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FRANKREICH 
 
1. Allgemeine Daten 
Fläche: 675,417 km² (mit Überseegebieten) 
Einwohner:  65,8 Mio. 
Währung:  EUR 
 
2. Einfuhrbestimmungen  
Es gelten die EU – Vorschriften. 
Das papiermäßige Verfahren mit begleitenden Verwaltungsdokumenten wurde seit 2011 
durch ein elektronisches ersetzt. Das bisher verwendete Formular VST1 (in Frankreich DAA 
– Document administratif d‘accompagnement) ist nicht mehr auszustellen. Es wird nunmehr 
über Internet ein elektronisches Verwaltungsdokument (e-VD / in Frankreich DAE – 
Document administratif electronique) erstellt. Die Empfangsbestätigung durch den 
Warenempfänger in einem anderen EU-Staat erfolgt ebenfalls elektronisch. 
Wichtig ist, dass der vom elektronischen System automatisch vergebene ARC-Code (in 
Frankreich numéro CRA) auf Rechnung, Lieferschein oder Frachtbrief, der die 
Warensendung begleitet, aufscheinen muss. Es kann auch eine Kopie des elektronischen 
Verwaltungsdokumentes (e-VD) die Warenlieferung begleiten. Bei einer Kontrolle muss der 
Transporteur diese ARC-Nummer (in Frankreich numéro CRA) bekanntgeben können. 
Voraussetzung für dieses Verfahren ist, dass Versender und Empfänger eine Bewilligung 
und eine Verbrauchssteueridentifikationsnummer des Zollamtes besitzen. 
In der so genannten SEED-Datenbank (System of Exchange of Excise Data) sind alle 
Firmen erfasst, die EU-weit am Steueraussetzungsverfahren teilnehmen können und für die 
ein elektronisches Verwaltungsdokument (e-VD) ausgestellt werden kann. (siehe auch in der 
Download-Übersicht Punkt 4) 
 
3. Begleitdokumente 
 Handelsrechnung 
 der vom elektronischen System EMCS automatisch vergebene ARC-Code (in Frankreich 

Numéro CRA) muss auf Rechnung, Lieferschein oder Frachtbrief, der die Warensendung 
begleitet, aufscheinen. Es kann auch eine Kopie des elektronischen 
Verwaltungsdokumentes (e-VD) die Warenlieferung begleiten. (siehe auch in der 
Download-Übersicht Punkt 5) 

 
4. Zölle und Steuern 
4.1. Zölle 
Entfallen für EU-Waren. 
 
4.2. Steuern 
4.2.1. Verbrauchssteuern 2013 (Droit de Circulation oder taxe d’accise) 

Wein  3,66 € /hl 
Schaumwein 9,07 € /hl  

Der Nachweis der Erbringung der Verbrauchssteuer erfolgt mittels der Steuerkapsel 
(capsules représentatives de droit CRD), die der österreichische Winzer bereits im Vorhinein 
von seinem Importeur erhalten kann. 
 
4.2.2.  Umsatzsteuer: 19,6%. 
 
4.2.3.  Entsorgungsabgaben (Grüner Punkt) 
Es gelten die aktuellen Tarife gemäß Tabelle von Eco Emballages SA 
(http://www.ecoemballages.fr/entreprises/, Rubrik Combien ça coute?). Es haften der 
Importeur sowie der österreichische Lieferant für die Abführung der Abgaben. Nähere 
Informationen dazu erhalten Sie bei der Außenhandelsstelle Paris. 
 
 

http://www.ecoemballages.fr/entreprises/
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5.  Reiseverkehr, Geschenksendungen, Mustersendungen 
5.1. Reiseverkehr 
Es gelten die EU-Richtlinien. Die private Weineinfuhr aus einem EU-Land nach Frankreich ist 
auf eine Höchstmenge von 90 l (davon 60 l Schaumwein) beschränkt. Diese Höchstgrenze 
gilt für einen Individualtransport bzw. für jede Person über 17 Jahre, wenn es sich um einen 
Gruppentransport handelt. 
 
5.2. Mustersendungen 
Sowohl Muster-, als auch Geschenksendungen dürfen nur mit einem Begleitpapier versandt 
werden und unterliegen der Alkoholverbrauchssteuer des Importlandes. Mustersendungen 
müssen als solche auf der Ware direkt deklariert sein, um jede Verkaufsmöglichkeit 
auszuschließen. 
Beim Versand von Mustern muss zwischen Adressaten mit bzw. ohne Akzisennummer 
(Alkoholverbrauchssteuernummer) unterschieden werden: 
 
 Versand eines österreichischen Weines durch einen österreichischen Winzer an einen 

französischen Importeur mit einer Akzisennummer (Alkoholverbrauchssteuernummer) 
(zugelassener Lagerhalter oder registrierter Händler) 
EMCS: Erstellung eines elektronischen Verwaltungsdokumentes  
 

 Versand eines österreichischen Weines durch einen österreichischen Winzer an einen 
französischen Importeur ohne Akzisennummer (Alkoholverbrauchssteuernummer)  
(nicht registrierter Händler, Gastwirte oder andere Getränkeeinzelhändler) 
 
Hierbei übernimmt der Empfänger in Frankreich die notwendigen Formalitäten bezüglich 
der Akzise (Alkoholverbrauchssteuer). Er muss vor Versand der Waren vom 
französischen Zollamt eine Genehmigung erhalten und die Akzise unter Vorlage einer 
Pro-Forma-Rechnung begleichen (déclaration préalable par un opérateur non 
enregistré). Eine Bestätigung der Hinterlegung des Steuerdepots wird daraufhin an den 
österreichischen Winzer versandt, der die Waren gemeinsam mit dem europäischen 
Einheitspapier (VST2 / in Frankreich: DSA – Document simplifié d‘Accompagnement) 
verschickt. Der dritte Durchschlag des Verwaltungsdokumentes DSA wird an den 
österreichischen Winzer zurückgesendet, damit dieser sich die bereits in Österreich 
geleistete Verbrauchssteuer rückerstatten lassen kann. 
 
In den meisten Fällen setzt der österreichische Winzer in Frankreich einen 
Steuervertreter (Représentant Fiscal) ein, der für ihn die oben genannten Formalitäten 
durchführt. 
 

5.3. Geschenksendungen – Versandhandel 
 
 Versand eines österreichischen Weines durch einen österreichischen Winzer an einen 

privaten Einzelkunden  
a) Lieferung unter Einschaltung eines Steuervertreters „Représentant Fiscal“ 
Bei Versand von Wein an Privatpersonen benötigt der österreichische Winzer einen 
Fiskalvertreter (représentant fiscal), der die Akzise (Alkoholverbrauchssteuer) beim 
Zollamt begleicht. Eine Bestätigung der Hinterlegung des Steuerdepots wird an den 
österreichischen Winzer versandt, der die Waren daraufhin gemeinsam mit einem 
vereinfachten Begleitdokument (In Österreich VST2 –in Frankreich: DAS – document 
simplifié d’accompagnement) verschickt.  
 
b) Lieferung mit Abführung der Akzise direkt durch den Privatkunden 
Der Privatkunde muss dabei mit einer Proforma-Rechnung des Lieferanten zur 
Steuerbehörde seines Wohnsitzes, um sich die Verbrauchssteuer berechnen zu lassen, 
einen entsprechenden Betrag in Kaution hinterlegen, nach tatsächlicher Lieferung mit der 
endgültigen Rechnung nochmals zur Steuerbehörde gehen, einen eventuellen 
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Differenzbetrag begleichen bzw. sich wieder rückerstatten lassen und kann erst dann die 
Waren in Empfang nehmen. 

 
5.4. Versandempfehlungen 
DHL: http://www.dhl.at/de.html 
UPS: http://www.ups.com/content/at/de/index.jsx 
 
6. AussenwirtschaftsCenter Paris 
6, av. Pierre 1er de Serbie 
F-75116 Paris 
Tel.: +33 1 53 23 05 05 
paris@wko.at 
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