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Das europäische Modell  

 
 
Einführung 

 
Mit dem „europäischen Modell“ lanciert die KAMS, 4 Jahre nach ihrer Gründung, die beste denkbare Lösung 
für das Mehrwertsteuerproblem an der Schweizer Grenze. Im Folgenden soll beschrieben werden, wie das 
Modell funktioniert und welche Auswirkungen es hat. Einführend wird das Mehrwertsteuerproblem kurz 
dargestellt. 
 

Das Mehrwertsteuerproblem an der Schweizer Grenze 

 
Die Schweiz ist von vier Nachbarländern umgeben, die sämtlich der EU angehören. Ihre Lage in mitten 
Europa ist einzigartig. 
 
Die EU schreibt vor, dass bei Ausfuhren in Länder ausserhalb der EU die Mehrwertsteuer zu erstatten ist. Mit 
diesem Grundsatz gehorcht die EU der internationalen Norm, dass die Mehrwertsteuer im Bestimmungsland 
anfällt, also in dem Land, in dem das zu besteuernde Gut konsumiert wird. Dieses sog. 
Bestimmungslandprinzip gilt durchgehend für alle gewerblichen Ausfuhren. Bei Ausfuhren im 
nichtkommerziellen Reiseverkehr (Artikel 147 Abs. 1 MwStSystRL) erlaubt die EU ihren Mitgliedern, dass sie bei 
Ausfuhren bis zu maximal 175 EUR die Erstattung der Mehrwertsteuer verweigern. Die genaue Höhe dieser 
sog. Bagatellgrenze wird von den Mitgliedsländern festgelegt und kann auch darunter liegen. Alle 4 
Nachbarländer der Schweiz haben verschiedene Bagatellgrenzen festgelegt. 
 
Auch die Schweizer Gesetze gehorchen dem (weltweit geltenden) Bestimmungslandprinzip, daher werden 
gewerbliche Einfuhren an der Grenze mit der Einfuhrsteuer belegt, die der Schweizer Mehrwertsteuer gleicht. 
Im gewerblichen Handel gibt es kein Mehrwertsteuerproblem, dort wird jede Einfuhr korrekt abgerechnet. Im 
privaten Reiseverkehr jedoch gewährt die Schweiz eine Befreiung von der Einfuhrsteuer, wenn die Einfuhren 
den Gesamtwert von 300 CHF unterschreiten. Wichtig ist, dass dieser Gesamtwert sich auf alle Einfuhren 
einer Person an einem Tag bezieht, während die Bagatellgrenzen der Ausfuhrländer (so es welche gibt) auf 
den Gesamtwert eines Ausfuhrscheines Bezug nehmen. Daher, und aufgrund der verschiedenen Währungen, 
sind die nationalen Systeme des Auslands und der Schweiz im privaten Reiseverkehr inkompatibel und 
können auch bei gutem Willen aller Beteiligten nicht kompatibel gemacht werden. Eine schlüssige Lösung des 
Problems ist nur mit einer Bestimmung möglich, die das Schweizer Einfuhrgesetz und das europäische Recht 
verknüpft. Nur die Schweiz und die EU gemeinsam sind dazu in der Lage, eine Lösung mit Rechtswirkung auf 
alle vier europäisch-schweizerischen Grenzen zu bestimmen. 
 
Das Mehrwertsteuerproblem an der deutschen Grenze 
 
Am deutlichsten sind die Konsequenzen der nationalen Gesetzgebungen im Grenzverkehr Deutschland-
Schweiz zu spüren. Deutschland hat keine eigene Bagatellgrenze für die Erstattung der Mehrwertsteuer. 
Daher sind alle Einfuhren aus Deutschland in die Schweiz im privaten Reiseverkehr steuerfrei, wenn sie den 
Wert von 300 CHF unterschreiten. Allein im deutsch-schweizerischen Grenzhandel werden pro Jahr 16 
Millionen Ausfuhrscheine p.a. ausgefüllt und erstattet. Der administrative Aufwand für die Schweizer Kunden, 
den deutschen Zoll und die deutschen Geschäfte ist mit ca. 20 Minuten pro Schein anzusetzen, das ergibt ca. 
5 Millionen Arbeitsstunden, die für nutzlose administrative Tätigkeiten  aufgewendet werden. Diese Ineffizienz 
wird noch verstärkt durch den zusätzlichen Verkehr, den der „staatliche Rabatt“ in der Schweiz und im 
grenznahen Deutschland erzeugt. Dieser Verkehr führt regelmäßig zu verstopften Strassen in Konstanz und 
anderen grenznahen Städten.      
 
 



www.kams.ch                         Kreuzlinger Initiative zur Abschaffung der Mehrwertsteuersubvention 

Oswald Petersen 

Seite 2   7/12/2016  

 
Das Mehrwertsteuerproblem an den anderen Grenzen der Schweiz 
 
Im Grundsatz ähnlich, aber weniger zugespitzt, stellt sich die Situation an den anderen drei Grenzen der 
Schweiz dar. Österreich hat eine Bagatellgrenze von 75 EUR, Italien von 155 EUR, Frankreich schöpft den 
Rahmen der EU voll aus mit 175 EUR. An allen Schweizer Grenzen bleibt die Möglichkeit des steuerfreien 
Einkaufs, man muss etwa in Frankreich über 175 EUR in einem Geschäft ausgeben, aber insgesamt weniger 
als 300 CHF, um in den Genuss eine steuerfreien Einkaufs zu kommen. Immerhin sind die Zahlen der 
Erstattungen in Frankreich und Italien deutlich niedriger als in Deutschland. Die österreichische 
Bagatellgrenze von 75 EUR hingegen ist nur wenig wirksam. 
 
Das „europäische Modell“ 

 
Das europäische Modell ist einfach. Nach EU-Recht wäre eine Erstattung der Mehrwertsteuer nur möglich, 
wenn die Schweizer Einfuhrsteuer bezahlt wurde. Die rechtliche Ausgestaltung würde in der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU erfolgen. Sie würde etwa folgendermaßen lauten: 
 
Bei Ausfuhren im nicht-kommerziellen Reiseverkehr in die Schweiz ist die Erstattung der Mehrwertsteuer nur  
dann zulässig, wenn nachweislich die Schweizer Einfuhrsteuer bezahlt wurde. 
 
Diese Richtlinie müsste dann in die jeweils nationalen Gesetze übertragen werden, denn nur diese sind 
unmittelbar wirksam. Die bestehenden nationalen Bagatellgrenzen in Frankreich, Italien und Österreich 
könnten aufgehoben werden oder bestehen bleiben.  
 
Das europäische Modell ist gut für Europa und die Schweiz   

 
Das europäische Modell bietet eine vollständige Lösung, bei der jeder Einkauf einmal besteuert wird. Da das 
europäische Recht sich hier auf die Schweizer Einfuhrsteuer beziehen würde, läge die genaue Ausgestaltung 
der Rechtslage weitgehend in Schweizer Hand. Dennoch ergäben sich enge Grenzen für diese Ausgestaltung. 
Die Schweiz könnte die 300 CHF Grenze im privaten Reiseverkehr nicht beliebig erhöhen, da sie damit ihren 
eigenen Bürgern schaden würde. Es wäre daher nicht zu empfehlen, den eingebürgerten Mindestbetrag von 
300 CHF zu erhöhen, etwa um den Zoll zu entlasten. Zu empfehlen wäre vielmehr, dass die Schweiz ihre 
Regel neu an den Bruttobetrag der Einfuhren knüpft (bisher gilt der Nettobetrag). Das würde eventuellen 
Streit vermeiden, wenn Einkäufer ihre Einkäufe auf knapp über 300 CHF berechnen und dabei übersähen die 
Mehrwertsteuer abzuziehen.  
 
Die korrekte, voll automatisierte Lösung wäre möglich   

 
Die korrekte Lösung des Mehrwertsteuerproblems wäre, dass alle Einfuhren mit Schweizer Einfuhrsteuer 
belegt und die ausländische Mehrwertsteuer für alle Einfuhren erstattet würde, wie im kommerziellen  
Handel. Das ist derzeit aus praktischen Gründen nicht möglich, der Aufwand an der Grenze wäre einfach zu 
groß. Im Zeitalter der Computer sind alle Zahlungsvorgänge digitalisiert. Daher ist es denkbar, dass 
regelmäßige Grenzgänger ihre gesamten Einkäufe am Zoll registrieren, mittels einer entsprechenden 
Grenzeinkaufs-Applikation oder ähnlichem, und dann jedes Jahr einmal den Saldo ihrer Einfuhrsteuerschuld 
und ihrer ausländische Mehrwertsteuerforderung ausbezahlt bekommen. Das „europäische Modell“ legt von 
sich aus keine Bagatellgrenze fest, und ist daher für eine solche Entwicklung offen. Im Falle einer solchen 
digitalisierten Abrechnung können auch Einfuhren unter 300 CHF pro Tag einbezogen werden, da das 
Hauptargument dagegen, namentlich der hohe administrative Aufwand, entfallen würde. Die heutige 
Rechtslage erlaubt hingegen keine Digitalisierung des gesamten Mehrwertsteuer- bzw. Zollregimes an der 
Schweizer Grenze, da die Rechtssysteme nicht kompatibel sind. Im heutigen Rechtssystem sind nur nationale 
Alleingänge denkbar, wie sie derzeit in Deutschland vorbereitet werden. Diese würden die inkompatiblen 
nationalen Regeln weiter befestigen und einen Weg zur korrekten Abrechnung aller Steuern verbauen. Es ist 
daher Zeit, das europäische Modell zu verwirklichen.       
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Die tägliche Praxis am Zoll im europäischen Modell 
 
Wenn das europäische Modell rechtskräftig wäre, würde sich ein Schweizer Bürger bei Einkäufen im Ausland 
unter 300 CHF (Gesamttageseinkauf) keinen Ausfuhrschein mehr ausstellen lassen. Er würde auch am Zoll 
keinen Stempel mehr beim ausländischen Zoll holen sondern einfach die Grenze passieren. Der Schweizer Zoll 
würde, wie bisher, kontrollieren, ob die Grenze von 300 CHF eingehalten wird. Durch den Wegfall des 
Parkverkehrs dieser großen Zahl Einkäufer wäre die Situation am Zoll deutlich entspannt und die heute 
häufigen Staus würden der Vergangenheit angehören. Der Zoll würde hier Personal einsparen, das bisher für 
die Parkregelung eingesetzt werden muss. 
 
Bei Einfuhren über 300 CHF Gesamtwert würde der Einkäufer wie bisher im Geschäft Ausfuhrscheine 
ausstellen lassen und beim Schweizer Zoll die Einfuhrsteuer entrichten. Das Abstempeln am ausländischen 
Zoll hingegen könnte wahrscheinlich entfallen. Die Versteuerung würde häufiger in Anspruch genommen als 
heute, da es nunmehr finanziell attraktiv wäre, mehr als 300 CHF an einem Tag auszugeben. Die bisherige 
Höchstgrenze wandelt sich quasi zur Mindestgrenze, und würde daher häufiger überschritten als heute.   
 
Bei Einkäufen unter 300 CHF Brutto-Gesamtwert würden manche Bürger ebenfalls versucht sein, die 
Schweizer Einfuhrsteuer zu entrichten, in der Hoffnung, dass sie dann die ausländische Mehrwertsteuer 
zurückbekommen können. Um klare Verhältnisse zu schaffen, sollte der Schweizer Zoll eine freiwillige 
Zahlung der Einfuhrsteuer ablehnen.  Der/die Zöllner/in kann dann den Einkäufer über die Rechtslage 
aufklären. 
 
Die Folgen des europäischen Modells 

 
Die Einführung des europäischen Modells der KAMS hätte folgende Folgen: 
 

1. Es entfallen ca. 80% aller Ausfuhrscheine. Damit werden ca. 4 Millionen Arbeitsstunden eingespart. 
Der ausländische Zoll, die ausländischen Geschäfte, und die Schweizer Kunden könnten diese Zeit 
nutzbringend verwenden. 

2. Die Preise in den Nachbarländern würden, für Schweizer Kunden, um durchschnittlich 10% steigen. 
Lebensmittel würden um 5-7 % teurer. Da die Preise in den Nachbarländern durchschnittlich 30% 
unter denen der Schweiz liegen, wäre dies eine Reduktion des Preisunterschiedes um ca. ein Drittel. 

3. Die Einkäufer würden motiviert, ihre Einkäufe über 300 CHF zu heben, um die Einkäufe von der 
(höheren) ausländischen Steuer zu befreien. Dies führt zu einer Kumulation der Einkäufe an weniger 
Einkaufstagen, und damit zu weniger Verkehr. Auch würden mehr Einkäufe der Schweizer 
Einfuhrsteuer unterworfen. 

4. Der Schweizer Zoll müsste ca. doppelt so viele Einfuhren versteuern wie heute. Aus diesen 
zusätzlichen Einfuhrsteuern würden die Zolleinnahmen um ca. 50% steigen. Da viele Einkäufe knapp 
über der 300 CHF Grenze liegen würden, ergibt sich, trotz Verdopplung der Anzahl, eine geringere 
Erhöhung der Einnahmen. Dennoch genügen diese Zusatzeinnahmen bei weitem, um den 
zusätzlichen Personalbedarf zu decken.  

5. Der Umsatz aus dem Schweizer Einkaufstourismus in den Nachbarländern würde um ca. 25% 
zurückgehen. Diese Einkäufe würden neu in der Schweiz getätigt statt im Ausland. Die zusätzlichen 
Umsätze im Schweizer Detailhandel würden ca. 1.5 Milliarden CHF betragen. Hieraus entstünden dem 
Schweizer Staat zusätzliche Einnahmen von ca. 250 Millionen CHF in Form von Mehrwertsteuer, 
Unternehmenssteuern und Einkommenssteuer. Der Grossteil dieser Waren würde weiterhin 
importiert, nunmehr gewerblich statt privat. Daher sind in der Produktion kaum Veränderungen zu 
erwarten, lediglich der Handel wäre betroffen.  

6. Die zusätzlichen Umsätze schaffen ca. 2.500 neue Arbeitsplätze im Handel und Dienstleistungssektor 
der Schweizer Volkswirtschaft. Diese Arbeitsplätze würden zum Teil von Grenzgängern übernommen, 
die aus den EU Ländern in die Schweiz pendeln. Insgesamt sind die Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt eher geringfügig.  
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7. Die Zollämter der EU-Länder bräuchten keine Ausfuhrscheine mehr abstempeln. Dadurch würden 
hunderte von Zöllnern freigestellt. Der Zoll in Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland hat 
Personalmangel, insbesondere wg. der Flüchtlingskrise, aber auch, in Deutschland, wegen der 
Mindestlohnkontrollen. Daher würden die Zöllner sofort neue und sinnvolle Beschäftigung finden.  

8. Die Finanzämter der EU-Länder würden erheblich entlastet, da viel weniger Ausfuhrscheine 
angerechnet würden. Gleichzeitig würden sie hunderte Millionen Euro mehr an Mehrwertsteuer 
einnehmen.  

9. Der Handel in den EU-Ländern würde von Millionen von Ausfuhrscheinen entlastet, die täglich 
ausgestellt und abgerechnet werden müssen. Die eingesparten Löhne könnten verwendet werden, 
um die Umsatzausfälle zu kompensieren.   

10. Der Einkaufsverkehr würde um ca. 40% zurückgehen.  Die Verkehrsreduktion ist höher als die 
Umsatzreduktion, da die Kumulation der Einkäufe an einem Tag vgl. 3) zu weniger Fahrten ins 
Ausland führt, diese aber pro Einkauf einen höheren Umsatz erzeugen. Folgewirkungen ergeben sich 
für die Tankstellen, das Gastgewerbe und weitere Branchen, die am Einkaufstourismus partizipieren.   

 
Im weiteren Verlauf würde die Digitalisierung der Abrechnung zu einer Abmilderung der Auswirkungen 
führen. Wenn die Mehrwertsteuer des Auslands vollständig abgerechnet werden kann, sind die Preise im 
Ausland wieder attraktiver, auch wenn die Schweizer Einfuhrsteuer bezahlt werden muss. Da sowohl die 
Schweiz also auch die EU-Länder ein Interesse an einer Digitalisierung haben, würde diese ziemlich schnell 
und flächendeckend kommen. Dann würde der gesamte grenzüberschreitende Handel korrekt abgerechnet.  
 
Zusammenfassung 

 
Das „europäische Modell“ der KAMS bietet eine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Mit einem Satz 
im Gesetz wird eine langjährige schädliche Praxis beendet. Im Endeffekt werden alle Einkäufe im Inland und 
Ausland der Mehrwertsteuer unterworfen. Der Einkaufstourismus, insbesondere der Verkehr, würde deutlich 
zurückgehen. Die freiwerdenden Kräfte könnten an anderen Stellen sinnvoll eingesetzt werden. Die 
Steuereinnahmen würden in allen beteiligten Ländern kräftig steigen. Das neue System wäre gerechter, 
effizienter und einfacher als das heutige Verfahren. Außerdem ergeben sich positive Effekte für Verkehr und  
Energieverbrauch, sowie erhebliche Wohlfahrtsgewinne, die letztlich allen zugute kommen. 
 
Für die fernere Zukunft bereitet das „europäische Modell“ die Digitalisierung des gesamten 
Mehrwertsteuerregimes an den europäisch-schweizerischen Grenzen vor. Hier entsteht eine Perspektive auf 
ein modernes, korrektes Abrechnungsverfahren, das heutigen Ansprüchen genügt. Diese Perspektive ist im 
heutigen System nicht möglich. 


