.B. der SAS Trading, der Duty-free-Shops auf den 
wichtigsten Flughäfen Schwedens und Dänemarks betreibt. 

 
�  Der Verkauf steuerfreier Waren an Bord von Flugzeugen erfolgt dagegen in der Regel 

durch die Luftfahrtgesellschaften selbst. Dabei verkaufen Linienfluggesellschaften im 
allgemeinen weniger Waren an Bord als Charterfluggesellschaften und 
Fluggesellschaften im Niedrigkostenbereich. Insbesondere Charterfluggesellschaften 
verfügen häufig über einen gut entwickelten Duty-free-Handel, für den sie aggressiv 
werben. Aber auch einige große Luftfahrtgesellschaften, wie z.B. BA, Lufthansa, KLM 
und Alitalia, führen Verkäufe an Bord in beträchtlichem Umfang durch. 

 
�  Entsprechend wird auch der Verkauf von steuerfreien Waren an Bord von Fährschiffen 

ausschließlich von den Fährreedereien selbst betrieben. Die dabei erzielten Einnahmen 
tragen in nicht unerheblichem Maße zur Rentabilität der Fährgesellschaften bei. 

 
Unter diesen allgemeinen Rahmenbedingungen baut die Duty-free-Branche ihre 
Geschäftstätigkeit ständig weiter aus. Besondere Erwähnung verdienen in diesem 
Zusammenhang einige Gesellschaften, die ihr ursprüngliches Tätigkeitsfeld jetzt entscheidend 
erweitern und dabei weit über die Grenzen Europas hinaus expandieren. 
 
Die Firma Aer Rianta, die seinerzeit als Staatsunternehmen die ersten Duty-free-Geschäfte in 
Irland betrieb, ist jetzt beispielsweise nicht nur in Irland, sondern auch am Ärmelkanaltunnel 
sowie in Moskau, Bahrain und Peking mit ihren Verkaufsstellen vertreten. Darüber hinaus wird 
Aer Rianta demnächst auch die Tabak- und Spirituosenläden auf dem dann weltweit größten 
Abfertigungsterminal, dem neuen Passagierflughafen Chek Lap Kok in Hongkong, betreiben. 
 
Die inzwischen privatisierte britische BAA, die ebenfalls im Flughafenbereich tätig ist, erweitert 
ihrerseits ihr Netz von Duty-free-Verkaufsstellen in den Vereinigten Staaten. Sie verfügt bereits 
über 14 Verkaufsstellen auf  Flughäfen in den USA (darunter die Flughäfen O'Hare in Chicago 
sowie JFK und La Guardia in New York), verkauft in Flugzeugen der wichtigsten US-
amerikanischen Luftfahrtgesellschaften und hat kürzlich zudem die US-amerikanische 
Betreiberfirma Duty Free International für 674 Mio US-Dollar erworben. 
 
Das größte Duty-free-Unternehmen ist nach wie vor die DFS, die sich im Besitz des 
französischen Luxusgüterkonzerns Louis-Vuitton-Moët-Hennessy befindet. 
 
Wie der Vorstandsvorsitzende der BAA, Sir John Egan, einräumte32, ist die Expansion dieser 
Unternehmen außerhalb der Europäischen Union zum Teil als eine Schutzmaßnahme zu 

                                                 
32  Siehe Financial Times vom 4. Juli 1997 
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verstehen, um Vorkehrungen für die für 1999 geplante Abschaffung des steuerfreien Handels in 
der EU zu treffen. Somit wird eine Einstellung dieses Handels die "großen Akteure" innerhalb 
des Duty-free-Marktes wahrscheinlich weniger hart treffen als andere Unternehmen. 
 

Staatseigene Unternehmen 

 
Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Gewicht des öffentlichen Sektors in der 
Duty-free-Branche gegenüber dem Anteil des Privateigentums. Neben der Aer Rianta33 befinden 
sich auch die Duty-free-Verkaufsstellen Griechenlands, Portugals und Spaniens in staatlicher 
Hand. 
 
In diesen Fällen stellen die aus steuerfreien Verkäufen erzielten Gewinne also direkte Einnahmen 
für die Staatskasse dar. Es ist zu prüfen, ob die Einnahmen bei einer Einstellung des 
innergemeinschaftlichen Handels ansteigen, absinken oder konstant bleiben würden. 

                                                 
33  Aer Rianta ist eine staatliche Aktiengesellschaft gemäß dem irischen Aktiengesetz. Neben den elf 
Inhabern von Pflichtaktien ist der Minister für Finanzen alleiniger Aktionär. Die Pflichtaktien werden von 
den (von der Regierung benannten) Mitgliedern des Vorstands gehalten sowie von den Staatssekretären 
im Ministerium für Finanzen und im Ministerium für Verkehr, Energie und Nachrichtenwesen. 
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IV. Die Auswirkungen der Abschaffung des steuerfreien Handels 

 
Über die möglichen Auswirkungen der Einstellung des Handels mit unversteuerten Waren 
innerhalb der EU Mitte 1999 wurden bereits eine Vielzahl von Untersuchungen durchgeführt, 
was sich anhand der umfangreichen Literaturangaben am Ende dieses Arbeitspapiers erkennen 
läßt. Erstellt bzw. in Auftrag gegeben wurden diese Studien zum größten Teil von Einrichtungen, 
denen aus einer solchen Maßnahme eindeutige Nachteile entstehen würden. Dazu zählen 
Fährgesellschaften, Luftfahrtgesellschaften, Flughafenbehörden, Betreiber von Verkaufsstellen 
und Hersteller der wichtigsten dort verkauften Waren. Einige der vorliegenden Studien wurden 
jedoch ebenfalls von Befürwortern einer Abschaffung dieses Handels verfaßt. 
 
Bei einer Auswertung der vorhandenen Zahlenangaben ist unbedingt zu berücksichtigen, aus 
welcher Quelle sie stammen. Außerdem muß man sich der Tatsache bewußt sein, daß alle 
Beteiligten, Befürworter wie Gegner, ein gewisses Interesse an Übertreibungen haben. 
 
�  Die Duty-free-Branche selbst ist beispielsweise stets darauf bedacht nachzuweisen, daß 

die Abschaffung dieses Handels zu einem starken Rückgang der Verkäufe und somit zu 
einem Abbau von Arbeitsplätzen und einem Anstieg der Reisekosten führen wird. 

 
�  Gegner des Handels mit steuerfreien Waren bemühen sich in ihrer Argumentation auch 

verstärkt um eine Hervorhebung der umfangreichen "Subventionierung des europäischen 
Transportgewerbes" in Gestalt des Duty-free-Handels "durch den europäischen 
Steuerzahler"34. Außerdem verweisen sie nachdrücklich auf das Ausmaß an unlauterem 
Wettbewerb, dem steuerpflichtige Händler infolge des Verkaufs steuerfreier Waren 
ausgesetzt sind. 

 
�  Der Kommission geht es schließlich darum, gemeinsam mit einigen nationalen 

Steuerbehörden und Regierungen zu verdeutlichen, daß eine Aufrechterhaltung des 
Handels mit unversteuerten Waren erhebliche Ausfälle bei den Staatseinkünften zur 
Folge hat. 

 
Bis zu einem gewissen Grad bedienen sich alle Seiten bestimmter "statistischer Kunstgriffe". 
Wenn man beispielsweise feststellt, daß den Mitgliedstaaten durch den Handel mit steuerfreien 
Waren möglicherweise Ausfälle von ca. 2 Mrd. ECU bei den Staatseinnahmen entstehen (siehe 
"Auswirkungen auf die Staatshaushalte"), dann muß eine Abschaffung dieses Handels nicht 
zwangsläufig zu Mehreinnahmen in gleicher Höhe führen. 
 
 

Substitutiosmöglichkeiten 

 
Den jüngsten statistischen Angaben der Duty-free-Branche zufolge erreichen die steuerfreien 
Verkäufe innerhalb der EU auf Fährschiffen, an Bord von Flugzeugen und auf Flughäfen 
insgesamt ein Volumen von etwa 4,1 Mrd. ECU (5,1 Mrd. US-Dollar). Ab Juni 1999 würden 
diese Verkäufe als Verkäufe von steuerfreien Waren natürlich völlig wegfallen. 
 
Dennoch besteht die Möglichkeit, daß diese Verkäufe zumindest bis zu einem gewissen Grad 

                                                 
34  siehe "Duty free: The hidden subsidy" (Steer Davies Gleave, 1991) 
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weiterhin stattfinden, und zwar als Verkäufe von versteuerten Waren. Der geringere Preis ist nur 
einer von vielen Gründen für den Kauf steuerfreier Waren bei Auslandsreisen. Eine wichtige 
Rolle spielen auch Faktoren, wie etwa der Aspekt der Bequemlichkeit, das Angebot an "lokalen" 
Erzeugnissen und ganz einfach das Bedürfnis, die Wartezeiten auf einem Flughafen oder 
während einer Schiffsreise nicht untätig verstreichen zu lassen35. In der Tat haben sich einige 
internationale Flughäfen bereits zu regelrechten Einkaufszentren entwickelt. 
 
Tendenziell fallen diese anderen Faktoren bei steuerfreien Waren im eigentlichen Sinne stärker 
ins Gewicht als bei Waren, die von den Verbrauchsabgaben befreit sind. Die Verkäufe 
versteuerter Waren (d.h. mit MwSt) an Reisende innerhalb der EU (insbesondere bei Artikeln 
oberhalb des Grenzwertes von 90 ECU) haben in den Duty-free-Verkaufsstellen bereits ein 
erhebliches Ausmaß erreicht. In einigen Marktforschungsinstituten geht man davon aus, daß die 
Reisenden die jetzt noch möglichen Käufe von mehrwertsteuerfreien Waren weitgehend durch 
den Kauf mehrwertsteuerbelasteter Waren substituieren werden. 
  
Selbst bei verbrauchssteuerpflichtigen Waren, wo die Differenz zwischen den Preisen vor und 
nach Steuern den entscheidenden Grund für den Kauf der Ware darstellt, kann bei einem Wegfall 
der Steuerbefreiung durchaus mit einer Fortsetzung der Verkäufe gerechnet werden. Dies wäre 
vor allem dann plausibel, wenn Staatsangehörige eines Hochsteuerlandes (wie z.B. das 
Vereinigte Königreich) aus einem Niedrigsteuerland (wie z.B. Spanien) zurückkehren. Der Preis 
einschließlich Verbrauchsabgaben und Steuern würde dann in Spanien immer noch unter dem 
entsprechenden Preis im Vereinigten Königreich liegen. Außerdem wären die Verkaufsstellen 
auf den Flughäfen durch Mengenrabatte für Lagerverkäufe (siehe Abschnitt zur "Preisstruktur 
bei steuerfreien Waren") weiterhin in der Lage, die Preise der meisten Geschäfte in den 
Haupteinkaufsstraßen spanischer Städte zu unterbieten. 
 
Auf die Flughafenläden im Vereinigten Königreich läßt sich diese Logik natürlich nicht 
anwenden, denn die Verkäufe verbrauchssteuerpflichtiger Waren an Touristen aus dem 
Vereinigten Königreich, die sich auf der Ausreise nach Spanien befinden, würden dann 
wahrscheinlich fast vollständig zum Erliegen kommen. 
 
 

Die regionale und lokale Dimension 

 
An dem letztgenannten Punkt wird deutlich, daß sich die Abschaffung steuerfreier Verkäufe auf 
die einzelnen Mitgliedstaaten, auf einzelne Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten und selbst 
auf einzelne Orte sehr unterschiedlich auswirken wird. 
 
Während bei einer ausschließlichen Berücksichtigung des Verkaufsvolumens das Vereinigte 

                                                 
35  Wie aus einer 1991 durchgeführten Marktforschungserhebung hervorgeht, ist der Hauptgrund für den 
Einkauf in Duty-free-Läden bei 21% der Reisenden aus dem Vereinigten Königreich und bei 9% der 
Reisenden aus Frankreich nicht der Preis, sondern der Aspekt der "Bequemlichkeit" (siehe Tabelle 5 in 
"Duty Free: the hidden subsidy"). Außerdem haben 29% der britischen und 59% der französischen 
Reisenden ihre Ausgaben eigenen Angaben zufolge "spontan" getätigt (Ebenda, Tabelle 6). Diese 
letztgenannte Erkenntnis spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man ermitteln will, inwieweit die 
Einstellung des steuerfreien Handels zu einer Zunahme entsprechender Käufe in normalen Geschäften 
führen würde. 
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Königreich insgesamt am meisten betroffen sein wird36, sind die größten anteilmäßigen 
Einbußen für den Duty-free-Handel in Luxemburg zu erwarten. Nimmt man jedoch alle Faktoren 
zusammen, dann werden die Folgen am stärksten in Finnland zu spüren sein. Das dort erzielte 
Verkaufsvolumen im Handel mit steuerfreien Waren wird nur noch vom Vereinigten Königreich 
übertroffen. Laut Schätzungen der finnischen Duty-free-Branche muß mit Einbußen in Höhe von 
90% des derzeitigen Umsatzes gerechnet werden. 
 
Allerdings kann selbst eine Aufschlüsselung der Zahlen nach Mitgliedstaaten zu Fehlurteilen 
führen, da die Auswirkungen auf verschiedene Verkaufsstandorte und den Verkauf einzelner 
Erzeugnisse wahrscheinlich sehr stark voneinander abweichen. 
 

Schwankungen hinsichtlich des Standorts der Verkaufsstelle 

 
Obwohl der Umsatz insgesamt auf den Flughäfen am größten ist, wird sich die Abschaffung der 
steuerfreien Verkäufe am drastischsten in der Fährschiffahrt auswirken. Das ist auch die 
wesentliche Erklärung dafür, daß man in Finnland und überhaupt in der gesamten Ostseeregion 
mit besonders schweren Folgen rechnet. In einem Brief aus Hamburg, der kürzlich in der 
Financial Times37 abgedruckt wurde, heißt es dazu: 
 

"An der Ostseeküste gibt es zum Duty-free-Tourismus praktisch keine 
Alternative." 

 
Im Bereich des Ärmelkanals werden sämtliche steuerfreien Verkäufe auf den Fähren und im 
"Shuttle" eingestellt. Auf lokaler Ebene könnte dies besonders einschneidende Folgen haben, da 
auf die in der Grafschaft Kent gelegenen Häfen Dover, Folkestone und Ramsgate zusammen mit 
dem Eurotunnel beispielsweise 81% des gesamten Reiseverkehrs am Ärmelkanal entfallen. Laut 
Berechnungen im Rahmen einer kürzlich angefertigten Studie38 führen die direkten und 
indirekten Beschäftigungseffekte der Einstellung des Duty-free-Handels zu einem Verlust von 
4.998 bis 9.138 Arbeitsplätzen in dieser Region, die bereits jetzt unter einer relativ hohen 
Arbeitslosigkeit zu leiden hat. 
 

Schwankungen hinsichtlich des Warentyps 

 
Aus den vorliegenden Untersuchungen geht auch hervor, daß sich die Abschaffung des 
steuerfreien Handels auf verbrauchssteuerpflichtige Erzeugnisse wie Alkohol, Tabak und Parfüm 
bedeutend stärker auswirken wird als auf Produkte, bei denen nur die Mehrwertsteuer anfällt. 
Dieses Ergebnis entspricht den Erwartungen, da die Verbrauchssteuern in den hauptsächlich 
betroffenen Ländern einen weitaus höheren Anteil am Endpreis ausmachen als die 
Mehrwertsteuer, die ohnehin erst nach Aufschlag der Verbrauchssteuer erhoben wird. 
 
Für bestimmte Regionen sind einige dieser verbrauchssteuerpflichtigen Waren von besonderer 

                                                 
36  Der Flughafen Heathrow ist der Standort mit dem weltweit größten Verkaufsvolumen an steuerfreien 
Waren. 
37  Ausgabe von Dienstag, dem 30. September 1997 
38  Die Studie wurde von Public and Corporate Economic Consultants durchgeführt. 
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Bedeutung. Die steuerfreien Verkäufe tragen beispielsweise in entscheidendem Maße zum 
Gesamtumsatz der schottischen und irischen Whisk(e)yerzeuger bei, und sie spielen auch eine 
nicht unerhebliche Rolle für die Cognacindustrie an der Charante und die Herstellung von 
Calvados in der Normandie. Darüber hinaus sind die Duty-free-Verkaufsstellen ein wichtiger 
Absatzmarkt für den gesamten Bereich der Parfümherstellung, da schätzungsweise 25% aller 
Parfümeriewaren steuerfrei verkauft werden. 
 

Touristenströme 

 
Anhand der veröffentlichten Marktforschungsstudien zeigt sich, daß Touristen eine besonders 
wichtige Käuferschicht für steuerfreie Waren darstellen und daß sie vor Antritt ihrer Reise fest 
mit der Möglichkeit des Duty-free-Einkaufs "rechnen". 
 
Von großer Bedeutung ist daher die Frage, in welcher Richtung sich die Touristenströme 
hauptsächlich bewegen. Ganz allgemein läßt sich hier die Tendenz feststellen, daß Personen aus 
den wohlhabenderen Ländern mit "harter" Währung in die weniger wohlhabenden Länder mit 
"weicher" Währung sowie von Norden nach Süden reisen39. Zugleich bedeutet das eine 
Reisetätigkeit aus Ländern mit hohen indirekten Steuern in Länder, wo diese Steuern niedrig 
sind. 
 
Vor der Aufhebung der Zollkontrollen an den innergemeinschaftlichen Grenzen im Jahr 1993 
konnten Reisende steuerfreie Waren nur im Rahmen des einfachen Freibetrags laut Tabelle 1 in 
einen anderen Mitgliedstaat einführen. Ein Tourist aus dem Vereinigten Königreich hatte bei 
einer Pauschalreise nach Spanien beispielsweise die Möglichkeit, diese Warenmenge jeweils 
einmal bei der Ausreise und einmal bei der Rückreise zu erwerben. Bei der Wiedereinreise in das 
Vereinigte Königreich durfte er aber lediglich Waren im Wert eines vollen Freibetrags einführen. 
 
Seit dem Wegfall der Zollkontrollen im Jahr 1993 können sowohl die bei der Ausreise als auch 
die bei der Wiedereinreise gekauften Waren eingeführt werden. Es sollte deshalb an dieser Stelle 
folgendes vermerkt werden: 
 
�  Die Ablösung der Zollkontrollen durch die Verkäuferkontrollregelungen bedeutet 

lediglich eine Verdopplung der zulässigen Einfuhrmenge an steuerfreien Waren in das 
Land, in dem sie verbraucht werden. Nicht verdoppelt hat sich dagegen die Menge an 
Waren, die der Tourist steuerfrei erwerben kann. 

 
�  Die jetzt bestehende Möglichkeit, beide zulässigen Kontingente im Heimatland 

(Hochsteuerland) zu verbrauchen, hat durchaus zu einer Erhöhung der Attraktivität des 
Einkaufs steuerfreier Waren für die Reisenden beigetragen. 

 
Zur Frage, inwieweit die Möglichkeit des steuerfreien Einkaufs an sich schon einen Faktor für 
die Wahl des Urlaubsziels darstellt, liegen widersprüchliche Erkenntnisse vor. Laut Erhebungen, 
die von der Duty-free-Branche selbst durchgeführt wurden, wird eine Fortsetzung des Verkaufs 
steuerfreier Waren nach 1999 je nach Standort und Verkaufsstelle zu 50 bis 70% unterstützt. 
Gleichzeitig geht aus den Erhebungen aber auch hervor, daß nur ein sehr geringer Teil der 

                                                 
39  Eine detailliertere Untersuchung ist in der Information Nr. 33 "Der Euro und der Tourist" (Task Force 
für Wirtschafts- und Währungspolitik des Europäische Parlaments) enthalten. 
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befragten Personen (3% im Vereinigten Königreich und 0,5% in Frankreich, Angaben für 
199140) nicht an ihr Urlaubsziel gereist wären, wenn sie dabei keine Möglichkeit zum Duty-free-
Einkauf gehabt hätten. Selbst für die Fährschiffahrt auf der Ostsee und die Tagesausflüge über 
die Straße von Dover, wo der Verkauf steuerfreier Waren an sich schon ein wichtiges Motiv für 
die Betreibung der Linien darstellt, hat man ermittelt, daß nur 20% der befragten Personen im 
Fall der Aufgabe des steuerfreien Einkaufs auf die Reise verzichten würden. 
 
Es ist somit nicht klar, ob allein die Abschaffung des innergemeinschaftlichen Handels mit 
steuerfreien Waren bereits dazu führen würde, daß sich die Touristen anstelle eines Urlaubs 
innerhalb der Gemeinschaft für ein Reiseziel in Ländern außerhalb der Gemeinschaft 
entscheiden, und ob die Spanier, Portugiesen und Italiener dann nach Marokko und Tunesien und 
die Griechen dann in die Türkei und nach Zypern reisen würden. 
 
Allerdings könnte es aus anderen Gründen sehr wohl zu einer derartigen 
Schwerpunktverlagerung kommen, nämlich dann, wenn die Abschaffung des steuerfreien 
Handels zu einer Erhöhung der Reisekosten in der Europäischen Gemeinschaft führt. 
Insbesondere Griechenland, das erst vor kurzem in Verbindung mit der Erhöhung der 
Landesgebühren auf griechischen Flughäfen von einer solchen Verschiebung betroffen war, 
befürchtet in diesem Zusammenhang einen Rückgang der Touristenzahlen um 10%. 
 
 

Preisstruktur bei steuerfreien Waren 

 
Dennoch führen die Befürworter einer Abschaffung des Duty-free-Handels innerhalb der EU im 
Jahr 1999 als zentrales Element ihrer Argumentation die Tatsache an, daß die Reisenden selbst 
von der Möglichkeit des steuerfreien Einkaufs zumindest direkt nur wenig profitieren. 
Preisvergleiche zwischen Waren in Duty-free-Läden und den gleichen Waren in den Geschäften 
der Haupteinkaufsstraßen machen deutlich, daß längst nicht die gesamte Steuerersparnis 
weitergegeben wird. Bei einer 1990 durchgeführten Erhebung des Verbraucherverbands des 
Vereinigten Königreichs41 hat man festgestellt, daß die Duty-free-Läden nur etwas mehr als die 
Hälfte der Steuerersparnis an den Kunden weitergeben und der Rest von den Geschäftsinhabern 
als Handelsspanne einbehalten wird. 
 
Während es sich hier um eine Verallgemeinerung handeln mag, ist die Preisbildung in den 
einzelnen Duty-free-Läden ein komplizierter Prozeß, wie aus einer im Sommer 1997 von den 
Verfassern dieses Arbeitsdokuments durchgeführten Erhebung über die Preisfestsetzung von 
zwei typischen Erzeugnissen deutlich wurde. Untersucht wurden die Preise für eine Flasche 
Whisky der Marke Johnny Walker "Red Label" und eine Stange von 200 Zigaretten der Marke 
Marlboro (siehe Tabellen 8.1 und 8.2). 
 
Aus dieser Erhebung von begrenztem Umfang lassen sich somit nur im begrenzten Maße 
Schlußfolgerungen ableiten, von denen zwei hier erwähnt werden sollen: 
 
�  Zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich 

der Höhe der Ersparnis für den Verbraucher beim Kauf steuerfreier Waren. Nicht 

                                                 
40  "Duty Free: the hidden subsidy", Tabelle 18 
41  zitiert in "Duty Free: the hidden subsidy" 
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überraschend ist die Feststellung, daß die Verbraucher aus den Hochsteuerländern 
Nordeuropas davon am meisten profitieren. 

 
�  Anhand der Preisabweichungen zwischen einzelnen Verkaufsstellen wird ebenfalls 

deutlich, daß auch das Verhältnis zwischen der einbehaltenen und der weitergegebenen 
Steuerersparnis erheblich variiert. Das gilt selbst für jene Verkaufsstellen, die sich nicht 
im freien Wettbewerb befinden, wie z.B. P&O Ferries und Le Shuttle im Bereich des 
Ärmelkanals. 

 
 

Preisnachlässe 

 
Ein genauer Preisvergleich der Duty-free-Läden mit den Geschäften in den Haupteinkaufsstraßen 
wird durch die Tatsache erschwert, daß man dabei die häufig erheblichen Rabatte 
berücksichtigen muß, die der Duty-free-Branche von den Lieferanten gewährt werden können. 
Die zwischen Verbrauchern und Betreibern aufgeteilten "Preisvorteile" ergeben sich nicht nur 
aus der Ersparnis an Verbrauchssteuer und Mehrwertsteuer, sondern zusätzlich aus der 
Verringerung der Handelsspannen durch die Lieferanten (siehe Schaubild 1). Laut Angaben des 
Verbraucherverbands lag die Handelsspanne 1990 bei 20% des Endpreises für Whisky und 
betrug 10% bei Zigaretten, wobei dieser Anteil mitunter höher sein kann. 
 
Unklar ist die Frage, bis zu welchem Grad derartige Rabatte auch nach der Abschaffung des 
steuerfreien Handels innerhalb der EU gewährt werden können. Die British Airports Authority 
(BAA) hat bereits angekündigt, daß sie Alkohol und Tabakwaren selbst bei einer Einstellung des 
Duty-free-Handels im Jahr 1999 zu Preisen anbieten wird, die 20% günstiger sind als in den 
Haupteinkaufsstraßen. Die Kosten "würden wahrscheinlich jeweils zu gleichen Teilen von der 
BAA und ihren Lieferanten getragen".42 
 
Wenn die Preisnachlässe jedoch nur den Verkaufsstellen für versteuerte Waren auf Flughäfen 
gewährt werden und andere ortsansässige Händler derartige Rabatte nicht erhalten, verstoßen die 
betreffenden Zulieferer damit gegen die in der Gemeinschaft geltenden Wettbewerbsregeln. Viel 
wird davon abhängen, inwieweit die Verkaufsstellen selbst in der Lage sind, entsprechende 
Preisnachlässe auf der Basis einer weltweit hohen Verkaufsdichte auszuhandeln. 
 
Anhand des hier beschriebenen Sachverhalts läßt sich auch bis zu einem gewissen Grad erklären, 
warum in jüngster Zeit innerhalb der Duty-free-Branche ein Trend hin zu einer geringen Zahl 
von weltweit agierenden Unternehmen - Aer Rianta, die BAA selbst usw. - zu verzeichnen ist. 
Diesen Unternehmen wird es gelingen, ihre Lieferanten auf der Basis der Fortsetzung des 
internationalen Handels mit steuerfreien Waren zur Gewährung erheblicher Preisnachlässe zu 
bewegen, so daß sie dann auch beim Verkauf versteuerter Waren innerhalb der EU 
entsprechende Preisvorteile anbieten können. 
 
Eine Rolle wird hier auch die Frage spielen, inwieweit die Lieferanten selbst auf die 
Verkaufsstellen auf Flughäfen sowie an Bord von Flugzeugen und Fährschiffen angewiesen sind. 
Bei Zigaretten haben die steuerfreien Verkäufe beispielsweise nur einen geringen Anteil an den 
Gesamtverkäufen, wohingegen dieser Anteil bei alkoholischen Getränken beträchtlich und bei 

                                                 
42  Siehe Financial Times von Montag, dem 20. Oktober 1997 
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Parfüm sogar sehr beträchtlich ist. 
 
 

 

Schaubild 1: Preisbildung bei Geschäften in Haupteinkaufsstraßen und in Duty-free-
Läden 

 
 
Haupteinkaufsstraßen 
 
======================== Endpreis 
 
Mehrwertsteuer 
 
                                            Preis vor Mwst. 
 
Verbrauchssteuer 
 
 
                                         Preis vor Steuern 
Handelsspanne 
 
                                       Nettoeinkaufspreis 
 
 
 
 
                                        

 
 
Duty-free 
 
---------------------------------------- 
 
                                ↑ 
 
                   Ersparnis für Kunden 
                              
                                 ↓ 
======================== Endpreis 
 
-----------------------------↑----------- 
                            Handelsspanne 
 
---------------------------------------- 
        (Preisnachlaß) 
                                      ↓    
                                       Nettoeinkaufspreis 
 
                                         

 
 
Anmerkung: Mit Hilfe dieses Schaubilds soll die Struktur der Preisbildung veranschaulicht werden. Eine 
exakte Darstellung der verhältnismäßigen Anteile (z.B. für die Höhe der Preisnachlässe) ist nur bedingt 
gewährleistet. 

 
 
Um die Auswirkungen des Wegfalls der Steuerersparnisse zu ermitteln, sind komplizierte 
Berechnungen erforderlich. Es kommt dabei auf genaue Zahlen an, da sich anhand der 
Aufteilung der Preisvorteile zwischen den Verbrauchern und den Betreibern der Duty-free-
Geschäfte bestimmen läßt, inwieweit der Verkauf steuerfreier Waren eine 
"Subventionierung" der Transportunternehmen  darstellt und bis zu welchem Grad diese von 
einer Einstellung der Duty-free-Verkäufe betroffen sein werden. Dafür bedarf es einer 
umfassenderen Erhebung, die im Rahmen dieser Untersuchung jedoch nicht möglich war. 
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Tabelle 8.1: Geschäfte in Haupteinkaufsstraßen und Duty-free-Läden: Johnny Walker, 
1 Liter Red Label 

 
 
Land 
 

 
Preis in Hauptein-
kaufsstraßen (A) 

 
Duty-free-Preis (B) 

 
Differenz (A-B) 

 
Vereinigtes 
Königreich 
London und Flughafen 
Heathrow 

 
, 22,60 

 
, 10,75 

 
, 11,85 
 
 
17,2 ECU 

 
Ärmelkanaltunnel 
(Shuttle-Terminal) 

 
 

 
, 8,80 

 
, 13,80 
 
20,00 ECU 

 
P&O Ferries 

 
 

 
, 11,99 

 
, 10,61 
 
15,40 ECU 

 
Frankreich 
Paris & Flughafen 
Charles de Gaulle 

 
130 ffr 

 
95 ffr 

 
35 ffr 
 
5,30 ECU 

 
Ärmelkanaltunnel 

 
 

 
89 ffr 

 
41 ffr 
 
6,20 ECU 

 
Deutschland 
Münster und Flughafen 
Frankfurt 

 
33 DM 

 
24,50 DM 

 
8,50 DM 
 
4,30 ECU 

 
Belgien 
Brüssel 

 
927 bef 

 
550 bef 

 
377 bef 
 
9,30 ECU 

 
Luxemburg 

 
700 flux 

 
510 flux 

 
190 flux 
 
4,70 ECU 

 
Spanien 
Barcelona 

 
2.100 ptas 

 
1.950 ptas 

 
150 ptas 
 
0,90 ECU 

 
Schweden 
Stockholm 

 
450 sek 

 
129 sek 

 
321 sek 
 
26,00 ECU 

 
Dänemark 
Kopenhagen 

 
300 dkr 

 
113 dkr 

 
187 dkr 
 
25,10 ECU 
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Tabelle 8.2: Geschäfte in  Haupteinkaufsstraßen und Duty-free-Läden: 200 Zigaretten, 
Marke Marboro 

 
 
Land 
 

 
Preis in 
Haupteinkaufsstraß
en (A) 

 
Duty-free-Preis (B) 

 
Differenz (A-B) 

 
Vereinigtes 
Königreich 
London und Flughafen 
Heathrow 

 
, 30,20 

 
, 12,00 

 
, 18,20 
 
 
26,40 ECU 

 
Ärmelkanaltunnel 
(Shuttle-Terminal) 

 
 

 
, 12,60 

 
, 17,60 
 
25,60 ECU 

 
P&O Ferries 

 
 

 
, 15,95 

 
, 14,25 
 
20,70 ECU 

 
Frankreich 
Paris & Flughafen 
Charles de Gaulle 

 
193 ffr 

 
115 ffr 

 
78 ffr 
 
11,80 ECU 

 
Ärmelkanaltunnel 

 
 

 
121 ffr 

 
72 ffr 
 
10,90 ECU 

 
Deutschland 
Münster und Flughafen 
Frankfurt 

 
50 DM 

 
32,50 DM 

 
17,50 DM 
 
8,90 ECU 

 
Belgien 
Brüssel 
 

 
1.150 bef 

 
690 bef 

 
460 bef 
 
11,40 ECU 

 
Luxemburg 
 
 

 
750 flux 
 

 
500 flux 
 

 
250 flux 
 
6,20 ECU 

 
Spanien 
Barcelona 

 
3.200 ptas 

 
2.700 ptas 

 
500 ptas 
 
3,00 ECU 

 
Schweden 
Stockholm 

 
395 sek 

 
179 sek 

 
216 sek 
 
25,40 ECU 

 
Dänemark 
Kopenhagen 

 
300 dkr 

 
125 dkr 

 
175 dkr 
 
23,50 ECU 
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Auswirkungen auf die Staatshaushalte 

 
Ähnlich kompliziert ist die Berechnung der Auswirkungen der Abschaffung des 
innergemeinschaftlichen Duty-free-Handels auf die Steuereinnahmen der einzelnen 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft. In bestimmten Hochsteuerländern geht es dabei um 
erhebliche Beträge. Das zeigt sich zum Beispiel am Fall Finnlands, wo sich "nicht entrichtete" 
Steuern für Weine und Spirituosen auf $0,26 Mrd. und für Tabakwaren auf $1,05 Mrd. beläuft. 
 
Nicht plausibel ist dagegen die Behauptung, die Abschaffung des steuerfreien Handels würde zu 
entsprechenden Mehreinnahmen für die Staatskasse führen. Ob der Effekt für die Staatseinkünfte 
unter dem Strich positiv, negativ oder neutral sein wird, hängt von einer Reihe wesentlicher 
Fragen ab: 
 
�  Bis zu welchem Grad werden Reisende Waren auf Flughäfen sowie an Bord von 

Flugzeugen und Fährschiffen kaufen, wenn diese nicht mehr verbrauchssteuer- und 
mehrwertsteuerfrei sind? (Wie hoch ist also die Nachfrageelastizität für die betreffenden 
Produkte?) 

 
�  Inwieweit kommt es dann zu einer Substitution der steuerfreien Käufe durch Käufe im 

normalen Einzelhandel in den Haupteinkaufsstraßen? 
 
�  In welchen Mitgliedstaaten werden diese Käufe getätigt, wenn eine solche Substitution 

tatsächlich stattfindet? (Wie bereits erwähnt, würden Touristen aus dem Vereinigten 
Königreich die versteuerten Waren dann eher in Frankreich oder Spanien und nicht im 
Vereinigten Königreich kaufen.) 

 
�  Werden die Mehreinnahmen aus dem erhöhten Verbrauchssteuer- und 

Mehrwertsteueraufkommen wieder neutralisiert, weil 
 

$ dann andere Einnahmen sinken (z.B. infolge von Einnahmausfällen bei 
Transportunternehmen und vom Staat betriebenen Duty-free-Verkaufsstellen,  
aufgrund eines geringeren direkten Steueraufkommens usw.), während 

 
$ die Ausgaben steigen (z.B. durch Beihilfen für das betroffene Transportgewerbe, 

Fördermaßnahmen für die betroffenen Regionen, Aufwendungen im 
Sozialbereich usw.)? 

 
Diese Fragen wurden bisher auf sehr unterschiedliche Weise beantwortet. Einerseits heißt es in 
einer Erklärung der Kommission, daß der Handel mit steuerfreien Waren die Mitgliedstaaten 
etwa 2 Mrd. ECU kostet43, während andererseits Auftragsgutachten für die Duty-free-Branche  
zu dem Ergebnis kamen, daß die Abschaffung des steuerfreien Handels im Vereinigten 
Königreich und in den Niederlanden beispielsweise zu einer Verschlechterung der Staatsfinanzen 
führen wird44. Es ist auch keineswegs ausgeschlossen, daß es in einigen Ländern zu einem 
                                                 
43  Siehe z.B. die Erklärung von Kommissar Monti in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 27 
September 1997 und das Schreiben von James Currie, dem zuständigen Generaldirektor für Zoll und 
indirekte Steuern in der Kommission,  in der Financial Times vom 4./5. Oktober 1997. 
44  Laut Tabelle 5 in "Contribution of Duty- & Tax-Free Sales to the EU and its citizens" ergeben sich für 
das Vereinigte Königreich und die Niederlande jeweils Einbußen für den Fiskus in Höhe von insgesamt 
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Anstieg und in anderen Ländern zu einem Rückgang der Nettoeinnahmen kommt. Eine solche 
Situation könnte sich z.B. daraus ergeben, daß die Reisenden die versteuerten Waren dann in 
Niedrigsteuerländern kaufen werden. 
 
Derart große Diskrepanzen bei der Vorhersage der Auswirkungen für den Fiskus sind nicht 
hinnehmbar. Es sollte die Aufgabe der Kommission sein, dafür zu sorgen, daß objektive 
Berechnungen für alle fünfzehn Mitgliedstaaten angestellt werden. 
 
 

Der Gemeinschaftshaushalt 

 
Neben den Staatseinkünften auf nationaler Ebene sind von einer Abschaffung des steuerfreien 
Handels auch die Einnahmen der Gemeinschaft betroffen, wobei die Situation wiederum 
komplizierter ist, als dies mitunter angenommen wird. 
 
Gemäß dem im Juni 1988 beschlossenen "Delors-Paket" wird der EG-Haushalt zur Zeit aus vier 
Arten von "Eigenmitteln" finanziert: 
 
�  aus Zöllen, die an den Außengrenzen erhoben werden; 

�  aus der Agrarabschöpfung für Erzeugnisse aus Drittländern; 

�  aus dem Ergebnis der Erhebung eines prozentualen Mehrwertsteuersatzes auf die 
gemeinsame Bemessungsgrundlage für die MwSt-Eigenmittel (und nicht aus einem 
Anteil der tatsächlich von den Mitgliedstaaten erhobenen Mehrwertsteuer) 

�  aus einem Betrag, der anhand des BSP der einzelnen Mitgliedstaaten berechnet wird. 
 
Kein Bestandteil des Gemeinschaftshaushalts wird direkt aus Verbrauchssteuereinnahmen 
finanziert. 
 
Zweifellos wird die Abschaffung des steuerfreien Handels innerhalb der EU zunächst eine 
Erhöhung der gemeinschaftlichen Bemessungsgrundlage für die MwSt-Eigenmittel zur Folge 
haben. Da verbrauchssteuerpflichtige Waren in der Regel auch mehrwertsteuerpflichtig sind, 
werden dabei alle Ersatzkäufe einbezogen, und nicht nur jene, die bis zu diesem Zeitpunkt 
steuerfrei waren. Darüber hinaus ist der im Endpreis enthaltene Verbrauchssteueranteil selbst 
auch mehrwertsteuerpflichtig. Dennoch ist folgendes festzustellen: 
 
�  Die tatsächliche Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die MwSt-Eigenmittel wird sich 

danach richten, inwieweit die Käufe von unversteuerten Waren durch den Kauf von 
versteuerten Waren substituiert werden (siehe oben). 

 
�  Außerdem geht der Mehrwertsteuerbestandteil als verhältnismäßiger Anteil an den 

Eigenmitteln ständig zurück. Der Mehrwertsteuersatz der Gemeinschaft liegt 
gegenwärtig bei 1,16% und wird 1999 auf 1% herabgesetzt. 

                                                                                                                                                        
18 Mio Pfund bzw. 13 Mio NLG. Wie anhand der Zahlen deutlich wird, werden die Mehreinnahmen aus 
Verbrauchssteuer und Mehrwertsteuer durch Verluste bei der Körperschafts- und Einkommenssteuer, 
durch höhere Sozialversicherungsabgaben und durch die Zahlung von Arbeitslosenunterstützung mehr als 
neutralisiert. 
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Selbst bei einer vollständigen Umwandlung der steuerfreien Käufe in den Kauf versteuerter 
Waren werden die aus einer erhöhten Bemessungsgrundlage für die MwSt-Eigenmittel 
resultierenden Mehreinnahmen den Betrag von rund 50 Millionen ECU nicht übersteigen, 
während sich der Gesamthaushalt im Vergleich dazu auf 83 Milliarden ECU beläuft45. In der 
Praxis wird hingegen mit Sicherheit nur ein Bruchteil dieser Summe erreicht. 
 
Aufgrund der Vereinbarung von 1988 wird die Gemeinschaft durch eine Erhöhung der 
Bemessungsgrundlage für die MwSt-Eigenmittel jetzt jedenfalls noch keine zusätzlichen 
Finanzmittel erhalten. Der in den Einnahmen der Gemeinschaft erhobene Betrag richtet sich 
nach der Höhe der von der Gemeinschaft getätigten Ausgaben, für die 1993 eine 
"Kappungsgrenze" von 1,20% des gemeinschaftlichen BSP festgesetzt wurde, die sich 1999 
möglicherweise auf 1,27% erhöht. Innerhalb dieser Höchstgrenze spielt es real kaum eine Rolle, 
ob die notwendigen Einnahmen aus der Mehrwertsteuerkomponente oder aus der BSP-
Komponente der Eigenmittel stammen. 
 
 

Beschäftigung 

 
In dem allgemeinen, von der Duty-free-Branche selbst zur Verfügung gestellten 
Informationsmaterial wird meistens davon ausgegangen, daß sich 140.000 EU-Bürger bei einer 
Abschaffung des steuerfreien Handels innerhalb der EU "ernsthafte Sorgen um ihren 
Arbeitsplatz machen müssen"46. Diese Gesamtzahl basiert auf einer ganzen Reihe von 
Einzelgutachten zur Untersuchung der möglichen Folgen, die von verschiedenen unabhängigen 
Forschungsinstituten im Auftrag der ETFR erstellt worden sind. Hinsichtlich der 
Bewertungsmethoden lassen sich in Abhängigkeit vom jeweils untersuchten Wirtschaftszweig 
geringfügige Unterschiede feststellen. 
 
In den meisten Berichten werden die Auswirkungen auf die Beschäftigung jedoch anhand von 
drei Kriterien unterschieden: 
 
�  direkte Arbeitsplatzverluste: Arbeitsplätze, die direkt im Bereich des Duty-free-Verkaufs 

auf Flughäfen sowie an Bord von Flugzeugen und Fährschiffen wegfallen, 
 
�  indirekte Verluste: Arbeitsplätze, die in unterstützenden Wirtschaftszweigen wegfallen, 

wie etwa in Häfen, im Transportgewerbe, in Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes 
und in Vertriebsfirmen, sowie 

 
�  induzierte Beschäftigungseffekte: Arbeitsplätze, die verloren gehen, weil sich das 

Nettoarbeitseinkommen in den ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen infolge von 
direkten und indirekten Arbeitsplatzverlusten verringert hat. 

 
Über mögliche Arbeitsplatzverluste im Bereich der Flughäfen werden keine systematischen 
Schätzungen durchgeführt. Genaue Berechnungen würden hier eine detaillierte Analyse 
voraussetzen, da man in Anbetracht der erheblichen Unterschiede in bezug auf die 

                                                 
45  Vorentwurf des Haushaltsplans für 1998 
46  Vorwort zu "Contribution of Duty- and Tax-Free Sales to the EU and its citizens" 
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Kostenstruktur, die Abhängigkeit von Duty-free-Verkäufen, die Investitionspläne usw. jeden 
europäischen Flughafen einzeln untersuchen müßte (siehe folgenden Abschnitt). 
 
In einem Bericht, der auf der Grundlage verschiedener Einzelgutachten erstellt worden ist, wird 
der infolge der Abschaffung des steuerfreien Handels zu erwartende Arbeitsplatzabbau (direkte 
und indirekte Arbeitsplatzverluste sowie induzierte Beschäftigungseffekte) im Bereich der 
zivilen Luftfahrt auf etwa 30.000 Arbeitsplätze geschätzt47. Es wird davon ausgegangen, daß 
ungefähr 60% des Gesamtgewinns der Flughäfen aus abgaben- und steuerfreien Verkäufen 
wegfallen werden. Aufgrund höherer Flughafengebühren rechnet man mit einem Anstieg der 
Flugpreise um bis zu 20% und einem Absinken des Passagieraufkommens um 4%. Das wird 
wiederum eine Rationalisierung des Flugzeugparks, eine Zusammenlegung von Flugrouten und 
geringere Investitionen zur Folge haben und schließlich zu weiteren Arbeitsplatzverlusten an den 
betreffenden Standorten führen. 
 
In ähnlichen Gutachten zur Fährschiffahrt im Vereinigten Königreich, in Irland, Skandinavien 
und Deutschland gelangte man zu dem Ergebnis, daß insgesamt in diesem Bereich 
schätzungsweise mehr als 50.000 Arbeitsplätze verloren werden48. Eine Aufschlüsselung dieser 
Zahl ergibt einen Verlust von 18.000 bis 20.000 Arbeitsplätzen, die direkt im Bereich der 
Fährschiffahrt und im unterstützenden Gewerbe wegfallen, und einen Abbau von weiteren 5.000 
bis 7.500 Arbeitsplätzen durch Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. Laut Schätzungen 
dieses Berichts werden in den betreffenden Ländern außerdem noch 26.000 bis 27.000 
Arbeitsplätze wegfallen, die insbesondere mit dem Tourismusgewerbe im Zusammenhang 
stehen. Für diese Berechnungen hat man einen Anstieg der Beförderungsentgelte um 
schätzungsweise mehr als 30% zugrundegelegt, der dann vermutlich zu einem erheblichen 
Rückgang der Nachfrage, zu beträchtlichen Einnahmeausfällen und zur Einstellung von 25 bis 30 
Linien in Nordeuropa führen wird. 
 
Neben dem Verlust an Arbeitsplätzen im Einzelhandel und im Transportgewerbe wird sich die 
Abschaffung des Duty-free-Handels wahrscheinlich zudem nachteilig auf die verarbeitende 
Industrie auswirken. Laut Schätzungen der französischen Cognacerzeuger werden in der 
betreffenden Region 3.000 Arbeitsplätze durch direkte, indirekte und induzierte 
Beschäftigungseffekte verloren gehen49. Ebenso betroffen ist die Whiskyherstellung in 
Schottland, wo aufgrund von prognostizierten Umsatzeinbußen für 1999 in Höhe von 201 Mio 
ECU mit einem Wegfall von 1.000 Arbeitsplätzen vor allem in ländlichen Gebieten mit hoher 
Arbeitslosigkeit gerechnet wird.50 
 
Angesichts der unterschiedlichen Methodik bei der Auswertung der Quellen und aufgrund 
einiger Bedenken hinsichtlich der hypothetisch ermittelten Gesamtzahlen muß man bei diesen 
Ergebnissen in der Tat von einer sehr hohen Fehlerquote ausgehen. Die Frage, wie gravierend 

                                                 
47  "Impact of abolition of intra-EU duty and tax free allowances on the air transport industry in Europe" 
(The Portland Group, September 1997) 
48  "Impact of the abolition of intra-EU duty and tax free allowances upon the European ferry industry" 
(MDS transmodal, Juni 1996) 
49  "Assessment of the impact of the abolition of intra-EU duty- and tax-free allowances on the Cognac 
industry" (PLM Marketing Research, Juni 1997) 
50  "The abolition of intra-EU duty free shopping: Impact on Scotch Whisky and other UK spirits" (Pieda 
plc, Juli 1997) 
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sich die Beschäftigungseffekte auswirken, wird sowohl vom Gesamtkontext der 
Beschäftigungsentwicklung als auch von den örtlichen Gegebenheiten abhängen. 
 
Da zur Zeit jedoch weite Teile der Europäischen Union unter einer hohen Arbeitslosigkeit zu 
leiden haben, stellen die bei einer Einstellung des innergemeinschaftlichen Handels mit 
steuerfreien Waren zu erwartenden erheblichen Arbeitsplatzverluste ein Thema von hoher 
Brisanz dar. Viele der vorliegenden Studien sind wegen der verwendeten Methodik von der 
Kommission bereits kritisiert worden. Es besteht somit ein eindeutiger Bedarf an systematischen 
und objektiven Bewertungskriterien. 
 
 

Wer profitiert vom Duty-free-Handel? 

 
Zu einem Streitpunkt zwischen Vertretern der Branche und Befürwortern einer Einstellung des 
Duty-free-Handels entwickelte sich die Frage, welche sozialen Gruppen vom Handel mit 
steuerfreien Waren am meisten profitieren. 
 
�  Befürworter einer Einstellung dieses Handels geben zu bedenken, daß insbesondere im 

Flugverkehr ein großer Anteil des Passagieraufkommens auf finanziell bessergestellte 
Bevölkerungsgruppen entfällt, die von der Möglichkeit des steuerfreien Einkaufs 
Gebrauch machen können, während die weniger gut gestellten Schichten zu Hause den 
vollen Steuersatz zahlen müssen. "Warum soll die Mehrheit, die sich keine Reisen leistet, 
höhere Steuern bezahlen, und damit die reisende Minderheit, die vergleichsweise 
wohlhabend ist, subventionieren?", lautet hier die Frage der Kommission.51 

 
�  Vertreter der Branche führen dagegen das Argument an, daß steuerfreie Waren zum 

überwiegenden Teil von ganz normalen Touristen gekauft werden, die sich aus allen 
Bereichen des sozialen Spektrums zusammensetzen. 

 
Eine wichtige Rolle in dieser Diskussion spielt die Tatsache, daß es sich bei den 
Verbrauchssteuern, und in geringerem Maße bei der Mehrwertsteuer, um stark regressive 
Steuern handelt. In einigen Hochsteuerländern wird ein relativ großer Anteil des 
Familieneinkommens ärmerer Bevölkerungsschichten durch die Verbrauchssteuer für Bier, 
Tabakwaren und Spirituosen abgeschöpft. In dem Maße, wie diese Familien in der Lage sind, 
derartige Waren ohne Entrichtung von Verbrauchssteuern zu erwerben, könnte man den Duty-
free-Handel also als ein progressives Element des Steuersystems betrachten. 
 
Auf der anderen Seite handelt es sich bei Parfüm und den meisten mehrwertsteuerfreien Artikeln 
des Duty-free-Sortiments eindeutig um Luxusgüter, die im Normalfall nur einen geringen Teil 
der Ausgaben ärmerer Familien ausmachen. 
 
Eine im Jahr 1996 durchgeführte Erhebung52 gibt in gewisser Weise Aufschluß über das 
Verhältnis zwischen Freizeitreisen und Dienstreisen. Während man 2.000 Reisende dabei 
persönlich aufsuchte, wurden 10.000 Personen, die ihren Urlaub 1995 nicht im Land ihres 
Wohnsitzes verbracht haben, telefonisch befragt. 

                                                 
51  James Currie a.a.O. 
52  "The European Holiday Traveller after 1999" (JRA Limited, 1996) 
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Es hat sich gezeigt, daß bei Freizeitreisen ca. 19 Pfund und bei Dienstreisen ca. 23 Pfund pro 
Reise für steuerfreie Waren ausgegeben werden. Unterschiede gab es hinsichtlich der 
Zusammensetzung der gekauften Waren. Während auf den Freizeitreisen mehr Alkohol gekauft 
wurde, war bei den Dienstreisen ein höherer Anteil von Parfümerieerzeugnissen und 
mehrwertsteuerfreien Artikeln festzustellen. 
 
Wie aus der Erhebung außerdem hervorging, würden nur 7% der Freizeitreisenden und 22% der 
Dienstreisenden auf den Einkauf auf Flughäfen und an Bord von Fährschiffen verzichten, wenn 
es bei diesen Waren nach Abschaffung des Duty-free-Handels zu einer Angleichung an das 
Preisniveau in den Haupteinkaufsstraßen käme. Ferner würden bei Freizeitreisen 74% und bei 
Dienstreisen 35% der befragten Personen weiterhin die gleichen Mengen an Waren kaufen. 
 

Tabelle 9: Steuerfreie Käufe auf Freizeitreisen und Dienstreisen in der EU 
(Durchschnittswerte) 

 
Gekaufte Ware 

 
Prozentsatz bei 
Freizeitreisenden 

 
Prozentsatz bei 
Dienstreisenden 

 
Alkohol 

 
49% (UK) 

 
38% 

 
Tabakwaren 

 
18-20% 

 
19% 

 
Kosmetikartikel 

 
13% 

 
18% 

 
Süßwaren 

 
5% 

 
4% 

 
Steuerfreie Luxusgüter 

 
8% 

 
9% 

 
Andere steuerfreie Waren 

 
7% 

 
6% 

 
 
Es lassen sich somit unterschiedliche Schlußfolgerungen ableiten und beispielsweise folgende 
Aussagen treffen: 
 
�  Die Nutznießer des Duty-free-Handels im eigentlichen Sinne (Wegfall der 

Verbrauchssteuer) sind in der Regel die Touristen, während vom Handel mit 
mehrwertsteuerfreien Waren vor allem die Dienstreisenden profitieren. 

 
�  Bei einer Abschaffung des Duty-free-Handels würde sich der Anteil an 

mehrwertsteuerfreien Verkäufen auf jeden Fall erheblich verringern. 
 
�  Aufgrund der Tatsache, daß Dienstreisende, die vorwiegend Linienflüge nutzen, mehr 

Geld für steuerfreie Waren ausgeben als Touristen, die vorwiegend Charter- und 
Billigflüge buchen, kommt es zu einer gewissen Quersubventionierung, d.h. zu einer 
Subventionierung der Touristen durch die Dienstreisenden. 
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V. Sektorspezifische Studien 

 

Flughäfen 

 
Mit dem gestiegenen Verkehrsaufkommen hat die Bedeutung der Flughäfen als 
Einzelhandelsstandorte erheblich zugenommen, und es wurden in der Tat erhebliche Summen 
ausgegeben, um die Einkaufsmöglichkeiten auf Flughäfen entsprechend auszubauen. Der größte 
Teil des Duty-free-Handels wird von niedergelassenen Einzelhändlern abgewickelt, die von den 
Flughafenbehörden gegen Entrichtung einer Gebühr eine entsprechende Handelsgenehmigung 
enthalten. In einigen Fällen werden diese Geschäfte jedoch von den Flughäfen selbst betrieben. 
 
Im Juli 1997 hat das Cranfield College of Aeronautics einen Bericht über volkswirtschaftliche 
Aspekte der Flughafenentwicklung veröffentlicht, der sich mit der Frage befaßt, in welchem 
Maße die Flughäfen von einer Abschaffung des Duty-free-Handels in der EU im Jahr 1999 
betroffen wären. Grundlage für diesen Bericht ist eine Studie über 10 europäische Flughäfen, die 
eine repräsentative Auswahl hinsichtlich der Größe, sowie bezüglich der Struktur und der Höhe 
des Verkehrsaufkommens innerhalb der EU darstellen. Das erforderliche Informationsmaterial 
hat man mit Hilfe von Fragebögen und anschließend durchgeführten persönlichen Befragungen 
erfaßt. 
 

Tabelle 10: Abhängigkeit der Flughäfen von steuerfreien Verkäufen 

 
 
Größe des Flughafens und 

Eigentumsform 

 
Anteil der Reisen 

innerhalb der EU am 
Passagieraufkommen 

insgesamt 
(in %) 

 
Anteil der Einnahmen aus 
steuerfreien Verkäufen an 
den Betriebseinnahmen  

 
Mittelgroß; teilweise in 
öffentlicher, teilweise in 

privater Hand 

 
62% 

 
hoch 

 
Klein; in privater Hand 

 
53% - 62% 

 
niedrig 

 
Klein/mittelgroß; in 
öffentlicher Hand 

 
97% 

 
niedrig 

 
Mittelgroß; in öffentlicher 

Hand 

 
64% 

 
niedrig 

 
Mittelgroß bis groß; 

staatseigen 

 
64% - 91% 

 
hoch 

 
Staatseigener 

Regionalflughafen; 
Konzession an private 
Betreibergesellschaft 

 
94% 

 
niedrig 
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In dem Bericht selbst werden die Flughäfen zwar nicht namentlich erwähnt53, aber jeder der zehn 
Flughäfen wird ausführlich beschrieben im Hinblick auf seine charakteristischen Merkmale, 
seine Ertragslage und die Möglichkeiten zur Finanzierung von Investitionen. Die Beschreibung 
der charakteristischen Merkmale enthält jeweils Angaben zur Eigentumsform und zum Grad der 
Abhängigkeit von steuerfreien Verkäufen an Reisende innerhalb der EU. 
 
Der Bericht gelangt abschließend zu der Erkenntnis, daß die Abschaffung des Duty-free-Handels 
zwar gravierende wirtschaftliche Folgen für die untersuchten Flughäfen haben würde, daß die 
Einnahmen aber in den meisten Fällen bereits drei bis fünf Jahre später wieder den Stand von vor 
1999 erreichen könnten. Das wird deutlich, wenn man berücksichtigt, daß nur drei der 
untersuchten Flughäfen bei ihren Betriebseinnahmen sehr stark auf steuerfreie Verkäufe 
angewiesen sind. 
 
Hinsichtlich der Gewinnerwirtschaftung würden sich vier Flughäfen in weniger als drei Jahren 
wieder auf dem zuvor erreichten Stand befinden. Von den verbleibenden sechs Flughäfen 
würden weitere drei dieses Ziel bis zum Jahr 2005, dem letzten in der Studie berücksichtigten 
Jahr, erreichen, und die anderen drei nicht. In einigen Fällen ist es auch so, daß die beträchtlichen 
Einnahmen aus dem Verkauf steuerfreier Waren keinen Bestandteil der Betriebseinnahmen 
bilden und daher vor allem im Hinblick auf die Möglichkeiten des Flughafens zur Finanzierung 
künftiger Entwicklungsprojekte eine Rolle spielen. Für zwei der untersuchten Flughäfen wäre 
eine solche Finanzierung mit erheblichen Problemen verbunden. 
 
Eine Bewertung spezifischer Auswirkungen auf regionaler und lokaler Ebene ist aufgrund dieser 
auf einer anonymen Stichprobe basierenden Studie leider nicht möglich. Flughäfen sind sehr 
besondere Finanzeinheiten, mit verschiedenen Strukturen und verschiedenen 
Entwicklungsprojekten. Zudem unterscheiden sie sich auch hinsichtlich ihrer Standortlage, d.h. 
in bezug auf die Anbindung an andere Verkehrssysteme, den aktuellen Stand der 
Erwerbslosigkeit in der Region usw. Um diese wesentlichen Faktoren gebührend zu 
berücksichtigen, wäre eine umfassende Untersuchung unter Einbeziehung aller Flughäfen 
erforderlich. 
 
Dennoch läßt sich dem vorliegenden Bericht entnehmen, daß jene Flughäfen am meisten 
betroffen sein werden, 

$ die über einen vergleichsweise gut entwickelten Einzelhandel im Transitbereich 
verfügen, 

$ die relativ stark vom Reiseverkehr innerhalb der EU abhängig sind, 

$ die vor Juni 1999 umfangreiche Investitionen tätigen und 

$ die nur eine begrenzte Menge an steuerfreien Waren bei Flügen in Drittländer verkaufen. 

Für die Untersuchungen hat man sowohl ein optimistisches Szenario als auch ein Szenario des 
schlechtesten aller Fälle zugrunde gelegt. Während man im ersten Fall annimmt, daß ein Teil des 
Handels mit unversteuerten Waren auch als Handel mit versteuerten Waren weitergeführt wird, 
geht man im zweiten Fall davon aus, daß dies nicht geschieht und die bisher im Duty-free-
Handel erzielten Einnahmen somit völlig wegfallen. 
 

                                                 
53  Genannt werden die Namen der Flughäfen dagegen in einigen Anhängen zum Bericht, die jedoch nur 
in begrenzter Auflage erhältlich sind. 
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In einer weiteren Untersuchung über die Einzelhandelstätigkeit auf Flughäfen54 kommt deutlich 
zum Ausdruck, daß das Kaufverhalten entscheidend vom Preis der steuerfreien Waren beeinflußt 
wird. Um zu gewährleisten, daß nach der Abschaffung des Duty-free-Handels innerhalb der EU 
zumindest ein Teil des Verkaufsvolumens erhalten bleibt, ist es demnach erforderlich, Waren auf 
Flughäfen durch entsprechende Preisnachlässe weiterhin günstiger als in den 
Haupteinkaufsstraßen anzubieten. 
 
Dort, wo eine reale Chance besteht, daß das Verkaufsvolumen erhalten bleibt (wie z.B. auf 
Flughäfen wie Heathrow, wo Reisen in Länder außerhalb der EU einen hohen Anteil am 
Passagieraufkommen ausmachen), werden die Zulieferer wahrscheinlich auch im Zukunft 
Preisnachlässe in gleicher Höhe gewähren. In anderen Fällen ist dagegen damit zu rechnen, daß 
die gesamten Kosten für die Beibehaltung von Preisvorteilen vom Flughafen selbst zu tragen 
sind. 
 

Tabelle 11: Erwartetes Verkaufsvolumen auf Flughäfen nach der Abschaffung des 
Duty-free-Handels 

 
 
Steuerfrei angebotene Waren 

 
Erwartete Aufrechterhaltung des 
Verkaufsvolumens 

 
Spirituosen 

 
17-25% 

 
Tabakwaren 

 
15-30% 

 
Parfümerieartikel 

 
25% 

 
Andere 

 
80% 

 
 
Im Falle einer Einstellung des Verkaufs steuerfreier Waren werden die Gesamtverluste auf 
durchschnittlich 60% der Einnahmen aus dem Duty-free-Geschäft geschätzt. Für die Flughäfen 
werden sich diese Einnahmeausfälle dann als direkte Gewinneinbußen bemerkbar machen. 
 
Darüber hinaus wird der zu erwartende erhebliche Umsatzeinbruch bei ehemals steuerfrei 
verkauften Waren wahrscheinlich dazu führen, daß Flughäfen als Ort für die Vermarktung eines 
Produktes an Attraktivität verlieren. Dies könnte wiederum zur Folge haben, daß Flughäfen dann 
auch weniger Unterstützung von seiten der Zulieferer, wie z.B. in Form von Preisnachlässen, 
erhalten. 
 
Hinsichtlich der Betriebseinnahmen ergab sich für alle untersuchten Flughäfen - selbst bei 
Eintreten des schlechtesten aller Fälle - ein positives Ergebnis. Eine Ausnahme bildete lediglich 
jener staatseigene Flughafen, für den eine Konzession an eine private Betreibergesellschaft 
vergeben wurde und der sehr stark von steuerfreien Verkäufen abhängig ist. Es muß allerdings 
festgestellt werden, daß sich dieser Flughafen selbst bei Berücksichtigung der Einnahmen aus 
dem Duty-free-Geschäft bereits zum Zeitpunkt der Studie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
befand. In bezug auf die Rentabilität war das Ergebnis insgesamt weniger befriedigend. 
 

                                                 
54  "Airport retail economics" (Universität Stirling) 
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In dem Bericht wurden auch Untersuchungen über den "cash flow" angestellt, der erneut 
investiert werden kann. Anhand dieser Größe läßt sich ermitteln, ob beispielsweise neue Projekte 
von außen finanziert werden müßten oder ob die Flughäfen zur Finanzierung solcher Vorhaben 
selbst in der Lage wären. Die Schlußfolgerung lautete, daß die meisten Flughäfen sogar im 
schlechtesten aller Fälle die notwendigen Finanzmittel selbst aufbringen könnten. 
 

Reaktionen auf Einnahmeverluste 

 
Die Folgen der Abschaffung des Handels mit steuerfreien Waren werden also in hohem Maße 
von der konkreten Situation des einzelnen Flughafens abhängen. 
 
Jene Flughäfen, die bei der Erwirtschaftung ihrer Einnahmen zur Zeit stark vom Verkauf 
steuerfreier Waren abhängig sind, werden für die ab Juni 1999 zu erwartenden Einbußen einen 
entsprechenden Ausgleich schaffen müssen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird dies durch eine 
Anhebung der Flughafengebühren, wie z.B. in Form höherer Landesgebühren, geschehen. 
 
Diese Möglichkeit zur Anhebung der Landesgebühren wird jedoch ein weiteres Problem zutage 
fördern: Sollen diese höheren Gebühren nur für Flüge innerhalb der EU gelten, wo die Einkünfte 
aus dem Duty-free-Geschäft wegfallen, oder sollen die Gebühren generell angehoben werden, 
d.h. auch bei Flügen in Drittländer, wo die betreffenden Passagiere durch den Kauf steuerfreier 
Waren weiterhin zum Ertrag des Duty-free-Geschäfts beitragen werden? 
 
Differenzierte Erhöhungen könnten zu Komplikationen bei der Gebührenerhebung auf jenen 
Flughäfen führen, die sowohl Verbindungen innerhalb als auch außerhalb der EU bedienen. Auf 
der anderen Seite ist auch nicht auszuschließen, daß eine Differenzierung unumgänglich wird, 
weil sich die Anbieter von Flügen in Drittländer einer "Quersubventionierung" grundsätzlich 
widersetzen. 
 
Auf jeden Fall unternimmt die zivile Luftfahrtindustrie in Europa bereits jetzt große 
Anstrengungen zur Kosteneindämmung, damit sie im internationalen Wettbewerb bestehen kann. 
Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, daß man sich dort einer Erhöhung der Flughafengebühren 
mit allem Nachdruck entgegenstellen wird, da daraus zusätzlich zu den Einnahmeausfällen 
aufgrund der Einstellung der Verkäufe an Bord noch weitere Nachteile entstehen würden. Sollte 
es zu einer Anhebung der Flughafengebühren kommen, dann werden sich die Fluggesellschaften 
mit großer Sicherheit dazu gezwungen sehen, die entstandenen Kosten an die Passagiere 
weiterzugeben, indem sie die Flugpreise erhöhen. 
 
Da die meisten Flugreisenden  insbesondere bei Charterflügen auf Preisveränderungen sehr 
sensibel reagieren, wird es wahrscheinlich dazu kommen, daß einige Passagiere überhaupt nicht 
mehr reisen, während sich andere dann entweder für ein Reiseziel außerhalb der EU entscheiden 
oder eine andere Beförderungsart wählen. Laut Schätzungen des Berichts ist mit einem 
Rückgang des Passagieraufkommens um 1,5 Mio Fluggäste zu rechnen, was ungefähr 4% des 
gesamten Reiseverkehrs innerhalb der EU entspricht. 
 
Jenen Flughäfen, die in erheblichem Maße von Fluggesellschaften im Niedrigkostenbereich und 
von Chartergesellschaften abhängig sind, könnte eine Gebührenanhebung erhebliche Probleme 
bereiten, da die betreffenden Anbieter einen derart gravierenden Kostenanstieg nicht verkraften 
werden. Gleichzeitig sind diese Flughäfen auch in hohem Maße auf Einnahmen aus dem Verkauf 
steuerfreier Waren angewiesen. Besonders brisant dürfte die Situation für solche Standorte 
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werden, die nur eine geringe Verkehrsdichte aufweisen, d.h. für Regionalflughäfen oder aber für 
Zweitflughäfen im Einzugsgebiet großer Städte, wie beispielsweise die Flughäfen im Vereinigten 
Königreich, die mit Heathrow konkurrieren. 
 
 

Luftfahrtgesellschaften 

 
Im Passagierflugverkehr lassen sich drei Arten von Flügen unterscheiden: 

�  Linienflüge, 

�  Niedrigkostenflüge und 

�  Charterflüge. 

 
Da einige Fluggesellschaften sowohl Linienflüge als auch Charterflüge anbieten, ist eine 
Unterscheidung auf Unternehmensebene nicht immer möglich. Es läßt sich jedoch eindeutig 
feststellen, daß die meisten staatlichen Luftfahrtgesellschaften hauptsächlich Linienflüge im 
Angebot haben. 
 

Luftfahrtgesellschaften im Linienflugverkehr 

 
Luftfahrtgesellschaften im Linienverkehr bieten Flüge anhand eines veröffentlichten Flugplans 
und zu regelmäßigen Zeiten an. Die Flugscheine werden entweder direkt an die Kunden oder 
über Reisebüros verkauft. Da jedoch der Verkauf von Plätzen an Chartergesellschaften erheblich 
zugenommen hat, wird eine Unterscheidung zwischen Linienfluggesellschaften und 
Charterfluggesellschaften immer schwieriger. 
 
Die meisten Linienfluggesellschaften betreiben keine aggressives Marketing für den Verkauf 
steuerfreier Waren an Bord, wobei einige große Gesellschaften aus diesen Verkäufen dennoch 
beträchtliche Einnahmen erzielen. 

 
Tabelle 12: Verkäufe steuerfreier Waren an Bord für 5 große Fluggesellschaften, 

Angaben für 1996 

 
 

Fluggesellschaft 
 

Mio US-Dollar 
 

British Airways 
 

103,5 
 

Lufthansa 
 

52,5 
 

Finnair 
 

40,0 
 

Alitalia 
 

35,9 
 
KLM - Royal Dutch Airlines 

 
30,1 

 
Fluggesellschaften, für die der Verkauf steuerfreier Waren eine bedeutende Einnahmequelle 
darstellt, werden die Einbußen bei einer Einstellung dieser Verkäufe entweder durch Senkung 
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der  Kosten oder durch Preiserhöhungen ausgleichen müssen. Infolge des Wettbewerbs im 
Linienflugverkehr sind die Luftfahrtgesellschaften bereits jetzt dazu gezwungen, die Kosten 
möglichst niedrig zu halten, und es ist deshalb damit zu rechnen, daß sie ihre Flugpreise dann 
zumindest in einem gewissen Rahmen erhöhen müssen. Noch größer ist die Wahrscheinlichkeit 
eines Preisanstiegs, wenn die Fluggesellschaften neben den Einkommensverlusten aufgrund des 
Wegfalls der steuerfreien Verkäufe zusätzlich noch eine Anhebung der Flughafengebühren zu 
verkraften müssen. 
 
Von gewisser Bedeutung bei der Beurteilung der Rolle der steuerfreien Verkäufe ist auch die 
Höhe der direkten staatlichen Beihilfen, in deren Genuß sowohl einige Fluggesellschaften als 
auch andere Wettbewerber im Transportgewerbe kommen. In den frühen neunziger Jahren erhielt 
ein großer Teil der staatlichen Luftfahrtunternehmen, darunter Air France, Iberia und T.A.P. (die 
nationale Fluggesellschaft Portugals) erhebliche Subventionen von den Mitgliedstaaten, die sich 
in einer Größenordnung von 0,24 Mrd. ECU bis zu 3,1 Mrd. ECU bewegten. Abgesehen von 
einigen Ausnahmeregelungen oder Sonderfällen, die von den Fluggesellschaften nicht beeinflußt 
werden können, laufen diese Subventionen jetzt langsam aus. 
 
Weiterhin subventioniert werden staatliche und private Fluggesellschaften dann, wenn sie auf 
bestimmten Strecken, die für die interregionale Entwicklung notwendig sind, Flüge mit niedrigen 
Gewinnspannen anbieten. 
 
Im Zuge der verstärkten Subventionierung des Eisenbahnverkehrs durch die Europäische 
Gemeinschaft selbst fließen zur Zeit beträchtliche Mittel in den weiteren Ausbau der 
Hochgeschwindigkeitstrassen. Für viele kürzere Strecken im Flugverkehr innerhalb der EU stellt 
der Hochgeschwindigkeitszug eine ernstzunehmende Konkurrenz dar, so daß die ETRF über die 
möglichen Auswirkungen der Konkurrenz durch den Eisenbahnverkehr zusammen mit den 
Folgen der Abschaffung der steuerfreien Verkäufe bereits einen Bericht erstellt hat, der im Juni 
1997 veröffentlicht wurde.55 
 
1995 erhielten die am Bau der Hochgeschwindigkeitsbahn beteiligten Unternehmen staatliche 
Subventionen in Höhe von ungefähr 145 Mrd. ECU, während für den Eisenbahnverkehr 
insgesamt eine Summe von 637 Mrd. ECU bereitgestellt wurde. Der Luftverkehrssektor bezog 
direkte Subventionen im Umfang von rund 40 Mrd. ECU. 
 
Diese Zahlen verdeutlichen den Stellenwert der Einnahmen von schätzungsweise 22 Mrd. ECU, 
die der Luftverkehrssektor beim Verkauf steuerfreier Waren erzielte. 
 
Der Bericht der ETRF kam zu der Schlußfolgerung, daß die Flugpreise bei einer Umlage der 
Verluste aus dem Wegfall der Duty-free-Einnahmen ausschließlich auf Inlandsflüge und Flüge 
innerhalb der EU ungefähr um 2% steigen würden, was ein Absinken des Passagieraufkommens 
im Flugverkehr innerhalb der EU um 4% zur Folge hätte. Die Fluggesellschaften müßten 
demzufolge mit jährlichen Bruttogewinneinbußen von über 50 Mio ECU rechnen. Hinsichtlich 
der direkten Auswirkungen auf die Beschäftigung ermittelte man einen Schätzwert von rund 
5.400 Arbeitsplätzen, die allein an den Flughafenstandorten wegfallen würden. 
 

                                                 
55  "Relative Importance of Duty and Tax Free and Explicit State Subsidies on Competition between Rail 
and Air Travel on Intra-EU Routes" (European Travel Research Foundation, Juni 1996) 
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Linienfluggesellschaften im Niedrigkostensegment 

 
Linienflüge im Niedrigkostensegment werden auf internationalen Strecken erst seit relativ kurzer 
Zeit angeboten. Die meisten Unternehmen in diesem rasch expandierenden Sektor sind seit Mitte 
der neunziger Jahre im Linienfluggeschäft vertreten und bedienen dort insgesamt 35 bis 40 
Routen. Zur Zeit gibt es sechs Fluggesellschaften im Niedrigkostenbereich, die internationale 
Flüge innerhalb der EU anbieten: Air Europe, Debonair, EasyJet, Ryanair, Spanair und Virgin 
Express. 
 
Im Niedrigkostensegment operierende Fluggesellschaften unterscheiden sich von normalen 
Linienfluggesellschaften in der Weise, daß sie eine wesentlich andere Kostenstruktur haben. Die 
Gesamtkosten liegen in der Regel um etwa 30% unter den Kosten von Fluggesellschaften wie 
etwa British Midlands, die diesbezüglich  im Mittelfeld anzusiedeln sind, und um 50-60% unter 
den Kosten der traditionell betriebenen staatlichen Unternehmen, wie z.B. Alitalia. 
 
Die niedrigen Kosten schlagen sich in den Flugpreisen nieder. Flüge bei typischen 
Fluggesellschaften im Niedrigkostenbereich sind 60-85% preiswerter als das billigste frei 
erhältliche Marktangebot einer normalen Linienfluggesellschaft. 
 
Da diese Luftfahrtgesellschaften die Kosten bereits jetzt bis zur Schmerzgrenze senken, ist davon 
auszugehen, daß sie von einer Anhebung der Flughafengebühren oder einem Rückgang der 
Einnahmen besonders hart betroffen sein werden. Ferner ist damit zu rechnen, daß die Fluggäste 
dort auf eine Erhöhung der Flugpreise sehr sensibel reagieren werden. 
 
Im Juni 1997 wurde ein Bericht vorgelegt, der sich mit den möglichen Auswirkungen einer 
Einstellung des steuerfreien Handels auf diesen Sektor der Passagierluftfahrt befaßt. Grundlage 
der dort angestellten Untersuchungen war eine Befragung von sechs europäischen 
Fluggesellschaften im Niedrigkostensegment, die Flüge auf internationalen Linien anbieten.56 
Der Bericht basiert auf Schätzungen durch die Luftfahrtunternehmen selbst und enthält nur 
wenige zuverlässige Zahlen, da die meisten dieser Fluggesellschaften erst seit kurzer Zeit 
existieren und somit noch nicht über umfangreiches Datenmaterial verfügen. 
 
Bei der Gesellschaft EasyJet werden an Bord überhaupt keine steuerfreien Waren verkauft, und 
bei der Debonair, die seit 1996 im Geschäft ist, steht eine ernsthafte Werbekampagne für den 
Verkauf von Duty-free-Erzeugnissen noch aus. Die übrigen vier Fluggesellschaften erzielen 
dagegen beträchtliche Einnahmen aus dem Verkauf steuerfreier Waren an Bord, und eine 
Abschaffung des Duty-free-Handels würde dort schätzungsweise zu einer Erhöhung der 
Flugpreise von bis zu 22% führen. Am stärksten werden sich jene Flüge verteuern, die zur Zeit 
am preiswertesten sind. 
 
In diesem Zusammenhang sind noch eine Reihe weiterer Faktoren zu berücksichtigen. 
Fluggesellschaften können beispielsweise Rabatte für die Zulassung auf dem Flughafen erhalten, 
wenn sie durch ihr Passagieraufkommen einen angemessenen Beitrag zu den Einnahmen des 
Flughafens leisten. Im Falle einer Einstellung der steuerfreien Verkäufe ist deshalb mit sehr 
großer Sicherheit davon auszugehen, daß die Flughäfen die für diesen Bereich zu erwartenden 
totalen Einnahmeverluste an die Fluggesellschaften weitergeben werden und den Preisnachlaß 

                                                 
56  "Assessment of the Impact of the Abolition of Intra-EU Duty and Tax-free Allowances on Low-cost 
Scheduled Airlines" (Symmonds, Travers & Morgan, Auftragsgutachen für die ETRF, Juni 1997) 
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bei den Flughafengebühren nicht mehr in gleicher Höhe gewähren. 
 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß eine Einstellung der steuerfreien Verkäufe unter 
anderem folgende finanzielle Konsequenzen hätte: 

$ Verlust der direkten Gewinne aus den steuerfreien Verkäufen; 

$ Verlust oder Reduzierung der gewährten Preisnachlässe bei Landes- und anderen 
Flughafengebühren; 

$ Anhebung der Landesgebühren; 

$ Entschädigungszahlungen an das Personal für den Wegfall der Provision für steuerfreie 
Verkäufe an Bord. 

 
Dieser Kostenanstieg könnte dann eine Erhöhung der Flugpreise und einen Rückgang des 
Passagieraufkommens zu Folge haben, so daß die Fluggesellschaften möglicherweise dazu 
gezwungen sein werden, den Verkehr auf bestimmten Nebenstrecken einzustellen. Davon 
betroffen wären entweder Strecken mit geringer Verkehrsdichte oder aber solche Verbindungen, 
bei denen die Konkurrenz durch herkömmliche Linienfluggesellschaften groß ist. Die 
Leidtragenden einer solchen Entwicklung wären nicht nur die Passagiere, sondern auch 
Regionalflughäfen und Zweitflughäfen im Einzugsgebiet großer Städte. 
 
Für neue Fluggesellschaften dürfte es zudem bei steigenden Kosten schwieriger werden, einen 
entsprechenden Zugang zum Markt zu finden, denn ein neugegründetes Unternehmen wird nicht 
so viele Flugverbindungen und Flüge anbieten können wie die herkömmlichen 
Fluggesellschaften. Der Bericht gelangt deshalb zu der Schlußfolgerung, daß Unternehmen im 
Niedrigkostensegment im Jahr 2003 auf etwa 20% der Strecken nicht mehr vertreten sein 
werden. 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Beschäftigung rechnet man für diese Branche mit dem 
Wegfall von schätzungsweise 2.800 Arbeitsplätzen. Während ein Drittel dieser Verluste direkte 
Folgen für die Beschäftigten an Bord, für das Bodenpersonal usw., hätte, würden die übrigen 
Einsparungen Arbeitsplätze auf den Flughäfen sowie im Bereich der bestehenden 
Verkehrsanbindungen, des Beherbergungsgewerbes und der Tourismusbranche betreffen. Bei 
dieser Schätzung wird von einer weitgehend akzeptierten Formel ausgegangen, nach der das 
Verhältnis der direkt betroffenen Arbeitsplätze zu den indirekt betroffenen Arbeitsplätzen 1:2 
beträgt. 
 

Luftfahrtgesellschaften im Charterflugverkehr 

 
Charterflüge verkehren im Gegensatz zu Linienflügen nicht nach einem veröffentlichten 
regulären Flugplan. Die meisten Plätze auf diesen Flügen werden zunächst an Reiseveranstalter 
und von dort weiter an die Kunden als Bestandteil von Pauschalreisen verkauft. Allerdings 
werden einige Plätze auch den Kunden direkt angeboten, so daß sich hier gewisse Parallelen zu 
den Linienfluggesellschaften im Niedrigkostenbereich feststellen lassen. 1995 hatten die 
Charterfluggesellschaften auf Flügen innerhalb der EU ein Passagieraufkommen von 27 Mio 
Fluggästen. Die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich betrug ungefähr 32.000. 
 
Im Juni 1997 wurde ein Bericht fertiggestellt, der sich mit den möglichen Folgen einer 
Einstellung des steuerfreien Handels für diesen Sektor der Passagierluftfahrt befaßt. Es sind dort 
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Untersuchungen über 14 Fluggesellschaften enthalten, auf die zusammen 52% des gesamten 
Passagieraufkommens im Charterflugverkehr innerhalb der EU entfallen.57 
 
Die größten Marktanteile bei der Buchung von Charterflügen innerhalb der EU hatten 1995 das 
Vereinigte Königreich, Deutschland und Skandinavien. Dort wurden nahezu 90% des 
Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Hinsichtlich der Reiseziele bildeten dagegen Spanien und 
Griechenland die wichtigsten Märkte mit einem Anteil von fast 77% am Gesamtvolumen für 
Charterflüge innerhalb der EU. 
 
Das beste Ergebnis bei den durchschnittlichen Bruttoverkäufen von steuerfreien Waren wurde 
mit 60 ECU pro Passagier von den skandinavischen Charterfluggesellschaften erzielt. 
 
Einige der befragten Fluggesellschaften hatten bereits konkrete Vorstellungen darüber, wie sie 
die Verluste aus einer Abschaffung des Duty-free-Handels ausgleichen können. Sie wollen die 
Waren dann entweder in großen Mengen einkaufen oder aber aus Ländern mit niedrigen 
Verbrauchssteuer- und Mehrwertsteuersätzen beziehen. Außerdem würden sich aus dem Wegfall 
des Verkaufs steuerfreier Waren und der damit verbundenen Transportwege auch gewisse 
Einsparungen bei Treibstoff und Personal ergeben. 
 
Dennoch kam der Bericht zu der Schlußfolgerung, daß die möglichen Treibstoff- und 
Personaleinsparungen nicht ausreichen würden, um die Einbußen infolge der Einstellung des 
Duty-free-Handels entsprechend zu kompensieren. Viele Fluggesellschaften bezweifeln, ob sie in 
der Lage wären, die Verluste entsprechend abzufangen, und würden sie deshalb an die 
Reiseveranstalter weitergeben, was wiederum eine Verteuerung der Urlaubsreisen im 
Charterflugverkehr zur Folge hätte. 
 
Die Fluggäste im Charterflugverkehr reagieren auf Preisveränderungen sehr sensibel, so daß 
selbst eine geringe Erhöhung der Preise zu einer Verlagerung des Reiseverkehrs auf Ziele 
außerhalb der EU führen würde. Gefährdet wären vor allem Reisen nach Spanien, Portugal und 
Italien, wo Urlaubsorte in Nordafrika dann eine vergleichbare Alternative darstellen würden, 
sowie Flüge nach Griechenland, das bereits jetzt einer starken Konkurrenz aus Zypern und der 
Türkei ausgesetzt ist. 
 
Hinzu käme noch die Tatsache, daß die Touristen keine steuerfreien Waren mehr kaufen können. 
 
Darüber hinaus ist festzustellen, daß Charterfluggesellschaften dazu neigen, eine Art 
symbolische Beziehung mit den kleineren Regionalflughäfen einzugehen. Für diese Flughäfen 
sind Charterfluggesellschaften die wichtigsten Kunden, auf die mitunter 70% des gesamten 
Flugverkehrs entfallen. Durch steuerfreie Verkäufe an Charterflugreisende werden wiederum 
beträchtliche Einnahmen erwirtschaftet, die es diesen Flughäfen gestatten, die Landesgebühren 
niedrig zu halten. 
 
Eine Einstellung des Handels mit steuerfreien Waren könnte somit eine ganze Kette von 
negativen Effekten zur Folge haben. 
 
�  Die Einnahmen der Flughäfen aus steuerfreien Verkäufen würden zum Erliegen 

                                                 
57  "Assessment of the impact of the abolition of intra-EU Duty & Tax Free allowances on charter airline 
economics" (International Air Transport Consultancy SH&E, Juni 1997) 
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kommen, insofern sich die Reisetätigkeit nicht auf Ziele außerhalb der EU verlagert. 
 
�  Um diese Einnahmeverluste auszugleichen, würden die Flughäfen die Landesgebühren 

für die Chartergesellschaften erhöhen. 
 
�  Die Fluggesellschaften wären dann dazu gezwungen, ihre Flugreisen zu höheren Preisen 

anzubieten, was wiederum zu einem Rückgang der Nachfrage, zu weniger Flügen und 
schließlich zu weiteren Einnahmeverlusten für die Flughäfen führen würde. 

 
 

Tabelle 13: Geschätzte finanzielle Auswirkungen der Abschaffung des Duty-free-
Handels auf den Charterflugverkehr 

 
 
 

 
Mehreinnahmen 

 
Verlust insgesamt 

 
Flughafenbenutzun
gsgebühren 

 
12% - 69% 

 
 

 
Bruttoverkäufe an 
Bord 

 
 

 
300 Mio ECU 

 
Preis für einen 
Charterflug 

 
8 - 30 ECU, 

durchschnittlich 12 
ECU 

 
 

 
Preis für die 
Urlaubsreise 

 
3% 

 
 

 
Arbeitsplätze 
(Direktfolgen) 

 
 

 
1.000 

 
Verlagerung* 

 
9% 

 
 

 
      * mögliche Verlagerung auf Charterflugziele außerhalb der EU 
      Quelle: ETRF Datacard: Statistik 1996 

 

Schlußfolgerungen 

 
Im Flugverkehrssektor wird mit niedrigen Gewinnspannen gearbeitet, und es besteht ein sehr 
instabiles finanzielles Gleichgewicht. Aus den Untersuchungen über die Auswirkungen der 
Einstellung des steuerfreien Handels lassen sich eine Reihe von Schlußfolgerungen ableiten: 
 
�  Die größten Verluste und somit die größten Preiserhöhungen sind wahrscheinlich bei 

jenen Fluggesellschaften zu erwarten, die Duty-free-Verkaufsstellen auch auf den 
Flughäfen betreiben. Wenn der Handel mit steuerfreien Waren zwischen den 
Mitgliedstaaten eingestellt wird, muß beispielsweise die SAS-Trading, ein 
Unternehmensbereich der Luftfahrtgesellschaft SAS, mit Einbußen in Höhe von ungefähr 
640 Mio SEK rechnen. 
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�  Auf einigen unrentablen Strecken wird der Flugverkehr wahrscheinlich eingestellt. Dies 
könnte dazu führen, daß einige europäische Regionen in äußerster Randlage dann nicht 
mehr angeflogen werden. 

 
�  Einige kleinere Flughäfen, die zur Zeit stark auf steuerfreie Verkäufe innerhalb der EU 

angewiesen sind und größtenteils dem öffentlichen Sektors zuzurechnen sind, werden 
von einer Einstellung des Duty-free-Handels wahrscheinlich besonders betroffen sein. 
Flughäfen, die Eigentum örtlicher Gebietskörperschaften sind, dürfen zur Finanzierung 
von Erweiterungsbauten oder für Investitionsvorhaben keine Kredite aufnehmen, sondern 
müssen für derartige Investitionen auf Gewinne zurückgreifen, die in der Vergangenheit 
erwirtschaftet wurden und in der Regel aus dem Verkauf steuerfreier Waren stammen. 

 
�  Schließlich würden sich für die Luftfahrtunternehmen der EU Wettbewerbsnachteile 

beispielsweise gegenüber osteuropäischen Fluggesellschaften ergeben, die bereits jetzt 
auf Strecken sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU im Geschäft sind und nun auch 
den Vorteil haben, steuerfreie Waren an Transitreisende zu verkaufen. 

 
Laut Schätzungen durch die Branche selbst wird eine Abschaffung des steuerfreien Handels 
innerhalb der EU einen direkten Beschäftigungsabbau von insgesamt etwa 9.000 Arbeitsplätzen 
im Bereich des Flugverkehrs zur Folge haben. Über die Gesamtauswirkungen unter anderem auf 
die Tourismusbranche und das unterstützende Gewerbe sowie über den möglichen Gesamtverlust 
an Arbeitsplätzen auf Flughäfen liegen keine Schätzungen vor. 
 
 

Die Fährschiffahrt und andere Dienstleistungen im Bereich der Seeschiffahrt 

 
Die Fährschiffahrtsunternehmen an der Ostsee und am Ärmelkanal sind stark auf Einnahmen aus 
steuerfreien Verkäufen an Bord der Fähren angewiesen. Diese Einnahmen bilden einen 
wesentlichen Bestandteil der Bruttogewinnspanne der Fährschiffahrtsgesellschaften und dienen 
zur Deckung ihrer Kapitalkosten im Schiffsverkehr und in der Geschäftstätigkeit an Land. 
 
Die Einnahmen aus dem Passagieraufkommen der Fährreedereien setzen sich aus drei 
Komponenten zusammen: 

�  Beförderungsentgelte; 

�  verbrauch- und mehrwertsteuerfreie Verkäufe; 

�  weiterer Einzelhandel sowie Verkauf von Kabinenplätzen. 
  
Schätzungen zufolge erwirtschaften die Reedereien ungefähr 50% ihrer Einnahmen aus 
steuerfreien Verkäufen, die, wie aus Tabelle 14 ersichtlich ist, in den einzelnen Mitgliedstaaten 
ein unterschiedlich großes Volumen erreichen. 
 
Die Reedereien werden nach wie vor die Möglichkeit haben, Waren für den Verkauf in ihren 
Restaurants und Bars ohne Entrichtung von Mehrwertsteuer zu beziehen. Von sehr großer 
Bedeutung ist dies für die finnischen Reedereien, da der Umsatz von Bars und Restaurants dort 
mit ungefähr 26% zur Einkommenserwirtschaftung der Schiffe beiträgt. 
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Tabelle 14: Geschätzte Abhängigkeit der Fährschiffahrt von steuerfreien Verkäufen 

 
 
 

 
Finnland 

 
Schweden 

 
Dänemark 

 
Deutschland 

 
GB 

 
Irland 

 
Beitrag der 
steuerfreien 
Verkäufe 
zum 
Unternehm
ensertrag 

 
65% 

 
40-50% 

 
- 

 
für viele 
Unternehme
n 
lebenswichti
g 

 
45% 

 
30% 

 
 
Im Falle einer Einstellung des steuerfreien Handels zwischen den EU-Mitgliedstaaten würden 
auf die Fährreedereien neben den zu erwartenden Einnnahmeverlusten parallel Probleme im 
Zusammenhang mit dem "cash flow" zukommen, da sie nun für die zum Verkauf an Bord 
bezogenen Waren alle drei Monate Mehrwertsteuer abführen müssen, obwohl diese Waren in der 
Regel nur eine geringe Umschlagshäufigkeit haben. 
 
Als Konsequenz aus dem Unglück auf der Estonia wurde 1995 die SOLAS 95, ein Regelwerk 
von nach 1999 durchzusetzenden Sicherheitsstandards, vereinbart. Um diesen neuen 
Sicherheitsvorschriften gerecht zu werden, müssen die Betreiber der Fährlinien Investitionen zur 
Anschaffung neuer Schiffe tätigen und große finanzielle Anstrengungen unternehmen, um die 
vorhandenen Flotten zu modernisieren. 
 

Der Fährverkehr an der englischen Ärmelkanalküste58 

 
Zwischen Großbritannien und dem Kontinent gab es 1996 (zusätzlich zu der Verbindung durch 
den Kanaltunnel) 26 Passagierlinien, die zum Teil in der Straße von Dover und zum Teil im 
westlichen Ärmelkanal verkehrten. Es wurden 37 Mio Passagiere befördert, wobei ungefähr 8,4 
Mio (23%) Personen den Eurotunnel nutzten. Von den 7 Reedereien, die den Fährverkehr im 
Ärmelkanal betreiben, sind die größten Unternehmen Stena Line und P&O. Insgesamt sind in 
diesem Bereich etwa 27.000 Personen beschäftigt. 
 
Durch neue Anbieter und infolge der Öffnung des Tunnels ist es im Fährverkehr auf den Linien 
im Ärmelkanal in den letzten drei Jahren zu einem erheblichen Preisverfall bei den 
Beförderungsentgelten gekommen. Die Kapazität hat sich dadurch seit Anfang der neunziger 
Jahre deutlich erhöht und erreichte in der Straße von Dover (Kurzstrecken) eine beträchtliche 
Zuwachsrate von 100%. Im Ergebnis des damit verbundenen Preiskriegs gingen die Einnahmen 
rapide zurück, so daß 1996 der Verkehr auf drei Strecken eingestellt werden mußte. Darüber 
hinaus ist auf 11 weiteren Linien noch vor 1999 mit einer Einstellung des Fährverkehrs oder mit 
Rationalisierungsmaßnahmen zu rechnen. 
Ein Faktor von besonderer Bedeutung auf den Ärmelkanallinien ist die relativ große Anzahl von 
Eintagesreisen. Neben der Tatsache, daß das Angebot von steuerfreien Waren gerade für diese 
Tagesausflüge eine große Rolle spielt, reagieren die Reisenden hier auch besonders sensibel auf 

                                                 
58  "Impact of abolition of duty and tax free allowances on ferry services between Great Britain and 
continental Europe", Bericht im Auftrag der ETRF (MDS transmodal, Mai 1997) 
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Veränderungen bei den Fahrpreisen. 
 
 

Tabelle 15: Bedeutung von Tagesausflügen für die Fährschiffahrt im Ärmelkanal 

 
 
 

 
Anteil der Tagesausflüge 
am Passagieraufkommen 

insgesamt (in %) 

 
Marktanteil insgesamt bei 
Eintagesreisen (in %) 

 
Straße von Dover 

 
28 

 
91 

 
Westlicher Ärmelkanal 

 
7 

 
9 

 
 
In von der Branche durchgeführten Untersuchungen hat sich gezeigt, daß die Fährreedereien, die 
Linien in der Straße von Dover und im westlichen Teil des Ärmelkanals betreiben, bei einer 
Abschaffung des Duty-free-Handels 50% ihrer Gesamteinnahmen verlieren würden. Die 
betreffenden Unternehmen hätten dann nur noch die Möglichkeit, die Kosten zu senken und/oder 
die Preise zu erhöhen. Sollte es zu einer Anhebung der Preise kommen, wären laut einer 
Befragung der Passagiere folgende Reaktionen möglich: 
 

 
Tabelle 16: Mögliche Reaktionen auf Preiserhöhungen im Fährverkehr auf den 

Kanallinien 

 
 
 

 
Preiserhöhung um 

10% 

 
Preiserhöhung um 

30% 

 
Preiserhöhung um 

50% 
 
Straße von Dover: 
Verzicht auf Reise 

 
10,2% 

 
34,4% 

 
52,2% 

 
Umstieg auf andere 
Beförderungsarten 

 
5,1% 

 
14,2% 

 
15,0% 

 
Westlicher 
Ärmelkanal: 
Verzicht auf Reise 

 
6,5% 

 
32,8% 

 
53,6% 

 
Umstieg auf andere 
Beförderungsarten 

 
1,2% 

 
11,8% 

 
15,3% 

 
 
Wie anhand dieser Erhebung deutlich wird, entschieden sich 42% der Passagiere auf den Linien 
in der Straße von Dover gerade deshalb für diese Verbindung, weil sie im Vergleich zu allen 
anderen Beförderungsarten die billigste Reisemöglichkeit war. Daraus lassen sich Schlüsse über 
die möglichen Auswirkungen von Preiserhöhungen ziehen: Schätzungen der Reedereien zufolge 
wird es erforderlich sein, die Beförderungsentgelte auf der Straße von Dover um bis zu 35% und 
im Bereich des westlichen Ärmelkanals um 20% anzuheben. 
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Eine noch größere Rolle spielt in diesem Zusammenhang jedoch die Erkenntnis, daß ungefähr 
20% der Passagiere auf ihre Reise gänzlich verzichtet hätten, wenn ein Einkauf steuerfreier 
Waren nicht möglich gewesen wäre. 
 
Angesichts der bevorstehenden Abschaffung des steuerfreien Handels werden sich die Betreiber 
der Fährlinien als Ausgleich für die entstehenden Einnahmeverluste wahrscheinlich folgender 
Strategie bedienen: 

�  Erhöhung der Fahrpreise sowie 

�  Entwicklung des Verkaufs versteuerter Waren an Bord. 
 
Trotzdem geht man in Prognosen davon aus, daß es aufgrund der hohen Preiselastizität zu 
gewaltigen Einbußen sowohl im Umsatz als auch bei der Gewinnerwirtschaftung kommen wird. 
Fährgesellschaften, die Linien in der Straße von Dover betreiben (Stena Line, P&O, Sea France, 
Sally Line, Hoverspeed und RMT), rechnen diesbezüglich mit Nettoverlusten in Höhe von 
ungefähr 73%. 
 
Dies wird sich sowohl auf die Anzahl der betriebenen Linien als auch auf die Zahl der 
existierenden Reedereien auswirken. Schätzungen zufolge werden von den sieben Linien, die 
1996 in der Straße von Dover verkehrten, nur fünf weiter bestehen bleiben. Auf den Linien im 
Bereich des westlichen Ärmelkanals werden die Reedereien dazu gezwungen sein, den Verkehr 
teilweise einzustellen bzw. entsprechend zu rationalisieren. 
 
Darüber hinaus sollte hier auf weitere zu erwartende Konsequenzen hingewiesen werden: 
 
�  Noch bevor es zu einer Einstellung des Duty-free-Handels kommt, gibt es bereits 

Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen von Unternehmensfusionen auf den 
Ärmelkanallinien. Weder von der Regierung des Vereinigten Königreichs noch von der 
Kommission gibt es bisher eine Zustimmung zur Zusammenarbeit von P&O und Stena 
Line im Rahmen einer Konzerngesellschaft, die zu einer Einsparung von drei der neun 
auf der Linie Dover-Calais verkehrenden Fährschiffe führen würde. Es besteht in diesem 
Zusammenhang die Gefahr, daß die beiden Gesellschaften, die dann einen Marktanteil 
von 40% im Bereich der Touristenfähren haben, ihre vorherrschende Stellung 
entsprechend ausnutzen werden. 

 
�  Ähnliche Befürchtungen werden auch dahingehend geäußert, daß sich der bestehende 

Wettbewerbsdruck infolge der Abschaffung des steuerfreien Handels noch erhöhen wird 
und es in diesem Zusammenhang zur Kartellbildung kommt. Bereits jetzt ist der Preis für 
eine Hin- und Rückfahrt mit Pkw auf den Preislisten von P&O und Le Shuttle  jeweils 
genau mit 169 Pfund ausgewiesen. 

 
�  Längere Strecken sind derzeit bereits  weniger rentabel als Kurzstrecken. 

Möglicherweise wird nicht nur die große Rolle, die der Aspekt der Bequemlichkeit für 
die Reisenden spielt, sondern auch die Einstellung des steuerfreien Handels dazu führen, 
daß sich der Schwerpunkt stärker auf die kürzeren Verbindungen über die Straße von 
Dover verlagert. Das würde in ökologischer Hinsicht nachteilige Folgen für den 
"Trichter" von Kent mit sich bringen und gleichzeitig den wirtschaftlichen Druck auf 
alternative Häfen wie Newhaven erhöhen. 

 
�  Bis 1999 werden in der Fährschiffahrt im Ärmelkanal schätzungsweise 2.000 
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Arbeitsplätze wegfallen. Bei einer Abschaffung des steuerfreien Handels ist mit einem 
Anstieg dieser Zahl auf 11.000 zu rechnen, darunter 1.300 Arbeitsplätze in der 
Tourismusbranche und 1.700 Arbeitsplätze in Zulieferbetrieben auf lokaler Ebene sowie 
in ortsansässigen Unternehmen der Konsumgüterherstellung und des 
Dienstleistungsgewerbes. 

 
Diese negativen Aussagen lassen sich jedoch durch eine Reihe von Gegenargumenten 
entsprechend relativieren. 
 
�  Das gegenwärtige Hauptproblem für den Linienverkehr im Ärmelkanal ist die 

Überkapazität. Es sind bereits umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen angelaufen, 
die sich bei einer Abschaffung des steuerfreien Handels nur noch beschleunigen werden 
und auf diese Weise vielleicht eine solidere finanzielle Grundlage erhalten. 

 
�  Selbst wenn die Passagierzahlen - insbesondere bei Eintagesreisen - zurückgehen, nimmt 

der Güterverkehr kontinuierlich zu. Dieser Bereich konnte in den letzten zwei Jahren ein 
Wachstum von etwa 13% verbuchen. 

 
�  Aus den Erhebungen geht hervor, daß die Folgen der Einstellung des steuerfreien 

Handels auf die Beschäftigung wahrscheinlich nur über einen Zeitraum von 5 bis 10 
Jahren wirksam sein werden. In dieser Zeit dürften die meisten betroffenen Arbeitnehmer 
bereits einen anderen Arbeitsplatz gefunden haben. 

 

Irland59 

 
In der irischen Fährschiffahrt setzt sich der Markt aus den folgenden vier Bereichen zusammen: 

$ dem nördlichen Korridor mit den Verbindungen nach Schottland und Nordirland; 

$ dem zenralen Korridor mit den Verbindungen von der Dubliner Bucht nach Nordwales 
und Merseyside; 

$ dem südlichen Korridor mit der Verbindung von Rosslare nach Südwales sowie 

$ den Direktverbindungen zwischen Irland und Frankreich. 
 
Diese Linien werden gegenwärtig von 5 Reedereien der Fahrgastfährschiffahrt betrieben, von 
denen im Bereich des zentralen und südlichen Korridors 1995 mehr als 3,7 Mio Passagiere 
befördert wurden. Wie aus einer Fahrgastumfrage hervorging, begibt sich praktisch niemand auf 
eine Fähre von und nach Irland, um ausschließlich Duty-free-Waren einzukaufen. Der Markt für 
Tagesausflüge ist also nicht sehr stark entwickelt. Aufgrund von Kapazitätserweiterungen in den 
Jahren 1995-1997 sind die Fahrpreise auf irischen Fähren erheblich gesunken, so daß die 
Betreiber der Linien in hohem Maße von Einnahmen und Gewinnen aus dem Verkauf abgaben- 
und steuerfreier Waren in Duty-free-Läden, Restaurants und Bars an Bord angewiesen sind. 
 
Geographisch liegt Irland wie Finnland an der Peripherie der EU und ist somit sowohl bei 
Passagierreisen als auch im Handel sehr stark von der Fährschiffahrt abhängig. Seit 1995 haben 

                                                 
59  Dieser Abschnitt basiert auf der Untersuchung "Impact on the abolition of duty and tax free 
allowances on ferry services in Ireland" (MDS transmodal, Mai 1997) 
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irischen Fährunternehmen 310 Mio Pfund in die Anschaffung neuer Schiffe und den Ausbau der 
Infrastruktur investiert. Weitere Ausgaben in Höhe von 150 Mio Pfund werden notwendig sein, 
um den Sicherheitsbestimmungen SOLAS 95 genüge zu leisten. 
 
Die Abschaffung des steuerfreien Handels innerhalb der EU wird schätzungsweise eine 
Erhöhung der Beförderungsentgelte in einer Größenordnung von 10% bewirken. Obwohl die 
Passagiere auf irischen Linien allein wegen der Einstellung des Duty-free-Handels nicht auf ihre 
Reisen verzichten würden, ist aufgrund des hohen Anteils an Urlaubsreisenden damit zu rechnen, 
daß die Fahrgäste sensibel auf Preissteigerungen reagieren. Die Preiselastizität beträgt bei 
Erhöhungen im Bereich von 10%-50% etwa eins zu eins. 
 
Am meisten gefährdet sind jene Linien, die Irland mit dem Kontinent verbinden. Wie aus der 
durchgeführten Studie hervorgeht, müßte der Verkehr auf diesen Linien möglicherweise 
vollständig eingestellt werden, so daß Irland dann keine direkte Seeverbindung mehr zum 
europäischen Festland hätte. Diese Linien sind besonders stark auf Einnahmen aus steuerfreien 
Verkäufen angewiesen. Eine Anhebung der Fahrpreise, die ein erhebliches Absinken der 
Nachfrage zur Folge hätte, würde die zu erwartenden Verluste nicht wettmachen. 
 
Letzten Endes werden höhere Beförderungsentgelte wahrscheinlich zu einem jährlichen 
Rückgang von etwa 90.000 der Zahl ausländischer Touristen führen und einen Verlust von 2.200 
Arbeitsplätzen in der ortsansässigen Industrie zur Folge haben. 
 

Der Fährverkehr auf der Ostsee: Finnland 

 
Als Finnland der Europäischen Union beitrat, wurde vereinbart, den Seeverkehrsverbindungen 
mit den übrigen Teilen der EU gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Finnland liegt am 
Rande Europas und ist in hohem Maße von der Seeschiffahrt abhängig. Außergewöhnliche 
Klimaverhältnisse führen dazu, daß die dortige Fährschiffahrt besonderen Belastungen 
ausgesetzt ist.60 
 
Vom finnischen Ministerium für Verkehr und Nachrichtenwesen wurde deshalb der Vorschlag 
unterbreitet, alle erdenklichen Maßnahmen einzuleiten, um eine Abschaffung des Duty-free-
Handels zu verhindern. Falls dies nicht gelingt, sollten die zu erwartenden Einnahmeverluste 
nach Ansicht des Ministeriums durch Beihilfen auf nationaler Ebene oder direkt durch die 
Europäische Union entsprechend abgefedert werden.61 
 
Die von den finnischen Fährreedereien betriebenen Linien werden jährlich von ungefähr 14 Mio. 
Passagieren genutzt. Darüber hinaus finden 100.000 Gütertransporte statt. Der größte Teil des 
Verkehrs zu See erfolgt auf kombinierten Passagier-Auto-Fähren. Im Zeitraum 1986-1995 
konnte die Branche ein rasches Wachstum verzeichnen, und die Gesamtzahl der Fahrgäste hat 
sich um fast 73% erhöht. Gegenwärtig wird der Fährverkehr in Finnland von 12 verschiedenen 
Reedereien betrieben. Während es sich bei zwei dieser Reedereien - Silja Line und Viking Line - 
um große Unternehmen handelt, verfügen die meisten anderen Betreiber nur über jeweils ein 
Fährschiff. 

                                                 
60  Gemeinsame Erklärung zur Sicherung der bestehenden Verkehrsverbindungen in Finnland 
61  Finnisches Ministerium für Verkehr und Nachrichtenwesen: Bericht der Arbeitsgruppe zum 
Fährverkehr über den Kvarken 
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Etwa 70% des Passagieraufkommens entfallen auf Reisen zwischen Finnland und anderen EU-
Staaten, und ca. 85% der Fahrgäste auf Fähren von und nach Finnland sind finnische 
Staatsangehörige. Nur 5% der übrigen Reisenden sind Bürger aus Staaten, die nicht der EU 
angehören. Daraus wird deutlich, daß eine Abschaffung des steuerfreien Handels zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten schwerwiegende Folgen für die finnische Fährschiffahrt haben wird. 
 
Verglichen mit den meisten anderen Teilbereichen des Verkehrssektors ist die finnische 
Fährschiffahrt starken saisonbedingten Marktschwankungen ausgesetzt. Der erhebliche Ausbau 
des Fährverkehrs nach Tallinn in Estland hat auf dieser Linie zu bedeutenden Einnahmen 
geführt, mit denen die Verluste auf anderen Linien während des Winters bis zu einem gewissen 
Grad ausgeglichen werden konnten. Aufgrund des hohen Passagieraufkommens in den 
Spitzenzeiten sind die Reedereien jedoch zur Aufrechterhaltung ihrer Kapazitäten gezwungen, 
selbst wenn dies halbleere Fährschiffe während der verkehrsschwachen Jahreszeit zur Folge hat. 
 
Die nachfolgend genannten Zahlen stammen aus einem Bericht über die Auswirkungen der 
Abschaffung des Duty-free-Handels auf die finnische Fährschiffahrt, den das Institut für 
betriebswirtschaftliche Forschungen in Helsinki im August 1996 erstellt hat. 
 
Mehr als 70% der Gesamteinnahmen der Fährreedereien werden demnach durch den Umsatz in 
Restaurants und Verkaufsstellen erwirtschaftet. Die Bruttogewinnspanne, die sich laut Definition 
aus den erzielten Einnahmen abzüglich des Einkaufswertes der verkauften Waren ergibt, beträgt 
für Geschäfte und Kioske durchschnittlich 63%. Nach dem vorliegenden Bericht werden die 
Gewinne aus den steuerfreien Verkäufen größtenteils an die Passagiere in Form von niedrigen 
Fahrpreisen weitergegeben. In der Fährschiffahrtsbranche sind insgesamt 7.200 Personen direkt 
beschäftigt.62 
 
Die Verbrauchssteuer für Alkohol und die Mehrwertsteuer machen bei Bier und Wein insgesamt 
knapp 60% des Endverbraucherpreises aus, während dieser Anteil bei Spirituosen fast 80% 
beträgt. Für das Warenangebot an Bord finnischer Fährschiffe bildet die Befreiung von diesen 
Steuern somit einen wesentlichen Faktor der Preisbildung. 
 
In dem Bericht wird davon ausgegangen, daß die Abschaffung der steuerfreien Verkäufe nur für 
Geschäfte und Kioske, nicht aber für Restaurants und Bars gelten wird. Die Reedereien rechnen 
damit, daß sie die mit einer Einstellung des Duty-free-Handels verbundenen Einnahmeverluste 
zumindest teilweise durch eine Anhebung der Beförderungsentgelte ausgleichen können. Bei 
einem Wegfall sämtlicher bisheriger Einkünfte aus steuerfreien Verkäufen würde sich eine 
Fahrpreiserhöhung um 150% ergeben. 
 
Die Abschaffung des Duty-free-Handels würde sich somit in zweierlei Hinsicht auf die 
Nachfrage auswirken: 
 
�  Die Möglichkeit des Einkaufs unversteuerter Waren stellt für einige Passagiere den 

Hauptgrund für die Reise dar. Soweit dies der Fall ist, wird das Fahrgastaufkommen also 
zurückgehen. Auf den meisten Linien, wie z.B. im Fährverkehr zwischen Finnland und 
Schweden, wird diesem Tatbestand jedoch keine große Bedeutung beigemessen. 

 

                                                 
62  Zahlen für 1995 
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�  Obwohl keine Zahlen über die Preiselastizität vorliegen, würde eine erhebliche Erhöhung 
der Fahrpreise wahrscheinlich deutlich spürbare Auswirkungen auf die Nachfrage haben. 

 
Eine weitere mögliche Auswirkung der Abschaffung des Duty-free-Handels könnte in einer 
Veränderung der Linienführungen bestehen, um auch Drittländer oder Gebiete mit einem solchen 
Status "aufzunehmen". Zur Zeit werden aber derartige Umleitungen, wie etwa über die 
Ålandinseln oder über Tallinn in Estland auf der Route nach Schweden, von den Reedereien 
noch nicht in Erwägung gezogen. Solche Zwischenhalte wären kostspielig und würden außerdem 
die Reisezeiten verlängern. Sollte sich jedoch keine andere Möglichkeit zur Sicherung der 
Einnahmen bieten, dann würden sich die Betreiber der Linien wahrscheinlich für Tallinn 
entscheiden, was wiederum Einnahmeverluste für die EU zur Folge hätte. 
 
Laut der in der Studie angestellten Prognose werden sich im Falle der Abschaffung der 
steuerfreien Verkäufe noch eine Reihe weiterer negativer Folgen einstellen: 
 
�  Vor allem auf den Linien zwischen Finnland und Schweden ist mit einem Abbau von 

rund 2.500-3.000 Arbeitsplätzen zu rechnen. 
 
�  Da die Reedereien 6% der auf den Schiffen erwirtschafteten Erträge als Hafengebühren 

abführen müssen, werden sich bei einem Rückgang der Verkaufserträge auch die zur 
weiteren Entwicklung der finnischen Häfen notwendigen Geldeinnahmen verringern. 

 
�  Da sich die Nachfrage der Fährreedereien nach neuen Fährschiffen verringern dürfte, 

sind  negative Folgen für die finnische Schiffbauindustrie zu erwarten. 
 
Diesen negativen Folgen werden jedoch folgende positive Effekte entgegengesetzt: 
 
�  Die finnische Regierung kann bei einer Abschaffung des Duty-free-Handels eindeutig 

mit einem Anstieg der indirekten Steuereinnahmen rechnen, wobei man jedoch die 
zusätzlichen Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung und die sich möglicherweise 
ergebende Notwendigkeit zur Subventionierung dieser für die Infrastruktur Finnlands 
unentbehrlichen Linien nicht außer Acht lassen sollte. 

 
�  Da nur 20% der steuerfrei verkauften Waren aus Finnland stammen, wird die finnische 

Volkswirtschaft von der geringeren Nachfrage nicht so stark betroffen sein wie die 
Zulieferfirmen in anderen Mitgliedstaaten. 

 
 
 

Der Fährverkehr auf der Ostsee: Schweden 

 
Aufgrund der geographischen Lage Schwedens spielen die Fährschiffahrtsverbindungen zum  
übrigen Europa sowohl für den Passagierverkehr als auch für den Handel eine große Rolle. Der 
schwedische Außenhandel ist zu ungefähr 60% auf Fährtransporte angewiesen, und für die 
nächsten Jahre wird mit einem erheblichen Anstieg des Güterverkehrs auf Fährschiffen 
gerechnet. 
 
Die steuerfreien Verkäufe in Geschäften, Bars und Restaurants an Bord schwedischer 
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Fährschiffe erreichten 1994 auf Fahrten innerhalb der EU ein Gesamtvolumen von 8,7 Mrd. 
SEK, was einem Anteil von rund 60% an den Einnahmen entspricht.63 
 
Gegenwärtig wird der Fährverkehr von 13 Reedereien betrieben, die auf 21 Linien im 
Jahresdurchschnitt 17 Mio Fahrgäste befördern. In diesen Unternehmen sind mehr als 15.000 
Personen beschäftigt. Die verschiedenen von den Betreibern der Linien genutzten Fährhäfen 
bieten zur Zeit etwa 400 Menschen einen Arbeitsplatz. Zu den größten Fährgesellschaften zählen 
die Unternehmen Silja Line, Stena Line, Viking Line, DFDS - Scandinavian Seaways, 
Sweferry/Hansaferry und Bornholmstrafikken. 
 
Die schwedischen Reedereien müssen jetzt große Summen in die Erhöhung der 
Sicherheitsstandards auf ihren Fährschiffen investieren, um die nach dem Unglück auf der 
Estonia vereinbarten internationalen Normen zu erfüllen. 
 
Von der Gestgifvaren Utbildning AB in Göteborg wurde im Auftrag der ETRF ein Bericht 
verfaßt, der sich mit den Folgen der Abschaffung des steuerfreien Handels beschäftigt. Zugleich 
ist dieses Thema auch Gegenstand eines Berichts von Shippax Information Schweden für die 
schwedische Schiffahrtsbehörde. Die nachfolgend genannten Schätzwerte entstammen diesen 
beiden Berichten, die zu ähnlichen Ergebnissen gelangt sind. 
 
Es ist wahrscheinlich mit folgenden Auswirkungen zu rechnen:  

$ Die Fährschiffahrtsbranche wird Gewinneinbußen in Höhe von rund 2.200 Mio SEK 
erleiden. 

$ Die Fahrpreise werden sich in einer Größenordnung von 30% erhöhen. 

$ Es ist ein beträchtlicher Rückgang der Nachfrage im Passagierverkehr um 30% zu 
erwarten. 

$ Die Fährreedereien werden den Bedarf der schwedischen Exportwirtschaft nicht mehr 
decken können. 

$ Es ist mit einem Abbau von 3.300 Arbeitsplätzen zu rechnen. 
 
Bei der Schätzung der Gewinneinbußen geht man davon aus, daß der Handel mit steuerfreien 
Waren in Geschäften und Kiosken an Bord schwedischer Fährschiffe völlig eingestellt wird. Die 
mögliche Beibehaltung eines Teils dieser Verkäufe auf Fähren von und nach Finnland durch 
veränderte Linienführungen über die Ålandinseln bleibt hier zunächst unberücksichtigt. Sollte es 
jedoch auf Fahrten von und nach Finnland tatsächlich möglich sein, unversteuerte Waren  
weiterhin zu verkaufen, dann würden die Einbußen beträchtlich geringer ausfallen und nur noch 
ungefähr 950 Mio SEK betragen. 
 
Nach Ansicht der Reedereien lassen sich die geringeren Gewinne nur durch eine Erhöhung der 
Fahrpreise ausgleichen. Eine Erhebung über die Passagiernachfrage ergab jedoch eine lineare 
Preiselastizität. Ein Anstieg der Preise um 30% führt demnach zu einem Rückgang der 
Nachfrage um ebenfalls 30%.64 Um einen derart drastischen Einbruch im Fahrgastaufkommen zu 
verhindern, wäre es ebenfalls möglich, daß die Reedereien statt dessen die Preise im 

                                                 
63  Shippax Information (November 1996): Bericht über steuerfreie Verkäufe im Auftrag  der 
schwedischen Schiffahrtsbehörde 
64  "Effects of abolished duty-/tax-free sales on board ferries" (Gestgifvaren Utbildning AB) 
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Güterverkehr unverhältnismäßig stark anheben. Das würde allerdings Wettbewerbsnachteile für 
die schwedische Exportwirtschaft bedeuten. 
 
Obwohl fast 85% der Passagiere die Fährdienste von und nach Schweden für Ausflugsreisen 
nutzen, betrachtet nur ein geringer Bruchteil von ihnen die Möglichkeit des Duty-free-Einkaufs 
als wesentlichen Bestandteil der Reise. Die meisten Reisenden werden jedoch auf Einkäufe an 
Bord verzichten, wenn sich die Preise der auf den Fährschiffen verkauften Waren vom 
Preisniveau in den Haupteinkaufsstraßen real nicht mehr unterscheiden. 
 
Laut Schätzungen der Reedereien werden einige Linien bei den zu erwartenden Gewinneinbußen 
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus nicht mehr rentabel sein. Etwa 20 Fähren müßten dann 
wahrscheinlich stillgelegt werden. 
 
Das Ergebnis wäre eine Einsparung von über 3.300 Arbeitsplätzen, die im direkten 
Zusammenhang mit den Fähren stehen und weiteren 1.400 Arbeitsplätzen in Unternehmen, die 
entsprechende Dienstleistungen für die Fährschiffahrt erbringen. Darüber hinaus würde der 
Rückgang der Touristenzahlen und die Ausdünnung der Fahrpläne den Abbau von rund 400 
Arbeitsplätzen in den Häfen und deren Umfeld zur Folge haben. Besonders hart wird dies Häfen 
wie Varberg und Umeä treffen, die sehr stark auf Einnahmen aus der Passagierfährschiffahrt 
angewiesen sind. 
 
Abschließend stellt sich die Frage, ob es zu einer Substitution der bisherigen Duty-free-Verkäufe 
an Bord von Fährschiffen durch entsprechende Verkäufe an Land kommen wird. Da es sich bei 
Schweden um ein Hochsteuerland mit besonders hohen Steuersätzen für Bier und Alkohol 
handelt, ist damit aber kaum zu rechnen. Wahrscheinlicher ist dagegen eine Verlagerung des 
Handels ins nahegelegene Dänemark, wo diese Waren zu erheblich günstigeren Preisen 
erhältlich sind sowie nach Deutschland als ein Land mit niedrigen Steuern. 
 
Die Ergebnisse dieser Erhebungen enthalten allerdings auch einen inneren Widerspruch. In den 
Prognosen für das Jahr 2000 wird von einer Erhöhung der Anzahl der beförderten 
Frachteinheiten um 4% ausgegangen, und die Reedereien selbst befürchten, daß sie den 
steigenden Bedarf bei einer Einschränkung der Fährdienste infolge der Abschaffung des Duty-
free-Handels nicht mehr decken können. Zu rechnen ist aber gleichzeitig entweder mit einem 
durch höhere Frachtkosten bedingten Absinken der effektiven Nachfrage auf ein Niveau, das sich 
noch bewältigen läßt, oder aber mit Mehreinnahmen aus dem Frachtverkehr, die einen gewissen 
Ausgleich für die Einnahmeverluste in den Bereichen des Duty-free-Handels und des 
Passagierverkehrs schaffen. 
 
Angesichts dieser Unsicherheiten machen sich weitere Untersuchungen erforderlich. Diese 
Notwendigkeit ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, daß die Folgen für die gesamte 
schwedische Volkswirtschaft ein durchaus erhebliches Ausmaß erreichen könnten. 
 

Der Fährverkehr auf der Ostsee: Dänemark 

 
Die steuerfreien Verkäufe in Dänemark erreichen im Reiseverkehr innerhalb der EU ein 
Volumen von 3,0 Mrd. DKK. In der Duty-free-Branche gibt es über 2.300 Vollzeitbeschäftigte. 
Die vorliegenden Untersuchungen beziehen sich leider nur auf den gesamten Bereich der 
abgaben- und steuerfreien Verkäufe und nicht auf die dänische Fährschiffahrt im einzelnen. Das 
ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die Nachfrage für den Fährverkehr in Dänemark 
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geringer ist als in Schweden, Finnland und im Vereinigten Königreich. Außerdem haben sich in 
der dänischen Fährschiffahrt im Zuge der Eröffnung der Storebelt-Brücke und im 
Zusammenhang mit der geplanten Öresundbrücke bereits bedeutende Veränderungen vollzogen. 
 
Von der dänischen Regierung wurde ein Memorandum verfaßt, das sich mit den Folgen der 
Abschaffung des steuerfreien Handels befaßt.65 Demnach wird sich die Einstellung des Duty-
free-Handels insgesamt positiv auf die Mitgliedstaaten auswirken, da sie zu höheren 
Mehrwertsteuer- und Verbrauchssteuereinnahmen führt. 
 
Es wird allerdings auch festgestellt, daß Niedrigsteuerländer von einem solchen Schritt weitaus 
mehr profitieren werden als Länder mit hohen Steuersätzen, wie z.B. Dänemark. Diese 
Diskrepanz stellt nach Ansicht der Verfasser des Memorandums ein Problem dar, das erst dann 
beseitigt ist, wenn eine Harmonisierung der Mehrwertsteuer- und Verbrauchssteuersätze 
stattgefunden hat. 
 
Es besteht jedoch die Möglichkeit, daß es zu einem erheblichen Rückgang der steuerfreien Käufe 
im Ausland kommt. In diesem Fall würde Dänemark von einer Abschaffung des Duty-free-
Handels profitieren. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, wird der Wegfall der steuerfreien 
Verkäufe an Reisende aus Schweden wahrscheinlich auch einen gewissen Anstieg der 
steuerbelasteten Käufe in Dänemark zur Folge haben. 
 
Diese positive Einstellung zur Abschaffung des steuerfreien Handels entspricht jedoch nicht dem 
Standpunkt des Instituts für Kommunalpolitische Studien in Dänemark, das im Oktober 1996 
einen Bericht über die Auswirkungen der Abschaffung des Duty-free-Handels vorgelegt hat. 
Ebenso vertritt der Dänische Duty Free Verband in dieser Frage eine andere Ansicht.66 
 
Ein vom Duty Free Verband selbst in Auftrag gegebener Bericht kommt zu der Schlußfolgerung, 
daß dem dänischen Staat Einkommensverluste von über 0,4 Mrd. DKR entstehen werden und daß 
außerdem mit einer Belastung der Zahlungsbilanz in einer Größenordnung von 1,5 Mrd. DKR zu 
rechnen ist. Trotz einer gewissen Verschiebung des Handels von Schweden nach Dänemark wird 
dies keinen Ausgleich für die Verluste schaffen, die sich aus einer Verlagerung der 
Geschäftstätigkeit dänischer Handelsunternehmen nach Deutschland ergeben. 
 
Insgesamt werden die Fahrpreise in der normalen Linienfährschiffahrt und bei den mit der 
Branche verbundenen Chartergesellschaften um schätzungsweise 20% bzw. 12% steigen. Der 
daraus resultierende Nachfragerückgang wird einige Fährgesellschaften zur Geschäftsaufgabe 
zwingen. Die meisten Unternehmen werden jedoch in der Lage sein, ihre Gewinne durch eine 
Ausdünnung des Fahrplans zu sichern. 
 
Bei einer Substitution des Kaufs unversteuerter Waren durch den Kauf versteuerter Waren in 
Dänemark wird es in den ersten fünf Jahren nach der Einstellung des Duty-free-Handels 
schätzungsweise zu einem Abbau von ungefähr 3.500 Arbeitsplätzen kommen. Wenn jedoch alle 

                                                 
65  Skatteministeriet, Departementet: notat vedr. konsekvenserne af stop for toldfrit salg mellem EU-
landene fra 1999. 
66  AKF, Institut für Kommunalpolitische Studien - Dänemark: Economic Consequences in Denmark of 
Abolishing Duty-free Sales in Intra-EU-travel. Peter Guldager, Nationales Institut für 
Wirtschaftsforschung - Bericht im Auftrag des Dänischen Duty Free Verbands: Afskaffelse af det 
afgiftsfrie salg i EU: Denmark. 



ABSCHAFFUNG DES "STEUERFREIEN HANDELS" 
 

 
PE 167.048 61 

Fahrgäste ihre Ersatzkäufe im Ausland tätigen, ist insgesamt mit einem erheblichen 
Beschäftigungsabbau in einer Größenordnung von 8.000 Arbeitsplätzen zu rechnen. Außerdem 
werden die Staatseinnahmen in Dänemark um 2,4 Mrd. DKR sinken. 
 

Der Fährverkehr auf der Ostsee: Deutschland 

 
Die zuverlässigste Quelle für Daten über die Auswirkungen der Abschaffung des Duty-free-
Handels in Deutschland ist das Ministerium für Wirtschaft, Technik und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein. In einem Beitrag für die Financial Times vom 9. Oktober 1997 gab der 
Minister Peer Steinbrück folgende Erklärung ab: 
 

"Die Abschaffung des steuerfreien Handels wird allein in Schleswig-Holstein den 
Abbau von etwa 3.000 Arbeitsplätzen zur Folge haben und dem steuerfreien 
Tourismus entlang der Küste einen herben Schlag versetzen. Letztendlich werden 
die daraus entstehenden finanziellen Verluste größer sein als die Einbußen, die 
sich aus dem Wegfall der Verbrauchssteuer und Mehrwertsteuer beim 
steuerfreien Einkauf ergeben."67 

 
1995 betrug der Gesamtumsatz aus steuerfreien Verkäufen in Deutschland 776,2 Mio US-Dollar, 
wobei die deutsche Fährschiffahrt allerdings nur 25,1% dieser Summe erwirtschaftete. 
Hinsichtlich des Anteils einzelner an Bord der Fähren verkaufter Waren läßt sich eine 
gleichmäßige Verteilung auf Wein, Spirituosen, Tabakwaren, Kosmetikartikel und andere 
Erzeugnisse feststellen. 
 
Gegenwärtig sind an Bord der Fährschiffe und in den entsprechenden Sicherstellungsbereichen 
der Häfen ungefähr 3.680 Personen beschäftigt, die zusammen ein Arbeitseinkommen von rund 
92,3 Mio ECU beziehen. Die durch diese Einkommen induzierte Folgebeschäftigung in den 
Unternehmen im weiteren Umfeld umfaßt noch einmal 2.020 Arbeitsplätze, so daß sich eine 
Gesamtzahl von 5.700 Arbeitsplätzen ergibt. 
 
Zur Zeit werden Fährdienste von 72 Reedereien angeboten. Darunter befinden sich jedoch nur 
drei große Unternehmen, und zwar die FRS, die DFO und die TT-Line. Die Fährschiffe dieser 
Reedereien verkehren auf einer großen Zahl von Linien (siehe Tabelle 17). 
 
 

Tabelle 17: Internationale Fährverbindungen von deutschen Häfen 1995 

 
 
Linie 

 
Reederei 

 
Passagieraufko

mmen 

 
Anzahl der auf 

der Linie 
verkehrenden 

 
Maximale 

Passagierkapa
zität (je Fahrt) 

                                                 
67  Es sollte hier jedoch angemerkt werden, daß der Minister offenbar die Begriffe "steuerfrei" und 
"steuerbelastet" verwechselt hat, wenn er darauf verweist, wie stark "... Einzelhandelsgeschäfte in Kiel 
und Lübeck davon profitieren, daß Reisende auf skandinavischen Fährschiffen im Rahmen des 
'steuerfreien Einkaufstourismus' ins Land kommen". Auf jeden Fall bestätigt sich damit aber die in bezug 
auf Finnland, Schweden und Dänemark gewonnene Erkenntnis, daß die Einstellung des Duty-free-
Handels auf den Ostseefähren eher zum verstärkten Kauf steuerbelasteter Waren in Ländern mit 
niedrigeren Steuersätzen führen wird als zu Mehreinnahmen für die Hochsteuerländer. 
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Schiffe 
 
List-Havneby 

 
FRS 

 
932.000 

 
2 

 
820 

 
Gelting-Faborg 

 
FRS 

 
567.000 

 
1 

 
800 

 
Puttgarten-
Roedby 

 
DFO 

 
3.306.000 

 
7 

 
7.647 

 
Rostock-Gedser 

 
DFO 

 
439.000 

 
3 

 
3.330 

 
Rostock-
Trelleborg 

 
DFO 

 
78.000 

 
2 

 
800 

 
Rostock-
Trelleborg 

 
TT-Line 

 
128.000 

 
2 

 
183 

Quelle: "Folgen der Abschaffung des Duty-Free-Verkaufs innerhalb der EU für die deutsche Fähr- und Duty-Free-
Verkaufsschiffahrt" (Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Bremen, Januar 1997) 
 
Grundlage für die ISL/Prognose-Studie war eine Fahrgasterhebung sowie eine Befragung der 
Reedereien. Beide Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, daß die Zahl der Ausflugsfahrten 
auf deutschen Fähren bei einer Abschaffung des steuerfreien Handels um 90% zurückgehen 
würde. Gleichzeitig müßte der Linienverkehr auf einer Reihe von Routen eingestellt werden. Die 
Folgen wären 

$ ein Anstieg der Preise um ungefähr 20 bis 30% als Ausgleich für den Wegfall der 
steuerfreien Verkäufe68 und 

$ ein Abbau von insgesamt 3.069 Arbeitsplätzen, davon 1.230 Arbeitsplätze an Bord der 
Fähren, 1.035 Arbeitsplätze an Land (Häfen) und 804 Arbeitsplätze im 
Tourismussektor.69 

Diese Feststellungen werden in gewisser Weise durch die in der Vergangenheit gesammelten 
Erfahrungen der Branche noch untermauert. 1985 wurde der Duty-free-Verkauf auf 
Ausflugsfahrten mit einer Dauer von weniger als zwei Stunden völlig eingestellt, und auch auf 
Fahrten von bis zu acht Stunden können die Passagiere seitdem nur noch Waren in einem sehr 
begrenzten Umfang steuerfrei erwerben. Das Ergebnis war eine Verkleinerung der Flotte von 
100 auf weniger als 30 Einheiten. 
 
Nach wie vor möglich wäre der Verkauf steuerfreier Waren natürlich auf Fähren nach Polen, d.h. 
zumindest so lange, wie Polen kein Mitglied der EU ist. Gewisse Änderungen in der 
Linienführung sind daher nicht auszuschließen. 
 

Zusammenfassung der Auswirkungen auf die Fährschiffahrt 

 
Für die Erwirtschaftung ihrer Einnahmen sind alle Fährreedereien auf den hier untersuchten 
Linien sehr stark auf Gewinne aus abgaben- und steuerfreien Verkäufen angewiesen. 50% der 
erzielten Einnahmen stammen aus dem Verkauf steuerfreier Waren. 
 

                                                 
68  Siehe Prof. Dr. Rupert Scholz, Duty Free im europäischen Binnenmarkt, Februar 1997 
69  Siehe Bericht des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Bremen, Januar 1997 
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Die Reedereien selbst sind der Meinung, daß sie bei einer Abschaffung des steuerfreien Handels 
nicht in der Lage sein werden, die zu erwartenden Verluste durch den Verkauf versteuerter 
Waren wettzumachen. Es kommt also nur eine Anhebung der Preise in Frage. Allerdings besteht 
auf vielen Linien - insbesondere dort, wo Tagesausflüge eine entscheidende Rolle spielen - eine 
hohe Preiselastizität. Eine Einstellung des Fährbetriebs auf einigen dieser Linien ist somit nicht 
unwahrscheinlich. Einige kleinere Unternehmen müßten dann ihre Geschäftstätigkeit einstellen, 
während gleichzeitig die Gefahr besteht, daß sich Monopole oder Kartelle bilden. Laut 
Schätzungen der Branche würden in den ersten fünf Jahren nach der Abschaffung des abgaben- 
und steuerfreien Handels ungefähr 17.000 Arbeitsplätze verloren  gehen. 
 
Darüber hinaus bilden einige Fährdienste einen wesentlichen Bestandteil der örtlichen 
Verkehrsinfrastruktur. Wenn nun bei einer Abschaffung des Duty-free-Handels die Gefahr einer 
erheblichen Einschränkung des Fährverkehrs droht, dann könnte sich die Notwendigkeit ergeben, 
die betreffenden Linien aus gesellschaftspolitischen Gründen mit Hilfe öffentlicher Gelder 
aufrechtzuerhalten. Neben den Problemen, die sich daraus für die Umsetzung der 
gemeinschaftlichen Wettbewerbspolitik ergeben, würden derartige staatliche Beihilfen auch dazu 
führen, daß sämtliche Mehreinnahmen aus der Einstellung des steuerfreien Handels wieder 
zunichte gemacht werden. 
 
Inwieweit sich die Abschaffung des Duty-free-Handels auf die Seeschiffahrt und insbesondere 
die Fährschiffahrt auf europäischer Ebene auswirkt, ist bisher jedoch noch nicht systematisch 
untersucht worden. Entsprechende Daten aus den verschiedenen betroffenen Branchen, wie sie 
für die englische Ärmelkanalküste und bestimmte Fährdienste im Bereich der Ostsee vorliegen, 
stehen für andere Regionen, wie z.B. den Mittelmeerraum, offenbar nicht zur Verfügung (wobei 
der Duty-free-Handel dort aufgrund der niedrigen Steuersätze eine weniger bedeutende Rolle 
spielt). 
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VI. Rechtliche und politische Aspekte 

 
Die Auswirkungen der Abschaffung des steuerfreien Handels innerhalb der EU Mitte 1999 
werden natürlich - zumindest bis zu einem gewissen Grade - davon abhängen, ob man sich 
rechtzeitig auf dieses Ereignis einstellt. Dabei ist wiederum entscheidend, inwieweit man einen 
solchen Schritt für unvermeidlich hält. 
 
$ Vom Standpunkt der Kommission70, der am 24. September 1997 in Form einer 

Mitteilung dargelegt wurde, handelt es sich bei dem Beschluß des Rates zur Abschaffung 
des steuerfreien Handels im Jahr 1999 um eine endgültige Entscheidung, die gesetzlich 
verankert ist. Sie läßt sich daher ohne ein vergleichbares legislatives Verfahren nicht 
wieder rückgängig machen. Laut Artikel 99 des EG-Vertrags würde dies eine 
einstimmige Entscheidung des Rates voraussetzen, die nur auf der Grundlage eines 
entsprechenden Vorschlags der Kommission getroffen werden kann. Die Kommission hat 
jedoch "nicht die Absicht", einen solchen Vorschlag zu unterbreiten. 

 
Die Kommission verweist darauf, daß der Duty-free-Branche zur Vorbereitung auf die 
Abschaffung des steuerfreien Handels eine Übergangszeit von siebeneinhalb Jahren zur 
Verfügung stand, die jedoch nicht zur allmählichen Verringerung sondern zum weiteren 
Ausbau dieses Handels genutzt wurde. 

 
$ Die entsprechenden Reaktionen der Duty-free-Branche richteten sich nicht direkt 

gegen die von der Kommission vertretene Rechtsauffassung. Vielmehr wurde zu 
bedenken gegeben, daß "... es möglich sein sollte, politische Entscheidungen in 
Anbetracht neuer Tatbestände wieder zurückzunehmen."71 

 
Die in den Jahren 1991/92 erlassenen Rechtsvorschriften basieren nach Ansicht der 
Branche noch auf "Vorstellungen, wie man sie in den achtziger Jahren von der 
möglichen Entwicklung des Binnenmarktes hatte"72. Das damals vorhergesagte Niveau 
der Marktintegration konnte jedoch -  insbesondere im Hinblick auf die "Harmonisierung 
der Steuern" -  in der Praxis nicht erreicht werden. Für steuerfreie Verkäufe sollte der Rat 
deshalb zumindest einer Verlängerung des Übergangszeitraums zustimmen, wie sie 
seinerzeit auch für die ursprünglich 1996 auslaufende "Übergangsregelung" bezüglich 
der Mehrwertsteuer gewährt wurde. 

 
Vielleicht lassen sich die hier dargestellten Argumentationslinien besser bewerten, wenn man 
den Inhalt und den Stellenwert der Beschlüsse, die der Rat und das Parlament vor der Einführung 
des Binnenmarktes im Januar 1993 gefaßt haben, einmal genauer untersucht. 
 

                                                 
70  "Steuerfreie Verkäufe: Die Fakten" (MEMO/97/82) 
71  Brief von Manfred Körner aus Hamburg an die Financial Times, Ausgabe 30. September 1997 
72  "Contribution of Duty- and Tax-Free sales to the EU and its citizens", S. 5 
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Tabelle 18: Die wichtigsten Beschlüsse zum Handel mit steuerfreien Waren, 1990-1996 

 
 
Datum 

 
Ereignis 

 
Gegenstand 

 
20. November 1990 

 
Abstimmung des Europäischen 
Parlaments über die Stellungnahme 
(Bericht FUCHS) zur Richtlinie über 
die "Steuergrenzen" (MwSt). 

 
Kommission bittet um Erstellung eines 
Berichts über "die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen" der Abschaffung des 
steuerfreien Handels. 

 
12. Juni 1991 

 
Abstimmung des Europäischen 
Parlaments über die Stellungnahme 
(Bericht PATTERSON) zur Richtlinie 
über "die Beförderung 
verbrauchssteuerpflichtiger Waren". 

 
Abschaffung des steuerfreien Handels 
innerhalb der EU wird auf 31. 
Dezember 1995 verschoben, um der 
Branche Zeit zur Anpassung und der 
Kommision Zeit zur Berichterstattung 
zu gewähren. 

 
16. Dezember 1991 

 
Offizieller Beschluß des Rates 
(ECOFIN) zur Annahme der 
"Richtlinie über Steuergrenzen" 
(91/680/EWG). Politische Einigung 
über Richtlinie für 
mehrwertsteuerpflichtige Waren. 

 
Aufnahme des Artikel 28k in die 6. 
Mehrwertsteuerrichtlinie: 
Übergangsregelung für steuerfreie 
(d.h. mehrwertsteuerfreie) Waren bis 
30. Juni 1999 

 
25. Februar 1992 

 
Offizieller Beschluß des ECOFIN-Rates 
zur Annahme der Richtlinie über die 
"Beförderung mehrwertsteuerpflichtiger 
Waren" (92/12/EWG). 

 
Aufnahme der Übergangsregelung für 
(verbrauchs)steuerfreie Waren 
entsprechend der Regelung für 
mehrwertsteuerfreie Waren (Art. 28). 

 
14. Dezember 1992 

 
Zustimmung des Rates zur Erhöhung 
der Freibeträge für unversteuerte Waren 
und zu den Leitlinien für die Kontrolle 
des Handels mit abgabenfreien Waren 
innerhalb des EU-Binnenmarktes. 

 
Politische Einigung über die 
Anhebung der Freibeträge für 
unversteuerte Waren auf 90 ECU 
innerhalb der EU und 175 ECU für 
Drittländer. Annahme der 
Verkäuferkontrollregelungen. 

 
1. Januar 1993 

 
Einführung des Binnenmarktes 

 
Weitgehende Aufhebung der 
Beschränkungen für den Verkehr von 
mehrwertsteuer- und 
verbrauchssteuerbelasteten Waren. 
Beginn der Verkäuferkontrollen im 
Handel mit verbrauchssteuerfreien 
Waren. 

 
14. Februar 1994 

 
Der politischen Einigung vom 
Dezember 1992 wird endgültig 
Gesetzeskraft verliehen. 

 
Anhebung der Freibeträge für 
Drittländer bei mehrwertsteuerfreien 
Waren (Richtlinie 94/4/EG) 

 
26. Juli 1996 

 
Veröffentlichung des Berichts der 
Kommission über die Anwendung der 
Verkäuferkontrollregelungen 

 
Wirksamkeit des Kontrollsystems wird 
als nicht zufriedenstellend beurteilt. 

 
November 1996 

 
Inoffizielle Gespräche auf Arbeitsessen 
der Ratsmitglieder über eine mögliche 
Verlängerung der bis Juni 1999 
geltenden Frist zur Abschaffung des 
steuerfreien Handels in der EU 

 
Ein offizielles Dokument liegt nicht 
vor. Offenbar wurde mehrheitlich 
beschlossen, daß kein weiterer 
Handlungsbedarf besteht.  
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Die Rechtsvorschriften 

 
Von Bedeutung sind hier der Artikel 28k der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie, wie sie vom 
ECOFIN-Rat im Dezember 1991 angenommen wurde, sowie der Artikel 26 der im Februar 1992 
erlassenen Richtlinie über "die Beförderung verbrauchssteuerpflichtiger Waren". Beide Texte 
beziehen sich auf die Freibeträge im Reiseverkehr innerhalb der EU, die seit dem 1. Januar 1993 
jeweils für mehrwertsteuer- und verbrauchssteuerfreie Waren gelten. 
 
In diesen Artikeln wird festgelegt, daß die Mitgliedstaaten für Waren, die in "Tax-free-
Verkaufstellen ... innerhalb eines Flug- oder Seehafens" oder im "innergemeinschaftlichen Luft- 
oder Seeverkehr" verkauft werden, sowie für "Lieferungen [...] durch Tax-free-Verkaufstellen 
auf dem Gelände der beiden Kanaltunnel-Terminals" eine "Steuerbefreiung" gewähren können. 
Die Ausnahmeregelungen gelten nur für Warenmengen innerhalb der für Drittländer 
festgesetzten Höchstgrenzen. Ferner sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, "die 
erforderlichen Maßnahmen" zu treffen, "um eine ordnungsgemäße und einfache Anwendung der 
[...] Steuerbefreiungen zu gewährleisten und Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen und 
Mißbrauch auszuschließen". 
 
In beiden Artikeln heißt es, daß diese Bestimmungen "für die Zeit bis zum 30. Juni 1999 gelten". 
 
Der Wortlaut dieser Artikel läßt zumindest in zwei Punkten die Möglichkeit offen, von den 
allgemein gesetzten Vorgaben abzuweichen: 
 
$ Da die Mitgliedstaaten zu einer Anwendung dieser Regelungen nicht ausdrücklich 

verpflichtet sind, ist es offenbar möglich, daß der Zeitpunkt für die Abschaffung des 
steuerfreien Handels für den Reiserverkehr innerhalb der EU in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten beliebig festgelegt werden kann. 

 
$ Obwohl die Übergangsregelungen nur bis zum 30. Juni 1999 gelten sollen, enthält der 

Text keine konkrete Aussage, die eine Anwendung über dieses Datum hinaus ausschließt. 
 
Bei der Interpretation von gemeinschaftlichen Rechtstexten muß jedoch berücksichtigt werden, 
welche Absichten der Gesetzgeber verfolgt. 
 
 

Die Abstimmungen im Parlament 

 
Obwohl die Steuervorschläge der Kommission im Rahmen des Programms für den Binnenmarkt 
nach dem Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte angenommen wurden, mußte das 
Parlament diese Vorschläge noch nach dem alten Verfahren der "Anhörung" gemäß Artikel 99 
des EG-Vertrags behandeln, und nicht nach dem im neuen Artikel 100a vorgesehenen Verfahren 
der "Zusammenarbeit". Die betreffenden Richtlinien konnten also nur in einfacher Lesung 
beraten werden. 
 
Der Rat konnte somit generell von der Möglichkeit Gebrauch machen, einzelne 
Änderungsanträge abzulehnen, trotzdem sie das Parlament mehrheitlich beschlossen hatte. 
 
Wie bereits in den Jahren vor der Einheitlichen Europäischen Akte war das Parlament  in der 
Folgezeit in der Lage, entsprechenden Druck auf die Kommission ausüben. Gemäß der Anfang 
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der achtziger Jahre geänderten Geschäftsordnung muß zwischen der Abstimmung über den Text 
einer Richtlinie oder Verordnung und der Abstimmung über den offiziellen Entwurf der 
legislativen Entschließung des Parlaments eine gewisse Zeit verstreichen, damit die Kommission 
ihren Standpunkt zu den Änderungsanträgen des Parlaments bekanntgeben kann. Wenn die 
Antwort der Kommission unbefriedigend ist, hat das Parlament die Möglichkeit der 
Rücküberweisung an den Ausschuß. Es gibt dann keine Stellungnahme ab und verhindert auf 
diese Weise die endgültige Beschlußfassung durch den Rat. 
 
Diese Verfahrensweise muß berücksichtigt werden, wenn man die Abstimmungen des 
Parlaments vom 20. November 1990 und vom 12. Juni 1991 entsprechend beurteilen will. 
 
In der ersten Abstimmung über die Richtlinie zur "Beseitigung der Steuergrenzen" wurde der 
Änderungsantrag des Abgeordneten WIJSENBEEK angenommen, der die Kommission dazu 
auffordert, einen Bericht über die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des 
Binnenmarktes bei abgabenfreien Verkäufen vorzulegen (Text siehe Einleitung). Die Antwort, 
die Kommissarin Scrivener damals gab -  man würde eine solche Studie in Verbindung mit einer 
allgemeineren Untersuchung anstellen73, war zwar nicht ganz eindeutig, wurde aber als 
hinreichend empfunden, um den Bericht schließlich ohne weitere Einwände anzunehmen. 
 
Als das Parlament jedoch im Juni 1991 über die Richtlinie zur "Beförderung 
verbrauchssteuerpflichtiger Waren" abstimmte, vertrat die Kommission zu dieser Studie bereits 
eine deutlichere Position, die vor allem bei der Beantwortung der Anfragen aus dem Parlament 
zum Ausdruck kam (siehe Einleitung). Der Verkehrsausschuß des Parlaments, der auch für den 
Fremdenverkehr zuständig ist, erhielt damals von der Kommissarin die Zusage, daß eine 
entsprechende Studie erstellt wird. 
 
Der Änderungsantrag mit der konkreten Forderung nach Verschiebung der Abschaffung des 
Duty-free-Handels auf einen Termin nach dem 1. Januar 1993 ist mehrmals umformuliert 
worden. Während man sich anfangs auf eine Abschaffung des steuerfreien Handels Ende 1997 
geeinigt hatte, wurde auf Vorschlag von Herrn METTEN im Namen der Sozialdemokratischen 
Fraktion schließlich der 31. Dezember 1995 als Termin festgelegt. 
 
Der Berichterstatter akzeptierte diesen Kompromiß aus zwei Gründen: 
 
$ Zum einen wurde verhindert, daß es im Zuge der umfangreichen und komplizierten 

Vereinbarungen für die Beförderung verbrauchssteuerpflichtiger Waren zu einer 
Benachteiligung des Duty-free-Handels kommt, und  

 
$ zum anderen erhielt die Kommission auf diese Weise noch Zeit für die Fertigstellung des 

zugesagten Berichts. 
 
Der zuständige Ausschuß für Wirtschaft und Währung und die Sozialdemokratische Fraktion, in 
deren Namen der Änderungsantrag eingereicht worden war, hatten der allgemeinen 
Terminverschiebung zuvor bereits ebenfalls ihre Zustimmung gegeben, da 
 
$ die Duty-free-Branche dann noch Zeit hätte, sich auf die neue Situation einzustellen. 
 
                                                 
73  Offenbar hatte die Kommissarin, wie es Herr COX formulierte, "die Studie in dieser Form abgelehnt", 
dafür aber "eine sehr ähnliche Studie ins Gespräch gebracht". 
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Auf dieser Basis gab das Parlament sein Einverständnis, die Abschaffung des steuerfreien 
Handels auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und stimmte auch der Richtlinie selbst zu. 
 
 

Die Beschlüsse des Rates 

 
Relatives Erstaunen löste die noch im selben Jahr 1991 getroffene Entscheidung des Rates aus, 
nicht nur dem Änderungsantrag des Parlaments hinsichtlich der Verschiebung der Abschaffung 
des Duty-free-Handels grundsätzlich zuzustimmen, sondern die Frist sogar noch von Ende 1995 
bis Mitte 1999 zu verlängern. 
 
Da von den Ratstagungen, auf denen dieser Beschluß gefaßt wurde, kein Protokoll, geschweige 
denn ein ausführlicher Bericht über die Gespräche vorliegt, läßt sich nicht genau bestimmen, mit 
welcher Absicht die Minister gehandelt haben. Laut einer offenbar gut informierten Pressequelle 
soll es folgendermaßen gewesen sein: 
 

"Für Deutschland und Belgien war die Vorstellung, in einem Binnenmarkt zu 
leben, wo Reisende nach wie vor unversteuerte Waren einkaufen können, von 
Anfang an ein begriffliches Problem. Großbritannien plädierte für eine 
Verlängerung der Frist um 15 Jahre, während sich Portugal für eine 
Verschiebung des Termins um 8 Jahre einsetzte. Frankreich wollte sich zu 
Beginn der Diskussionen nicht genau festlegen, schloß sich dann aber den 
Befürwortern einer Fristverlängerung an."74 

 
Man könnte nun vielleicht den Rückschluß ziehen, daß Irland und Griechenland für einen 
möglichst langen Übergangszeitraum plädierten, daß die Niederlande und Dänemark auf der 
Seite von Deutschland und Belgien waren, daß Spanien mehr oder weniger die gleiche Position 
wie Portugal vertrat und daß Italien dazu neigte, sich der Meinung Frankreichs anzuschließen. 
Über den Standpunkt Luxemburgs lassen sich dagegen keine eindeutigen Vermutungen 
anstellen. 
 
Die Kommission (die auf den Tagungen des Rates natürlich vertreten ist), faßte den Beschluß 
wie folgt zusammen: Der Rat 
 

"war der Meinung, daß die sofortige Abschaffung des steuerfreien Einkaufs 
innerhalb der Gemeinschaft zum 1. Januar 1993 nicht sinnvoll gewesen wäre. 
Für diese Entscheidung gab es mehrere Gründe. So hätten zum Beispiel 
Umbauarbeiten auf Flughäfen finanziert werden müssen, um eine Trennung von 
internationalen und innerstaatlichen oder innergemeinschaftlichen Flügen 
möglich zu machen; oder man hätte Fährlinien finanziell unterstützen müssen, 
die wichtige Seeverbindungen sichern usw."75 

 
Zu einigen anderen wesentlichen Punkten, die hier eine Rolle gespielt haben könnten, läßt sich 
dagegen kaum etwas Konkretes sagen. So ist beispielsweise unklar, 
 

                                                 
74  Sonderbeilage der Zeitung The European zum Thema "Duty free", Oktober 1995 
75  Bericht über die Verkäuferkontrollregelungen, S. 1 
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$ inwieweit die Festlegung auf den Termin Mitte 1997 damit zusammenhing, daß die 
anderen Vorschläge der Kommission zum Steuersystem (endgültiges 
Mehrwertsteuersystem, Angleichung der Verbrauchssteuersätze usw.) nach Ansicht des 
Rates dann bereits in die Praxis umgesetzt sind, und 

 
$ ob der Rat die Zusage der Kommission, einen Bericht zu erstellen, in diesem 

Zusammenhang berücksichtigt und/oder befürwortet hat. 
 
Noch schwieriger läßt sich bestimmen, wie die inoffiziellen Gespräche im ECOFIN-Rat während 
des Arbeitsessens im November 1996 verlaufen sind. Der als Ratspräsident amtierende irische 
Finanzminister Ruari Quinn warf dort die Frage auf, ob die Übergangsregelungen für den 
steuerfreien Handel im Reiseverkehr innerhalb der EU nicht auch nach Mitte 1999 ihre 
Gültigkeit behalten sollten. Offenbar wurde auf dieses Thema dann aber nicht weiter 
eingegangen. Wie die Kommission in ihrer Mitteilung vom 24. September 1997 
interessanterweise feststellt, beschloß der Ministerrat während des Essens, 
 

"die Kommission nicht dazu aufzufordern, die wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen der Abschaffung der steuerfreien Verkäufe zu untersuchen". 

 
Diese Feststellung ist deshalb so interessant, weil sie fast den Eindruck erwecken könnte, die 
Kommission hätte die ursprüngliche Zusage, einen solchen Bericht zu verfassen, nicht dem 
Parlament sondern vielmehr dem Rat gegeben. 
 
 

Die Studie: abweichende Positionen 

 
Unabhängig davon, welche Position der Rat in dieser Frage vertritt, steht fest, daß sich der 
Standpunkt der Kommission hinsichtlich der Notwendigkeit einer solchen Studie im krassen 
Gegensatz zu den Auffassungen der Mitglieder des Europäischen Parlaments befindet. 
 
Die Kommission hat sowohl bei der Beantwortung von jüngsten Anfragen aus dem Parlament 
als auch in Erklärungen des zuständigen Kommissars  Monti zum Ausdruck gebracht, daß die 
Zusage gegenüber dem Parlament nun nicht mehr gilt, da der Rat inzwischen eine Beibehaltung 
des Duty-free-Handels innerhalb der EU bis Mitte 1999 beschlossen hat. Außerdem wurde 
bekanntgegeben, daß die Kommission zur Zeit "nicht die Absicht hat, selbst die Initiative zu 
derartigen Untersuchungen zu ergreifen."76 
 
Das Parlament vertritt dagegen die Ansicht, daß einer der Gründe für die vorläufige 
Beibehaltung des Duty-free-Handels innerhalb der EU gerade darin bestand, zu gewährleisten, 
daß diese Studie noch rechtzeitig fertiggestellt wird. Genau dieser Gedanke spielte übrigens 
bereits bei der Annahme des Änderungsantrags von Herrn METTEN im Juni 1991 eine 
besondere Rolle. Diese Position kommt sowohl den Gegnern als auch den Befürwortern einer 
Abschaffung des steuerfreien Handels entgegen. 
 
$ Für die Gegner wäre eine solche Studie von Interesse, weil sie Aufschluß darüber geben 

würde, welche Veränderungen sich in der Übergangszeit erforderlich machen. 

                                                 
76  MEMO/97/82 
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$ Die Befürworter einer Abschaffung des Duty-free-Handels hätten der Gewährung eines 

Übergangszeitraums vielleicht gar nicht zugestimmt, wenn sie nicht der Meinung 
gewesen wären, daß noch Zeit für die Erstellung einer Studie benötigt wird. 

 
Ob die diesbezügliche Pflicht der Kommission nun eine rechtliche, moralische oder politische 
Frage ist, hängt somit ganz davon ab, von welchem Standpunkt aus man die Sache betrachtet. 
 
 

Der Geltungsbereich der Abschaffung 

 
Ein Aspekt, der in der Debatte über den Duty-free-Handel bisher nur wenig Beachtung gefunden 
hat, ist die Frage, bis zu welchem Umfang steuerfreie Verkäufe in der Europäischen Union 
weiterhin stattfinden werden, selbst wenn die Übergangszeit wie geplant im Juni 1999 endet. 
 
Solange die einschlägigen internationalen Vereinbarungen in Kraft bleiben, wird man 
unversteuerte Waren bei Reisen in Drittländer mit Sicherheit weiterhin auf Flughäfen sowie an 
Bord von Flugzeugen und Fährschiffen kaufen können. Für eine Reihe von anderen Fällen bedarf 
es hier vielleicht einer genaueren Erläuterung. 
 
�  Zunächst betrifft dies die auf Seite 10 aufgelisteten Gebiete innerhalb der Europäischen 

Union, die nicht den Bestimmungen für den Binnenmarkt unterliegen und für die somit 
weiterhin Freibeträge für den Erwerb unversteuerter Waren gelten. Während der Status 
einiger dieser Gebiete nach 1999 rein akademischer Natur sein wird (wie z.B. im Fall der 
französischen territoires d'outre-mer), könnte er in anderen Fällen eine gewisse Rolle 
spielen. Das betrifft beispielsweise die bereits erwähnten Ålandinseln. In dem Maße, wie 
sich diese Inseln dann zu "Duty-free-Steueroasen" innerhalb des Steuergebiets der EU 
entwickeln, könnte dies auch erhebliche Verzerrungen innerhalb des Binnenmarktes zur 
Folge haben. 

 
�  Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Gebieten, die in geographischer Hinsicht zwar 

innerhalb der EU liegen, ihr aber nicht angehören. Dazu zählen unter anderem die Isle of 
Man und die Kanalinseln, Andorra, der Vatikan, San Marino, Monaco, die Faröer Inseln 
und andere Gebiete. Hinsichtlich der indirekten Steuern befinden sich einige dieser 
Gebiete aufgrund einer bestehenden Zollunion mit einem Mitgliedstaat innerhalb des 
Steuergebiets der EU (wie z.B. die Isle of Man), während die Steuergesetze der EU für 
die anderen Gebiete generell nicht zur Anwendung kommen. 

 
�  Verbrauchssteuerpflichtige Waren sind aber nicht nur für Reisende von der 

Verbrauchssteuer befreit, sondern aufgrund einer internationalen Vereinbarung auch, 
 

"sofern sie für diplomatische und konsularische Vertretungen, für 
internationale Einrichtungen, die von den Behörden des Aufnahmelandes 
als solche anerkannt sind, sowie für die Mitglieder dieser Einrichtungen, 
und zwar in den Grenzen, die in den internationalen Übereinkommen 
über die Gründung dieser Einrichtungen festgelegt sind, oder in den 
Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des Nordatlantikpaktes sind, für die 
Streitkräfte anderer Parteien dieses Vertrags für den Gebrauch oder 
Verbrauch durch diese Streitkräfte oder ihr ziviles Begleitpersonal oder 
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für die Versorgung ihrer Kasinos oder Kantinen, wenn diese Streitkräfte 
der gemeinsamen Verteidigungsanstrengung dienen, bestimmt sind."77 

 
Es wird inzwischen darüber diskutiert, ob man diese Befreiungen beibehalten oder zumindest ab 
1999 aufheben sollte.78 
 
 

Möglichkeiten einer Fristverlängerung 

 
Eine letzte rechtliche Frage, die näher betrachtet werden muß, betrifft die Art des Verfahrens, das 
erforderlich wäre, wenn man steuerfreie Verkäufe im Reiseverkehr innerhalb der EU auch nach 
Juni 1999 ermöglichen wollte. Die Kommission vertritt hier den bereits dargelegten Standpunkt, 
daß dann eine neues Legislativverfahren auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission 
gemäß Artikel 99 des EG-Vertrags notwendig wäre. 
 
Es würde sich jedoch die Alternative anbieten, daß der ECOFIN-Rat für einige oder alle 
Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen beschließt, die die Bestimmungen der betreffenden 
Richtlinien teilweise aufheben. Die Folge wäre, daß man Ende Juni 1999 gewissermaßen "die 
Uhr anhält" und den Übergangszeitraum verlängert. 
 
Für ein solches Verfahren gibt es bereits einige Präzedenzfälle. So hätte beispielsweise die auf 
dem Prinzip der Besteuerung im Bestimmungsland basierende "Übergangsregelung" für das 
Mehrwertsteuersystem der Gemeinschaft Ende 1996 durch eine "endgültige" Regelung auf der 
Grundlage der Besteuerung im Herkunftsland ersetzt werden müssen. Da die Kommission aber 
innerhalb des in der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie vorgegebenen Zeitplans keinen 
diesbezüglichen Vorschlag unterbreitet hat, gilt die Übergangsregelung weiterhin. 
 
Ein weiteres und vielleicht noch treffenderes Beispiel sind die vom ECOFIN-Rat am 17. März 
1997 beschlossenen Ausnahmeregelungen, die es allen 15 Mitgliedstaaten gestatten, den Bereich 
der Telekommunikationsdienstleistungen aus dem Geltungsbereich der Sechsten 
Mehrwertsteuerrichtlinie auszuklammern. Die nationalen Steuerbehörden hatten somit die 
Möglichkeit, das sogenannte "reverse charge"-Verfahren anzuwenden. Nach diesem Verfahren 
ist der Dienstleistungsempfänger rechenschaftspflichtig für Mehrwertsteuerzahlungen, wenn die 
Dienstleistungen von Anbietern außerhalb des Steuergebiets der Gemeinschaft erbracht werden. 
 
Diese Initiative wurde ergriffen, ohne daß die Kommission einen entsprechenden offiziellen 
Vorschlag eingereicht hatte, und auch das Europäische Parlament wurde nicht um eine 
Stellungnahme gebeten.79 

VII. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

 

                                                 
77  92/12/EWG 
78  Siehe z.B. Financial Times vom 15. Oktober 1997 
79  Hier muß allerdings erwähnt werden, daß das Parlament bezüglich des Vorschlags für die Richtlinie 
KOM(97)0004 selbstverständlich darum gebeten wurde, eine Stellungnahme abzugeben. Im Falle der 
Annahme der Richtlinie würden sich die Ausnahmeregelungen in deren Bestimmungen wiederfinden. 
Siehe den von Herrn COX verfaßten Entwurf eines Berichts (PE 223.464). 
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Während der Diskussionen, die durch die Veröffentlichung des Weißbuchs über den 
Binnenmarkt 1985 ausgelöst worden waren, vertrat die Kommission offiziell die Auffassung, daß 
die Befreiung von der Verbrauchssteuer und der Mehrwertsteuer bei Verkäufen an Reisende 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft am 1. Januar 1993 aufgehoben werden würde. Ende 
1991 verschob der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN) jedoch die Abschaffung 
des Duty-free-Handels auf den 30. Juni 1999. 
 
Zuvor hatte das Europäische Parlament bereits die Forderung erhoben, den Termin auf Ende 
1995 zu verschieben. Dies geschah, nachdem die für Steuerangelegenheiten zuständige 
Kommissarin dem Parlament zugesichert hatte, daß eine Studie erstellt wird, die sich mit den 
"sozialen und regionalen Folgen aus dem Wegfall der Grenzkontrollen und vor allem aus der 
Abschaffung der Tax-free-Verkaufsstellen in den betroffenen Gebieten" befaßt. 
 
Die Einführung des Binnenmarktes 1993 führte auf jeden Fall zu erheblichen Veränderungen im 
System der Freibeträge, die im innergemeinschaftlichen Reiseverkehr gelten. Für 
"mehrwertsteuerbelastete" Waren gibt es nun praktisch keine Höchstgrenzen mehr. Auch Waren, 
für die bereits Verbrauchssteuer entrichtet wurde, (insbesondere Alkohol und Tabakwaren) 
können jetzt in unbegrenzten Mengen ein- und ausgeführt werden, allerdings nur, wenn sie für 
den Eigenverbrauch und nicht für den Weiterverkauf bestimmt sind und wenn sie im 
persönlichen Reisegepäck mitgeführt werden. Zur Erleichterung der Kontrollen wurde ein 
System von "Richtwerten" eingeführt. 
 
Weiterhin möglich ist der Einkauf verbrauchssteuer- und mehrwertsteuerfreier Waren auf 
Flughäfen sowie an Bord von Schiffen und Flugzeugen. In diesen Verkaufsstellen kommen jetzt 
die "Verkäuferkontrollregelungen" zur Anwendung, die der ECOFIN-Rat Ende 1992 
angenommen hat. 
 
Diese komplizierte Sachlage stiftete ein gewisses Maß an Verwirrung. Wenn z.B. im Vereinigten 
Königreich über die unversteuerten Mengen an Bier und Zigaretten geklagt wird, die über den 
Ärmelkanal ins Land kommen, dann sind damit in Wirklichkeit oft versteuerte Waren gemeint. 
 
 

Die statistischen Basisdaten 

 
Auch die wesentlichen statistischen Daten über den Handel mit verbrauchssteuer- und 
mehrwertsteuerfreien Waren können mitunter Verwirrung stiften. Während in einigen der 
veröffentlichten Zahlen sämtliche Verkäufe dieser Art enthalten sind, wurden bei anderen 
Berechnungen nur die Verkäufe auf Flughäfen und an Bord von Flugzeugen und Fährschiffen 
berücksichtigt. 
 
Es ist deutlich zu unterscheiden zwischen Verkäufen an Reisende mit Reisezielen außerhalb der 
Europäischen Union, die auch nach 1999 noch Duty-free-Waren einkaufen können, und 
Verkäufen an Personen, die innerhalb der EU reisen. Als die Kommission 1995/96 
Untersuchungen für die Vorlage eines Berichts über die Verkäuferkontrollregelungen anstellte, 
mußte sie feststellen, daß in den Statistiken der meisten Mitgliedstaaten eine solche 
Unterscheidung nicht vorgenommen wird. Von der Duty-free-Branche selbst wurden die bei 
einer Einstellung des innergemeinschaftlichen Handels mit steuerfreien Waren zu erwartenden 
Einbußen für Flughäfen, Luftfahrtgesellschaften und Reedereien jedenfalls mit 4,1 Mrd. ECU 
(5,1 Mrd. US-Dollar) angegeben. Die Flughäfen und Fluggesellschaften müßten mit einem 
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Wegfall von 50-60% der Einnahmen aus dem Duty-free-Handel rechnen und die 
Fährgesellschaften mit Verlusten in Höhe von 98%. 
 
Bei der Auswertung der Statistiken sollte man insgesamt Vorsicht walten lassen. Sowohl Gegner 
als auch Befürworter einer Abschaffung des steuerfreien Handels haben ein Interesse an 
Übertreibungen: Während erstere die möglichen Einkommensverluste in den Vordergrund 
stellen, verweisen letztere mit großem Nachdruck auf die "Subventionierung des europäischen 
Transportgewerbes durch den europäischen Steuerzahler". 
 
Besondere Vorsicht ist auch geboten bei der Analyse der wichtigsten aggregierten Zahlen, die 
beide Seiten zur Verfügung gestellt haben. 
 
�  In Anbetracht der Tatsache, daß im Reiseverkehr innerhalb der EU zur Zeit Waren im 

Wert von 4,1 Mrd. ECU steuerfrei verkauft werden, ist es durchaus möglich, daß sich ein 
Teil dieser Einnahmen auch nach der Abschaffung dieses Handels erzielen läßt. Viele 
Reisende werden vielleicht weiterhin Einkäufe tätigen und die Waren dann 
verbrauchssteuer- und mehrwertsteuerbelastet erwerben. Außerdem werden viele 
Verkaufsstellen (insbesondere auf Flughäfen) auch weiterhin günstigere Preise bieten 
können als die Geschäfte in den Haupteinkaufsstraßen, da die Zulieferer ihnen häufig 
erhebliche Preisnachlässe gewähren. 

 
�  Ferner muß die Behauptung der Kommission, daß den Mitgliedstaaten durch den Duty-

free-Handel Einnahmeverluste im Wert von 2 Mrd. ECU entstehen, nicht zwangsläufig 
bedeuten, daß eine Abschaffung des steuerfreien Handels Mehreinnahmen in gleicher 
Höhe zur Folge hat. Es ist keineswegs davon auszugehen, daß die Reisenden die dann 
steuerpflichtige Waren weiterhin in gleicher Menge kaufen werden. Wie aus einigen 
Untersuchungen deutlich hervorgeht, wird sich die Finanzlage bestimmter 
Mitgliedstaaten infolge der höheren Transportkosten, aufgrund neuer Steuerausfälle usw. 
am Ende sogar noch verschlechtern. 

 
 

Die Ergebnisse der Abschaffung des steuerfreien Handels 

 
Anhand der vorliegenden Informationen deutet in der Tat einiges darauf hin, daß die Folgen der 
Abschaffung des steuerfreien Handels im Reiseverkehr innerhalb der EU von komplexer Natur 
sein werden. Die Auswirkungen werden in den einzelnen Mitgliedstaaten, in einzelnen Regionen 
von Mitgliedstaaten und selbst in einzelnen Ortschaften unterschiedlich stark zu spüren sein. 
 
Konkret läßt sich in diesem Zusammenhang folgendes feststellen:  
 
�  Der Einkauf steuerfreier Waren stellt nur in einer sehr begrenzten Anzahl von Fällen den 

Hauptgrund für die Reise dar. Zu nennen wären hier beispielsweise Tagesausflüge im 
Bereich des Ärmelkanals und Einkaufsfahrten auf der Ostsee. Die meisten Reisen würden 
auch dann stattfinden, wenn die Möglichkeit des Duty-free-Einkaufs nicht mehr gegeben 
wäre. 

 
�  In bestimmten Bereichen, wie etwa bei kostengünstigen Flügen und bei Charterflügen, 

reagieren die Reisenden dagegen sehr sensibel auf Preisveränderungen. Sollte die 
Abschaffung des steuerfreien Handels hier zu einer deutlichen Anhebung der Flugpreise 
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führen, dann müßte man wahrscheinlich mit einem rapiden Rückgang der Nachfrage und 
in letzter Konsequenz auch mit einer Einschränkung des Flugbetriebs rechnen. 

 
�  Im allgemeinen verteilt sich der Nutzen aus den "nicht entrichteten Steuerbeträgen" und 

den von den Zulieferern gewährten Rabatten zu gleichen Teilen auf die Käufer der 
steuerfreien Waren und die betreffenden Verkehrsunternehmen. Aufgrund der begrenzten 
Untersuchungsmöglichkeiten der Verfasser dieses Berichts ergeben sich hier jedoch 
große Abweichungen, und zwar selbst für jene Unternehmen, die sich untereinander im 
engen Wettbewerb befinden. Daraus wird deutlich, daß der "Subventionsanteil" bei den 
Verkehrsdienstleistungen nicht überall gleich ist und daß sich ähnliche Differenzierungen 
auch bei einer Einstellung des Duty-free-Handels im Reiseverkehr innerhalb der EU 
ergeben würden. 

 
�  Diese Erkenntnis wird durch die detaillierte Untersuchung der Folgen für einzelne 

Flughäfen, Fluggesellschaften und Fährreedereien noch untermauert. Im großen und 
ganzen werden kleinere, regionale Flughäfen und dabei insbesondere jene, die sich in 
kommunalem Besitz befinden, am stärksten betroffen sein. Das gleiche gilt auch für 
Verkehrsverbindungen in sehr entlegenen Gebieten. Mit besonders gravierenden Folgen 
muß die Fährschiffahrt in Finnland rechnen. 

 
�  In bestimmten Mitgliedstaaten, insbesondere in Griechenland, befürchtet man bei einer 

Abschaffung des steuerfreien Handels innerhalb der EU eine Verlagerung des Tourismus 
in andere Länder, die nicht der EU angehören (wie z.B. nach Zypern und in die Türkei). 
Das wird aber weniger damit zusammenhängen, daß die Touristen ihr Reiseziel 
möglicherweise danach aussuchen, ob sie die Möglichkeit des steuerfreien Einkaufs 
haben oder nicht, sondern dürfte eher auf die höheren Landegebühren zurückzuführen 
sein, die von den griechischen Flughäfen als Ausgleich für Einbußen im Duty-free-
Handel erhoben werden. Eine Beurteilung derartiger geographischer 
Schwerpunktverlagerungen wird durch die Tatsache erschwert, daß in bestimmten 
Gebieten der EU steuerfreie Waren auf jeden Fall auch nach 1999 noch verkauft werden 
können, wie z.B. auf den in der Ostsee gelegenen Ålandinseln. 

 
�  Die Bewertung der fiskalischen Auswirkungen einer Einstellung des steuerfreien Handels 

innerhalb der EU hängt wesentlich von den Substitutionseffekten beim Warenkauf ab, d.h. 
davon, inwieweit die jetzt noch steuerfreien Käufe dann durch den Kauf versteuerter 
Waren ersetzt werden. Aus den vorliegenden Forschungsergebnissen geht hervor, daß es 
sich dabei um einen komplexen Prozeß handelt, bei dem die Hauptrichtung des 
Touristenstroms innerhalb der EU eine wichtige Rolle spielt. Der überwiegende Teil der 
Touristen reist aus den Ländern des Nordens mit härterer Währung und hohen 
Verbrauchssteuern in die Länder des Südens, die über eine weniger harte Währung 
verfügen und niedrigere Verbrauchssteuersätze haben. Wenn sich an dem derzeit 
bestehenden Steuergefälle in der EU nichts ändert, dürfte ein beträchtlicher Teil der 
verbrauchssteuerfreien Verkäufe, die jetzt beispielsweise auf den Flughäfen des Nordens 
getätigt werden, dann durch den Verkauf versteuerter Waren in den südlichen Ländern 
ersetzt werden. Hinsichtlich der Befreiung von der Mehrwertsteuer ist dagegen mit einer 
stärkeren Subsitution der betreffenden Verkäufe innerhalb desselben Steuergebiets zu 
rechnen, da die Differenz zwischen den Steuersätzen hier nicht so groß ist. 

 
�  Neben diesen allgemeinen Tendenzen lassen sich bei den Schätzungen über die 

fiskalischen Auswirkungen insgesamt gewaltige Abweichungen feststellen. In 
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Untersuchungen, die von der Branche selbst durchgeführt wurden, hat man versucht, 
deutlich zu machen, inwieweit höhere Steuereinnahmen infolge der Abschaffung des 
Duty-free-Handels durch geringere Einkünfte in anderen Bereichen (vor allem aus den 
vom Staat betriebenen Duty-free-Verkaufsstellen selbst) und durch höhere 
Aufwendungen in Form von Beihilfen für wichtige Verkehrsunternehmen, Beihilfen für 
die betroffenen Regionen und höheren Sozialversicherungsausgaben für Arbeitslose 
wieder neutralisiert werden. Die dabei verwendeten Berechnungsmethoden sind von der 
Kommission allerdings in Frage gestellt worden. 

 
�  Die Abschaffung des steuerfreien Handels innerhalb der EU wird zu einer Anhebung der 

Bemessungsgrundlage für die MwSt-Eigenmittel führen, wie es in der Sechsten 
Mehrwertsteuerrichtlinie festgelegt wurde. Da die Finanzierung des 
Gemeinschaftshaushalts jetzt maßgeblich durch das "Delors-Paket" bestimmt wird und in 
seinem Gesamtvolumen eine bestimmte Höchstgrenze nicht überschreiten darf, ist eine 
Aufstockung der verfügbaren Mittel nicht möglich. 

 
�  Zu erheblichen Kontroversen kam es infolge von Äußerungen der Kommission, daß es 

sich beim Duty-free-Handel um eine Subventionierung der "relativ wohlhabenden 
Minderheit, die sich Reisen leistet," durch die "Mehrheit der nicht reisenden 
Steuerzahler" handeln würde. Vertreter der Branche geben dagegen zu bedenken, daß die 
steuerfrei angebotenen Waren zum überwiegenden Teil von ganz normalen Touristen 
gekauft werden. Obwohl sich offenbar keine der beiden Behauptungen eindeutig 
beweisen läßt, gibt es gewisse Anzeichen für eine Quersubventionierung jener Touristen, 
die eine Pauschalreise unternehmen und dabei Alkohol und Tabakwaren kaufen, durch 
Dienstreisende, die auf Linienflügen steuerfreie Luxusgüter erwerben. 

 
�  Aus Untersuchungen, die im Auftrag der Duty-free-Branche durchgeführt wurden, geht 

hervor, daß eine Abschaffung des steuerfreien Handels innerhalb der EU die Existenz 
von etwa 140.000 Arbeitsplätzen aufs Spiel setzen würde. Darunter befinden sich 
Arbeitsplätze, die direkt in den Duty-free-Verkaufsstellen gefährdet sind, sowie indirekt 
betroffene Arbeitsplätze im unterstützenden Gewerbe und Arbeitsplätze, die wegen des 
allgemeinen Konjunkturrückgangs an bestimmten Standorten verloren gehen. Die 
Kommission ist der Ansicht, daß die bei diesen Berechnungen angewandte Methodik 
einige Mängel aufweist und der zu erwartende Arbeitsplatzabbau längst nicht so 
dramatisch sein wird, wie es diese Zahlen vermuten lassen. Wie dem auch sei, sollte man 
zur richtigen Beurteilung der Beschäftigungseffekte folgendes berücksichtigen: 

 
$ die Frage, inwieweit sich die Arbeitsplatzverluste auf bestimmte Standorte 

konzentrieren, und 
$ die derzeitige Beschäftigungssituation an den betroffenen Standorten 

 
Fallstudien über einzelne See- und Flughäfen machen beispielsweise deutlich, daß der 
Zeitraum, den die vom Arbeitsplatzabbau betroffenen Personen voraussichtlich 
benötigen, um einen neuen Arbeitsplatz zu finden, je nach Standort unterschiedlich lang 
sein wird. 

 
�  Duty-free-Verkaufsstellen dienen als wichtiger Absatzmarkt für eine Reihe von 

Erzeugnissen aus bestimmten Regionen der Mitgliedstaaten, darunter Whisk(e)y aus 
Schottland und Irland, Cognac, Calvados usw. Außerdem sind sie von großer Bedeutung 
 für die Hersteller von Parfümerieartikeln. 
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�  In einigen Regionen, von denen vor allem die Ostsee zu nennen ist, sind einige 

Verkehrsverbindungen sehr stark auf Duty-free-Verkäufe angewiesen und bilden 
zugleich einen wichtigen Bestandteil der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur. Die 
finnische Regierung hat bereits darauf hingewiesen, daß die Gemeinschaft, wenn sie den 
steuerfreien Handel durch von ihr selbst erlassene Rechtsvorschriften abschafft, auch 
dazu bereit sein sollte, entsprechende Ausgleichszahlungen zu leisten. 

 
 

Die Rechtslage 

 
�  Als Rechtsgrundlage für die Abschaffung der Steuerbefreiungen im Handel innerhalb der 

EU im Jahr 1999 dient der Artikel 28k der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie, die durch 
die Richtlinie 91/690/EWG (Richtlinie über die "Steuergrenzen") geändert wurde, sowie 
der Artikel 28 der Richtlinie 92/12/EWG (Richtlinie über die "Beförderung 
verbrauchssteuerpflichtiger Waren"). In beiden Richtlinien werden Übergangsregelungen 
festgelegt, "die für die Zeit bis zum 30. Juni 1999 gelten". 

 
�  Nach Ansicht der Kommission ist die getroffene Entscheidung somit endgültig und 

könnte nur durch ein weiteres Legislativverfahren geändert werden. Dazu wäre ein 
einstimmiger Beschluß des Rates erforderlich sowie ein entsprechender Vorschlag der 
Kommission. Allerdings hat die Kommission "nicht die Absicht", einen solchen 
Vorschlag zu unterbreiten. Die Duty-free-Branche gibt zu bedenken, daß bei den 
Beschlüssen von 1991/92 noch von einer weitgehenden Harmonisierung der 
Steuersysteme in der EU bis zum Jahr 1999 ausgegangen wurde und daß "... es möglich 
sein sollte, politische Entscheidungen in Anbetracht neuer Tatbestände wieder 
zurückzunehmen." Ob der Rat - durch eine Ausnahmeregelung entweder für einzelne 
oder alle Mitgliedstaaten - den Übergangszeitraum über den Termin Juni 1999 hinaus 
verlängern könnte, ist eine Frage, die es noch zu erörtern gilt. 

 
�  Es ist weder bekannt, welche Meinung der Rat in dieser Frage vertritt, noch weiß man 

etwas über die Haltung die meisten Mitgliedstaaten. Im ECOFIN-Rat fanden die bisher 
letzten Gespräche zu diesem Thema im Rahmen eines Arbeitsessens im November 1996 
statt. Ein Protokoll über diese Gespräche gibt es nicht. 

 
�  Im Europäischen Parlament unterstützt man sowohl die Abschaffung des Duty-free-

Handels innerhalb der EU im Juni 1999 als auch eine Verlängerung der 
Übergangsregelungen. Von einigen Mitgliedern wird zudem die Meinung vertreten, daß 
das Parlament deshalb für die Richtlinien über die "Steuergrenzen" sowie über die 
"Beförderung mehrwertsteuerpflichtiger Waren" gestimmt hat, weil es sich auf die 
Zusage der Kommission gegenüber dem Parlament verlassen hatte, eine Studie über die 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Abschaffung dieses Handels zu erstellen. 

 

Schlußfolgerungen 

1. Die für 1999 geplante Abschaffung der verbrauchssteuer- und mehrwertsteuerfreien 
Verkäufe im Reiseverkehr innerhalb der Europäischen Union hat sich zu einem äußerst 
umstrittenen Thema entwickelt. Gleichzeitig bieten die wesentlichen statistischen Fakten 
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zu dieser Frage erheblichen Spielraum für Meinungsverschiedenheiten. Die Duty-free-
Branche selbst hat eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, wobei die  angewandte 
Methodik jedoch von der Kommission in Frage gestellt wurde. Es sollten jetzt 
vollständig vergleichbare Statistiken von den Steuerbehörden aller Mitgliedstaaten erfaßt 
werden - eine Aufgabe, die nur die Kommission selbst übernehmen kann. 

2. Besonders groß ist der Bedarf an genauen Zahlen über die Aufteilung der Steuerersparnis 
zwischen den Verbrauchern und den Betreibern der Duty-free-Verkaufsstellen selbst. 
Derartige Angaben werden Aufschluß darüber geben, bis zu welchem Grad der Handel 
mit steuerfreien Waren eine Subventionierung der Transportunternehmen darstellt und 
welche Auswirkungen die Abschaffung des steuerfreien Handels auf das 
Transportgewerbe haben wird. 

3. Zwischen den einzelnen Prognosen über die fiskalischen Auswirkungen der Abschaffung 
des Duty-free-Handels bestehen große Diskrepanzen, die so nicht hingenommen werden 
können. Es sollte die Aufgabe der Kommission sein, dafür zu sorgen, daß objektive 
Berechnungen für jeden der fünfzehn Mitgliedstaaten angestellt werden. 

4. Da zur Zeit weite Teile der Europäischen Union unter einer hohen Arbeitslosigkeit zu 
leiden haben, dürfen die bei einer Einstellung Handels mit steuerfreien Waren innerhalb 
der EU zu erwartenden erheblichen Arbeitsplatzverluste nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden. Die Kommission sollte selbst eine Studie erstellen und dabei 
insbesondere die Auswirkungen auf regionaler und lokaler Ebene untersuchen. 

5. Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch die Auswirkungen der Abschaffung des 
Duty-free-Handels auf die bestehenden Verkehrsverbindungen in weit entfernten, am 
Rande der Union gelegenen Regionen. Die Kommission muß die Möglichkeit prüfen, 
Gelder aus dem Gemeinschaftshaushalt bereitzustellen, damit die betroffenen 
Unternehmen die Einnahmeverluste ausgleichen können. 

6. Die Kommission gab dem Europäischen Parlament die Zusage, eine Studie zu erstellen, 
die sich mit den "sozialen und regionalen Folgen aus dem Wegfall der Grenzkontrollen 
und vor allem aus der Abschaffung der Tax-free-Verkaufsstellen in den betroffenen 
Gebieten" befaßt. Diese Zusicherung erfolgte, als das Parlament den Rechtsvorschriften 
zur Gestettung des steuerfreien Handels innerhalb der EU für die Zeit nach 1993 seine 
Zustimmung gab. Ob die diesbezügliche Pflicht der Kommission nun eine rechtliche, 
moralische oder politische Frage ist, hängt ganz davon ab, von welchem Standpunkt aus 
man die Sache betrachtet. 
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