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DasGeld unddieGrenze
Detailhandel ImMaiwird der Bundesrat einen Bericht zumEinkaufstourismus vorlegen. Das Thema beschäftigt auch den
deutschen Finanzminister. Ostschweizer Parlamentariern undDetailhändlern ist dieWertfreigrenze einDorn imAuge.
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Das klingt zunächst nach Entwarnung:
Das dritte Jahr in Folgewar die Zahl der
bearbeitetenAusfuhrscheine imZollbe-
zirk Singen rückläufig. 2018 stempelten
die Beamten zwischen Konstanz und
Bad Säckingen fünf Prozent weniger
Ausfuhrzettel ab als im Vorjahr: insge-
samt 10,21 Millionen, 33 800 Ausfuhr-
zettel proWerktag.MarkEferl,Medien-
sprecher des Hauptzollamts Singen,
sagt, die Ausfuhrscheine seien «immer
nochauf einemhohenNiveau».DieAb-
fertigungssituationhabe sich«geringfü-
gig entspannt». In den meisten Grenz-
gemeinden habe sich dies allerdings
«nochnicht signifikant aufdieVerkehrs-
und Parksituation» ausgewirkt.

ImeidgenössischenParlament stand
der Einkaufstourismus zuletzt in der
FrühlingssessionaufderTraktandenlis-
te. EineMotion des Zuger CVP-Stände-
rats Peter Hegglin richtete sich gegen
Steuerungerechtigkeit. Wer heute im
Auslandeinkauft, bezahlt beiEinkäufen
bis 300 Franken weder im Inland noch
im Ausland die Mehrwertsteuer. Hegg-
lin forderte die Schliessung der Einnah-
melücken bei der Mehrwertsteuer. Die
MotiondesGlarnersWernerHösli (SVP)
verlangte die Senkung der Freigrenze
von 300 auf 50 Franken. Eine Standes-
initiativeausdemKantonSt.Gallenwie-
derum forderte, dass Einkaufstouristen
wenigstens in der Schweiz eine Mehr-
wertsteuer zahlen müssen. Und mit
einer Motion des St.Galler FDP-Natio-
nalratsMarcelDobler solltederBundes-
rat beauftragt werden, eine elektroni-
scheSelbstdeklaration fürdieMehrwert-
steuer einzuführen.

Die vorberatende Kommission
unterstützte zwar dasZiel der Vorstösse
undderStandesinitiative.DemRatemp-
fahl sie gleichwohl die Ablehnung. Be-
gründung:Man solle zuerst den Bericht
des Bundesrates abwarten. Die Finanz-
kommission des Nationalrates hat dem
BundesratdenAuftragerteilt, einenum-
fassenden Bericht darüber vorzulegen,
wie man mit dem Thema Einkaufstou-
rismus umgehen sollte, etwa über eine
AnpassungdesMehrwertsteuerregimes.
DerBericht soll imMaivorliegen.Bisher

begründet der Bund dieWertfreigrenze
damit, dass der Aufwand zur Erhebung
derMehrwertsteuer auf eingeführteWa-
ren im Wert von unter 300 Franken zu
gross wäre. Dagegen wehrt sich Walter
Meier vonderFedererAugenoptikAG in
Buchs.Er forderteinesteuerlicheGleich-
behandlung inländischer Kunden mit
Einkäufern ennet der Grenze und hat
Einsprache eingelegt. Meier hofft auf
einen raschenEntscheidausBern,damit
er seinen Kampf auf juristischer Ebene
weiterführenkann(Ausgabevom30.Ap-
ril). Der Einkaufstourismus ist für hiesi-
geDetailhändler nachwie vor eineHer-
ausforderung – neben dem Onlinehan-
del (sieheZweittext). In gewissenFällen
ist es auch eine Kombination aus bei-
dem.ÜberMeineinkauf.chkönnenKun-
den aus der SchweizWaren bei Online-
händlern inDeutschlandeinkaufenund
sich an ihre Schweizer Adresse senden
lassen. Sie zahlen dabei den gleichen
Preis wie Kunden in Deutschland; Sitz
desUnternehmens ist in St.Gallen.

DeutscherFinanzminister lässt
Erstattungab175Europrüfen

Aus dem Grenzland Baden-Württem-
berg kam in den vergangenen Jahren
mehrfachdieForderung, Schweizerndie
Mehrwertsteuer erst ab einem Einkauf
von 50Euro zurückzuerstatten. Derzeit
lässt FinanzministerOlaf Scholz prüfen,
ob die Mehrwertsteuer bei der Ausfuhr
indieSchweiz inZukunftnurnochab175
Euroerstattetwerdenkönnte.Vehemen-
ter Gegner dieser Idee ist die Industrie-
undHandelskammer (IHK)Hochrhein-
Bodensee. Die Konsumanfrage aus der
Nord-undOstschweiz sei«ein tragender
Pfeiler der wirtschaftlichen Entwick-
lung» ihrer Region. Deren «massgebli-
chen Treiber» auszusetzen oder auszu-
bremsen, wäre «ein grobes Eigentor».
Die Einführung einer Wertgrenze, ins-
besondere in der europarechtlichmaxi-
mal zulässigen Höhe von 175 Euro, be-
träfe den «überwiegenden Anteil aller
Einkäufe»vonSchweizern.Gemäss IHK
würde eine Verteuerung von Produkten
zu «drastischen Einbussen im Einzel-
handel» führen. Sie fordert stattdessen
die beschleunigte Entwicklung und An-
wendung eines digitalisierten Verfah-
rens bei der Ausfuhr. An der deutschen Grenze werden immer noch viele Ausfuhrscheine abgestempelt. Bild: Martin Rütschi/Keystone

Nachgefragt

«Einkaufen imAusland ist zurGewohnheit geworden»
Mit einer aktuellen Plakatkampagne
zielt der Kantonale Gewerbeverband
St.Gallen (KVG) auf denOnlinehandel.
Der Einkaufstourismus bleibt für das
Gewerbe aber dominierendes Thema,
sagtKVG-GeschäftsführerFelixKeller.

Was ist das grössere Problem für den
hiesigen Detailhandel: der Einkaufs-
tourismus oder der Onlinehandel?
Felix Keller: Beide Herausforderungen
sind in etwa gleich gross.

Worauf zielt die aktuelle Kampagne
des Gewerbeverbands ab?
Wir haben im ganzen Kanton 140
Plakateaufgestellt.UnserSlogan ist«Lo-
kal gekauft – perfektberaten».Wir zielen
damit vor allem auf den Onlinehandel
ab. Die Hälfte aller bei «Zalando» be-
stellten Artikel wird zurückgeschickt,

zehn Millionen Päckchen pro Jahr. Das
würde imDetailhandel nie passieren.

Warum nicht?
DerOnlinehandel bietet keineBeratung
undkeinenServicevorOrt.Geht einGe-
rät kaputt, das man im Laden gekauft
hat, kannman es dort reparieren lassen
undmuss es nicht per Post verschicken.
Ausserdem gehen mit dem Onlinehan-
del Arbeits- undAusbildungsplätze ver-
loren.DieKampagneverzichtet bewusst
auf denMahnfinger. Die Kunden sollen
aus Überzeugung in den lokalen Ge-
schäften einkaufen, weil die Beratung
ein echterMehrwert ist.

Setzt sich der Verband mit weiteren
Projekten für den Detailhandel ein?
Die Kampagne ist zeitlich begrenzt. Die
GruppeHandeldesKGVbeschäftigt sich

laufend mit aktuellen Themen des De-
tailhandels – im Austauschmit denMit-
gliedern.Wir fahrengut damit, alle zwei
Jahre eine entsprechende öffentliche
Kampagne zu lancieren. Vor drei Jahren
standen Lehrstellen im Fokus, vor fünf
der Einkaufstourismus. Damals haben

wir mit Gewerbeschaffenden aus dem
KantonEinkaufstaschen verteilt.

Stehen Sie in Kontakt mit Gewerbe-
verbänden aus dem grenznahen
Ausland – oder sind die Interessen
zu unterschiedlich?
Wir stehen in einem losen Austausch.
Einmal im Jahr nehmen wir am Grenz-
landtreffen teil, das Gewerbeverbände
rund um den Bodensee zusammen-
bringt. Dabei geht es um grenzüber-
schreitende Themen wie zum Beispiel
Arbeitskräfte.

2018 ging die Zahl der abgestempel-
ten Ausfuhrscheine im Zollbezirk
Singen zurück. Bedeutet das mehr
Kunden im Kanton St.Gallen?
DerEinkaufstourismus stagniert. Aller-
dings auf sehr hohem Niveau. In den

Grenzregionen ist der Einkauf im Aus-
land bereits zur Gewohnheit geworden
und Gewohnheiten ändert man be-
kanntlich nicht so schnell wieder.

Sind Einkaufstourismus und
Onlinehandel die wichtigsten
Themen, die Sie beschäftigen?
Der Gewerbeverband ist in Gruppen
organisiert. In der Gruppe Handel sind
Onlinehandel und Einkaufstourismus
die beiden wichtigsten Themen. Der
Gewerbeverband beschäftigt sich aber
auchmit vielen anderen.

Zum Beispiel?
Berufsbildung ist ein zentrales Thema,
ebensodiepolitischenRahmenbedingun-
gen für das Gewerbe. Generell vertreten
wirdieMeinungdesGewerbes inAbstim-
mungenundVernehmlassungen. (kbr)Felix Keller Bild: PD


