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Als professionelle Organi-

sation besteht unser Ziel 

darin, Projekte zur wir-

tschaftlichen Entwicklung 

des unabhängigen Netz-

werks von Buchhändlern/ 

Presse (Presse, Tabak, 

Glücksspiel) zu verteidigen, 

zu fördern, zu unterstützen 

und durchzuführen. 

Prodipresse wird von insti-

tutionellen Stakeholdern 

und Marktteilnehmern (der 

Glücksspielgemeinschaft, 

der politischen Welt, der Ta-

bakindustrie, Presseverla-

gen, Händlern usw.) aner-

kannt. 

Mit Menschen an der Spit-

ze der Branche haben wir 

einen genauen Blick auf 

den Beruf, seine Verände-

rungen, Einschränkungen 

und Entwicklungen, um 

sie zu antizipieren und ge-

gebenenfalls Abhilfe zu 

schaffen. 

Wir stellen dem Netzwerk 

auch ein Team von vier 

Personen zur Verfügung, 

die ihnen helfen und auf 

ihre Bedürfnisse, Fragen 

und Probleme reagieren. 

Wir bieten auch wichtige 

Kommunikationsmittel wie 

ein Magazin, eine Webseite 

und für unsere Mitglieder 

einen wöchentlichen News -

letter sowie eine Facebook-

Gruppe an, die exklusiv für 

sie reserviert sind. 

Über diese Ziele hinaus 

wer den Vorteile für unsere 

Mitglieder mit Partnern au-

sgehandelt. 

Xavier Deville  

Xavier Deville stammt ursprün-
glich aus Lüttich und ist ausge-
bildeter Drucker. Nachdem er 
seine ideale Druckerei nicht ge-
funden hatte, beschloss er im 
Jahre 1995, im Alter von 24 Ja-
hren die Buchhandlung/Presse 
in seiner Nachbarschaft zu 
übernehmen. Er trat 1997 dem 
Berufsverband von Lüttich bei 
und arbeitete daran, die Inte-
ressen seines Berufs mit sei-
nen Kollegen zu verteidigen. 
2004 reagierte er positiv auf die 
Bitte von Walter Agosti, die ver-
schiedenen französischsprachi-
gen Berufsverbände Belgiens 
unter einer einzigen Berufsor-
ganisation zusammenzuführen. 
Nach dieser Entscheidung wur-
de er Vizepräsident von Prodi-
presse. Er behielt diese Posi-
tion bis Juni 2017, bevor er 
Walter Agosti als Präsident von 
Prodipresse, der Organisation 
der unabhängigen französi-
schsprachigen belgischen Bu-
chhändler/Presse, folgte. 

ORGANISATION, AUFGABEN UND ZIELE



Wer sind die Tabakwaren-

Fachhändler? Tabakwa-

ren-Fachhändler in Bel-

gien sind alle Verkaufs-

stellen, die bei der öffen -

tlichen Zoll- und Verbrau-

chsteuerverwaltung eine 

Zertifikatsanforderung für 

den Verkauf von Tabak 

einreichen. Das Land hat 

der zeit 13.207 Tabakver-

kaufsstellen. 

Organisation von Ver-

kaufsstellen. Historisch 

gesehen war der Buchhän-

dler / die Presse (Zeitun-

gshändler) die Referen-

zperson für den Verkauf 

von Tabak nach dem Krieg. 

Später erschienen Verkauf-

sautomaten, Supermärkte, 

Tankstellen und Nachtlä-

den. Dieser Beruf hat sich 

jedoch bewährt und reprä-

sentiert mit seinen 2.378 

Buchhändlern / Presse heu-

te insgesamt 18% des ge-

samten Netzwerks. 

Einkommen der Einzel-

händler. Tabak macht ein 

Drittel des Nettoeinkommens 

des Buchhändlers / der Pres-

se aus. Es ist Teil einer der 

drei historischen Säulen des 

Verkaufs, nämlich Tabak, 

Presse und Glücksspiel.

TABAKVERTEILUNGSSYSTEM

VIELFALT DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Obwohl Zeitungs- und Ta-

bakprodukte sowie Glücks-

spiele die historischen “drei 

Säulen” der Branche wa-

ren, sind sie nicht mehr so 

lukrativ und die Zukunft un-

seres Berufs liegt in der Di-

versifizierung unseres An-

gebots. Die Einführung al-

ternativer Produkte, aber 

auch neuer Dienstleistun-

gen für die Bürger in unse-

ren Regalen kann einen hö-

heren Umsatz garantieren. 

Belgische Buchhändler / 

Presse reagieren auf die-

se Situation und wollen 

ihren Beruf weiterentwic-

keln. Nach der Ankündi-

gung der Einführung einer 

einheitlichen Verpackung 

von Zigaretten legte Prodi-

presse dem Minister für 

KMU und dem Gesun-

dheitsminister im Juni 

2018 einen Plan vor, um 

unseren Wunsch zu be-

kräftigen, uns uneinge-

schränkt an der Präven-

tion des Rauchens zu be-

teiligen. Zu diesem Zweck 

unterstützen sie bestim-

mte Vorschläge im Geset-

zestext, die der Gesun-

dheitskommission vorge-

legt wurden, beispielswei-

se die ausschließlichen 

Vermarktungsrechte von 

Tabakerzeugnissen durch 

Buchhändler / Presse. Ab-

solut betrachtet wollen 

Buchhändler / Presse das 

Empfehlungsnetzwerk 

werden, um Kunden dabei 

zu helfen, mit dem Rau-

chen aufzuhören. Die Um-

setzung struktureller Un-

terstützungsmaßnahmen 

zur Unterstützung des Bu-

chhändler- / Pressennetz-

werks ist jedoch unerlä-

sslich, um den Einkom-

mensverlust auszuglei-

chen, der durch gesun-

dheitspolitische Maßnah-

men zur Bekämpfung des 

Rauchens verursacht wird.

Der belgische Staat erhebt eine durchschnittliche Steuer von 78% auf den öffentlichen 

Verkauf von Tabakerzeugnissen. Die Tabaksteuereinnahmen brachten 2018 mehr als 3 

Milliarden Euro ein. Mehr als 8 Milliarden verkaufte Zigaretten, ein Anstieg im Vergleich 

zu anderen Jahren, vor allem dank grenzüberschreitender Käufe der Franzosen.

TABAKSTEUER



• Das Rauchverbot in ge-

schlossenen öffentlichen 

Bereichen gilt seit 2009. 

• Das Verbot des Verkaufs 

von Tabakerzeugnissen 

an Personen unter 18 Ja-

hren trat am 1. November 

2019 in Kraft. 

Da der Verkauf von Alko-

hol und Glücksspielmögli-

chkeiten für Minderjähri-

ge ebenfalls verboten ist, 

hat Prodipresse eine gro-

ße Informationskampa-

gne unter seinen Bu-

chhändlern / Presse, aber 

auch unter der Bevölke-

rung gestartet, um die 

Verbraucher über diese 

drei Produkte aufzuklä-

ren. Die Botschaft des 

Slogans, der in allen Filia-

len unserer Mitglieder an-

gezeigt wird, lautet wie 

folgt: “Wenn Sie es kau-

fen möchten, müssen Sie 

volljährig sein.” Die vorge-

brachte Idee besteht vor 

allem darin, den Verbrau-

cher darauf aufmerksam 

zu machen, dass er der-

jenige ist, der wissen 

muss, ob er ein solches 

Produkt kaufen kann oder 

nicht, und er muss das 

Gesetz respektieren. Da-

rüber hinaus hat Prodi-

presse Händler dabei un-

terstützt, ihre Pflichten, 

aber auch ihre Rechte 

besser zu verstehen, bei-

spielsweise das Recht, im 

Zweifelsfall über das Alter 

des Kunden die Vorlage 

eines Personalausweises 

zu verlangen. 

• Die Einführung der einhei-

tlichen Verpackung aller 

Tabakerzeugnisse seit 

dem 1. Januar 2020. Um 

den Händlern die Anpas-

sung an diese neue Re-

gelung zu ermöglichen, 

organisierte Prodipresse 

seit September 2019 eine 

Reihe von Information-

sveranstaltungen. Zur 

Erinnerung: Zu den Taba-

kerzeugnissen in Belgien 

gehören Zigaretten und 

Tabak, die von der einhei-

tlichen Verpackung betrof-

fen sind, aber auch Was-

serpfeifen (Shisha), Ziga-

rillos, Zigarren, Pfeifenta-

bak und elektronische Zi-

garetten, die nicht in den 

neuen Rechtsvorschriften 

enthalten sind. Tabakher-

steller und -großhändler 

müssen ab dem 1. Januar 

2020 Tabakerzeugnisse 

in einheitlichen Verpac-

kungen (plain packaging) 

an Einzelhändler vertei-

len. Und Einzelhändler 

haben ein Jahr Zeit, um 

ihre Lagerbestände zu li-

quidieren und ihr Lager 

den neuen Vorgaben an-

zupassen. 

NATIONALE BERUFSRECHTLICHE REGELUNGEN

• Tabakumsatz: über 8 Milliarden Euro; 

• Tabaksteuereinnahmen: etwas mehr als 3 Milliarden; 

• Raucher in Belgien: 22% (einschließlich 17% täglicher Raucher); 

• Tabakverkaufsstellen: 13.200; 

• Buchhandlungen / Presse / Tabak: 2.378.
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