
Reiseverkehr bleibt national wie
international auf Wachstumskurs
Der Tourismussektor blieb auch 2006 weltweit mit die

bedeutendste Wachstumsbranche. Die konjunkturellen

Rahmenbedingungen waren günstig: Die Weltwirtschaft

lief weiter auf Hochtouren, mit einem Zuwachs der

globalen Wertschöpfung von voraussichtlich real 3,5 %

zählte 2006 zu den wachstumsstärksten Jahren der

letzten Jahrzehnte. Davon profitierte die Tourismus-

branche, die im weltweiten Sektorvergleich einmal mehr

überdurchschnittlich abschnitt. So dürften die weltweiten

Ausgaben von Reisenden im Ausland 2006 um rund

5 % gestiegen sein. Besonders dynamisch verlief die

Entwicklung in Afrika, Asien und im Mittleren Osten,

während der Reiseverkehr in Europa und in Amerika

etwas weniger stark zunahm. Fernreisen wiesen dabei

wie in den Jahren zuvor die größere Wachstumsdynamik

auf als Reisen innerhalb der Kontinente. 50 % aller

internationalen Reisen haben einen privaten touristischen

Hintergrund, 16 % sind Geschäftsreisen und 26 %

beruhen auf Besuchen von Verwandten oder Freunden,

sind religiösen Ursprungs oder dienen der Gesundheit.

Deutschland blieb vermutlich auch 2006 Reisewelt-

meister und verwies die USA auf den zweiten Platz.

Rund 11% der globalen Reiseausgaben werden von

Deutschen getätigt. Insgesamt nahmen die Ausgaben

für Auslandsreisen (Privat- und Geschäftsreisen) im Jahr

2006 um voraussichtlich etwa 3,5 % auf einen neuen

Rekordwert von rund 60,5 Mrd. EUR zu. Zwar blieben

wir damit wie schon in den Jahren zuvor etwas hinter

der internationalen Entwicklung zurück, doch immerhin

war dies die höchste Zuwachsrate seit dem Jahr 2000.

Die unverhoffte Dynamik beruhte in erster Linie auf der

guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland.

So hatte der Konjunkturaufschwung hierzulande im

Laufe des letzten Jahres ausgehend von einer lebhaften

Exporttätigkeit und dem dann einsetzenden Investitions-

boom an Schwung und Breite gewonnen. Nach einer

ausgeprägten Konsumschwäche zwischen 2002 und

2005 leistete auch die private Konsumnachfrage mit

einem Zuwachs von rund 1% wieder einen positiven

Wachstumsbeitrag. Dies ist ein wichtiger Indikator für die

Urlaubsausgaben. Die Konsumnachfrage profitierte von

einer stärker anziehenden Beschäftigungsentwicklung.

Im Jahresverlauf hatte die Erwerbstätigkeit kontinuierlich

zugelegt und lag im Jahresdurchschnitt nach ersten

vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundes-

amtes um 0,7% höher als 2005. Insbesondere trug im

letzten Jahr erstmals seit langem wieder der vermehrte

Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zur

verbesserten Einkommensentwicklung bei. Die Zahl der

Arbeitslosen war im November unter die Grenze von

vier Millionen gesunken. Noch im Februar lag die Zahl

bei über 5 Millionen, im Jahresdurchschnitt waren rund

375.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die

Deutschen ließen sich auch nicht von Terroranschlägen,

der Vogelgrippe oder dem Karikaturenstreit von einer

Auslandsreise abhalten, allenfalls das Ziel der Reise

wurde dadurch bestimmt. Selbst die Fußballweltmeister-

schaft im eigenen Land hatte keinen erkennbar negativen

Einfluss auf die Reiseausgaben der Deutschen, dies

zeigt die Betrachtung der einzelnen Monatsergebnisse.

Erstmals weist die Deutsche Bundesbank in ihrer

Reiseverkehrsstatistik für 2006 getrennte Zahlen der

Ausgaben nach Geschäftsreisen und Privatreisen aus.

Dynamisch verlief demnach insbesondere das

Geschäftsreisesegment, das um schätzungsweise rund

5 % auf knapp 10 Mrd. EUR zulegen konnte, während

die Ausgaben für Privatreisen vermutlich um 3 % auf

50,5 Mrd. EUR stiegen. Damit entfielen etwa 83 % aller

Reiseausgaben der Deutschen im Ausland auf Privat-

reisen und 17% auf Geschäftsreisen. Betrachtet man

die zurückliegenden Jahre – die Bundesbank rechnet

bis in das Jahr 2001 zurück –, fällt auf, dass die Aus-

gaben für geschäftliche Zwecke sehr viel stärker durch

konjunkturelle oder exogene Einflussfaktoren beeinflusst

werden als die privaten Reiseausgaben. So waren die

Ausgaben der deutschen Geschäftsreisenden zwischen

2001 und 2003 bedingt durch die Terroranschläge in

den USA, durch den Irak-Krieg, die Lungenkrankheit

SARS sowie durch die schlechte weltwirtschaftliche

Entwicklung um nahezu ein Viertel zurückgegangen,

Analyse der Dresdner Bank

Weltmeisterlicher Glanz bei
den deutschen Reiseeinnahmen
Struktur und Perspektiven des deutschen Auslandsreiseverkehrs 2006/2007

Zur CMT Stuttgart 2007

22,2 23,5 26,0 25,7

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006* 2007**

Ausgaben Einnahmen

*  Jahreswerte geschätzt.
** Prognose

Quellen: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen.

Mrd. EUR

57,1 58,4 60,5 62,0

Deutsche Reiseverkehrsbilanz Grafik 1

Januar 2007



Analyse der Dresdner Bank

konnten sich dann aber kräftig erholen und dürften

im letzten Jahr wieder das Ausgabenniveau von 2001

erreicht haben. Die Reiseausgaben der Privaten

reagierten demgegenüber sehr viel verhaltener auf

diese negativen Umstände. Dafür blieb die Aufwärts-

entwicklung der folgenden Jahre aber auch moderater.

Die Ursachen für die relative Stabilität bei den Privat-

reisen liegen im hohen Stellenwert des Urlaubs bei den

Konsumpräferenzen und in dem großen Anteil regel-

mäßig Reisender, für die eine jährliche Urlaubsreise

zum festen Bestandteil des normalen Konsums gehört.

Insgesamt dürften die Ausgaben für Privatreisen 2006

um gut 6 % über dem Stand von 2001 gelegen haben,

was einem jahresdurchschnittlichen Zuwachs von 1,2 %

entspricht.

Organisiertes Reisegewerbe
verliert Marktanteile
Die Reisebranche selbst war mit dem abgelaufenen

Reisejahr weniger zufrieden. Insgesamt lag das Umsatz-

wachstum der Veranstalter nach Angaben des

Deutschen ReiseVerbands (DRV) nur bei 1%, die Zahl

der Teilnehmer stieg um 2 %. Damit blieb das Reise-

gewerbe hinter der allgemeinen Entwicklung der

Reiseausgaben zurück. Das Ziel der Branche, an die

Umsatzzahlen des Rekordjahres 2001 anzuknüpfen,

wurde verfehlt. Warum aber steigen die Reiseausgaben

stärker als die Veranstalterumsätze? Ein wichtiger Grund

für die schlechte Saison bei den Reiseveranstaltern

waren die Einbrüche der Touristenzahlen in vielen

islamischen Ländern (Türkei, Tunesien, Ägypten). Wie

in kaum einem anderen Jahr zuvor hat der Sicherheits-

gedanke das Buchungsverhalten der Urlauber bestimmt.

Damit waren vor allem klassische All-Inclusive-Reisen

negativ betroffen, mit denen die Veranstalter höhere

Umsätze generieren. Demgegenüber weisen die im

letzten Jahr in der Gunst der Deutschen ganz oben

stehenden Urlaubsländer Spanien, Italien und Griechen-

land deutlich weniger Angebote dieser Art auf. Damit

nehmen die Ausgaben vor Ort im Reisebudget des

Urlaubers eine größere Rolle ein, diese werden aber

zum großen Teil nicht in den Veranstalterumsätzen

erfasst. In den Reiseausgaben sind diese zusätzlichen

Ausgaben vor Ort für Essen, Trinken und andere Neben-

kosten jedoch enthalten. Allein dieser strukturelle Effekt

führt bei sonst gleicher Anzahl von Reisenden zu gerin-

geren Umsätzen auf der Veranstalterseite. Zweitens

geht ein immer größerer Teil des „Reisekuchens“ dem

organisierten Reisegewerbe verloren: Die Möglichkeiten

des Internets und das wachsende Angebot der Billig-

flieger – inzwischen auch auf vielen klassischen Ferien-

strecken – veranlassen immer mehr Reisende, ihren

Urlaub selbst zusammenzustellen. Damit einher geht

der Trend zu immer kürzeren Reisen. Es wird nicht

weniger gereist – in der Reiselust steht Deutschland

im europäischen Vergleich weiterhin an erster Stelle –,

sondern eben anders. Der Sommerurlaub hat zudem

auch demografisch bedingt nicht mehr den hohen

Stellenwert wie früher, stattdessen wird vermehrt zu

anderen Jahreszeiten gereist. Die klassische Pauschal-

reise – in der Regel der Familienurlaub im Sommer am

Mittelmeer – bietet denn auch für die Veranstalter kaum

noch Wachstumspotenzial. Sie wird zukünftig zugunsten

der Bausteinreise an Marktanteilen verlieren. Die Veran-

stalter versuchen damit dem Trend zur Individualisierung

des Reisegeschehens entgegenzuwirken. Drittens spie-

len bei den Reiseausgaben Einkaufsfahrten eine immer

größere Rolle, damit findet sich ein Teil der normalen

Lebenshaltungskosten in diesen Zahlen wieder.

Noch schlechter als den Reiseveranstaltern erging es

im zurückliegenden Reisejahr dem stationären Vertrieb.

Nach Angaben des DRV lag das Umsatzplus der

Reisebüros nur bei 0,5 %. Der bescheidene Zuwachs

rührte auch nur aus dem Geschäftsreisesegment, die

touristischen Umsätze lagen mit 1% sogar im Minus.

Seit dem Umsatzhöhepunkt im Jahr 2000 ist der

gesamte Umsatz im stationären Vertrieb um 17 %

zurückgegangen, im touristischen Segment liegt das

Minus bei 22 %. Im Reisejahr 2005/2006 gaben wieder

knapp 800 Reisebüros auf, allein in den letzten beiden

Jahren summierte sich die Zahl der Geschäftsaufgaben

auf fast 2.000. In den letzten sieben Jahren ging die

Zahl der Haupterwerbsreisebüros um ein Viertel zurück,

betrachtet man alle Vertriebsstellen (einschließlich

Nebenerwerbsbüros mit nur einer Veranstalterlizenz)

liegt das Minus bei über 30 %. Die Nullprovision im

Linienflug, die sinkenden Margen in der Touristik, der

Direktvertrieb der Veranstalter, die zunehmende Online-

Konkurrenz und der mäßig wachsende Markt für orga-

nisierte Produkte setzten dem stationären Vertrieb zu.

Die Konzerne strafften aus Kostengründen zudem ihr

Filialnetz.

Deutschland und die
Fußballweltmeisterschaft
Die deutschen Reiseeinnahmen profitierten kräftig von

der Fußballweltmeisterschaft. So lagen die Einnahmen

ausländischer Gäste allein im Juni, dem Hauptmonat

der WM, um 38 % über dem vergleichbaren Vorjahres-

monat. Auch im Mai und Juli waren überproportionale

Zuwächse zu verzeichnen. Insgesamt stiegen die Ein-

nahmen durch ausländische Touristen und Geschäfts-

reisende im Jahr 2006 um voraussichtlich gut 10 %

auf rund 26 Mrd. EUR. Die Bundesbank beziffert den

Gesamteffekt der WM auf 1,5 Mrd. EUR. Hierbei sind

Übernachtungskosten, Konsumausgaben, Eintrittskarten

und Fahrten der Fans innerhalb Deutschlands sowie

die Ausgaben der teilnehmenden Mannschaften und

der Medienvertreter enthalten. Rund zwei Drittel des

Einnahmenzuwachses im Jahr 2006 waren somit durch

die WM verursacht. In den letzten drei Jahren sind die

Reiseeinnahmen um mehr als ein Viertel gestiegen, was

ungeachtet aller Sonderfaktoren die große Attraktivität

Deutschlands als Reiseland eindrucksvoll belegt. Vor

allem das Geschäftsreisesegment gewinnt. In keinem

anderen europäischen Land finden so viele Kongresse

und Tagungen statt, weltweit liegt Deutschland auf

Rang 2. Deutschland ist angesichts rund 150 internatio-

naler Messen mit über 160.000 Ausstellern und bis zu

zehn Millionen Besuchern im Jahr das wichtigste Messe-

land der Welt. Zwei Drittel aller führenden Messen finden

hierzulande statt, 53 % der Aussteller kommen dabei
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aus dem Ausland. Durch die EU-Erweiterung haben sich

für Deutschland als Reiseland zusätzlich große Potenziale

ergeben. Für die beiden bevölkerungsreichsten ost-

europäischen Nachbarländer Polen und Tschechien

zum Beispiel ist Deutschland mit Marktanteilen von

35 bzw. 19 % die bedeutendste Destination. Durch die

rasch wachsende Kaufkraft der Bürger dort gewinnt

Deutschland auch als Urlaubsland und bei Einkaufs-

reisen an Bedeutung. Geschäftsreisen aus diesen

Ländern nach Deutschland haben ohnehin bereits

jetzt ein großes Gewicht und werden durch die weitere

wirtschaftliche Integration den Markt hierzulande

noch mehr beleben. Spitzenreiter bei den deutschen

Einnahmen waren 2006 aber einmal mehr die west-

europäischen Nachbarländer. Einzig die USA können

als nichteuropäisches Land in diese Phalanx einbrechen.

Auslandsreiseziele der Deutschen:
Österreich und Spanien führen,
Italien spürbar erholt
Zu den Gewinnern des zurückliegenden Reisejahres

zählten bei den Auslandsreiseausgaben die klassischen

deutschen Urlaubsgebiete am Mittelmeer wie Spanien,

Griechenland oder Italien. Auch viele unserer östlichen

Nachbarländer konnten deutlich zulegen. Polen und die

Tschechische Republik finden sich auf die Ausgaben

bezogen inzwischen sogar unter den zehn beliebtesten

deutschen Reiseländern. Vor allem Städtereisen, Ein-

kaufsreisen und die mit der zunehmenden wirtschaft-

lichen Integration verbundenen Geschäftsreisen haben

für diesen Bedeutungszuwachs gesorgt. Dagegen

mussten die Türkei und Ägypten als Aufsteiger der

letzten Jahre zum Teil drastische Einbußen hinnehmen.

Im Hinblick auf islamische Reiseländer war im letzten

Jahr eine große Verunsicherung bei den deutschen

Urlaubern zu spüren, viele schwenkten auf die ver-

meintlich sicheren oder vertrauten Zielgebiete um.

Die Ausgaben deutscher Reisender in der Türkei

dürften 2006 um rund 20 % zurückgegangen sein.

Dazu beigetragen haben zum einen der Ausbruch

der Vogelgrippe in dem Land – sie forderte Anfang

des Jahres in der Osttürkei vier Todesopfer – sowie

die Terroranschläge Ende August in Antalya und in

Marmaris. Daneben haben der Karikaturenstreit und die

Spannungen im Nahen Osten (Libanon-Krieg) belastet.

Auch in Ägypten trübten erneut Terroranschläge das

Urlaubsklima. Unverändert dynamisch entwickelten sich

Fernreisen, die Reiseausgaben der Deutschen dürften

hier zweistellig gestiegen sein. Mittlerweile entfallen rund

18 % aller Ausgaben auf außereuropäische Zielgebiete.

Bei den Fernreisen war im letzten Jahr eine deutliche

West-Ost-Verschiebung zu beobachten. So kam es zu

einer Abwanderung weg von Mittel- und Nordamerika

hin zu Asien. Die Tsunami-Katastrophe ist touristisch

gesehen überwunden, die touristische Infrastruktur ist

weitgehend wieder aufgebaut und in vielen von der

Flutwelle heimgesuchten Ländern wurden die Besucher-

zahlen von der Zeit vor der Katastrophe sogar übertrof-

fen. Sehr stark präsentiert sich weiterhin China, wobei

hier die Ausgaben für Geschäftsreisen eine große Rolle

spielen dürften. In den USA wirkten die verschärften

Einreisekontrollen auf die Urlauber dagegen eher

abschreckend, als unhöflich empfundene Grenzbeamte

und langwierige Einreisevorschriften haben ein Klima

der Angst und Unsicherheit erzeugt. Die südliche USA,

Mittelamerika und die Karibik litten zudem noch unter

den Auswirkungen der Wirbelstürme 2004 und 2005.

Die beiden beliebtesten Reiseziele der Deutschen

bezogen auf die Reiseausgaben blieben im letzten Jahr

Österreich und Spanien. Die Entscheidung um die

Spitzenposition blieb dabei bis zuletzt offen (die Jahres-

zahlen wurden auf Basis der ersten drei Quartale

geschätzt). Österreich kann mit der abgelaufenen Saison

zwar nicht zufrieden sein, die Übernachtungszahlen

deutscher Touristen sowohl im Winter als auch im

Sommer gingen zurück, doch unser Nachbarland wurde

von vielen Kurzreisen (Eintagesreisen, Kultur- und

Städtereisen sowie Einkaufsreisen) begünstigt. Spanien

wiederum konnte von dem Trend weg von islamischen

Reisezielen profitieren. Vor allem die Balearen, die
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insgesamt vor einem neuen Besucherrekord standen,

lagen einmal mehr in der Gunst der Deutschen vorne.

Hier machte sich das nochmals ausgedehnte Angebot

der Billigflieger positiv bemerkbar, auch ist ein ver-

bessertes Preis-Leistungs-Verhältnis zu konstatieren.

Aber auch die Kanaren erzielten Zuwächse aus dem

deutschen Markt. Allerdings ist zu beobachten, das

die Deutschen in Spanien immer weniger pro Reise

ausgeben. Während sich die Besucherzahlen nach den

Einbrüchen zu Beginn dieses Jahrhunderts in den letz-

ten beiden Jahren wieder deutlich erholt haben, ist bei

den Reiseausgaben insgesamt nur eine Stabilisierung

auf niedrigem Niveau zu verzeichnen. Unter den belieb-

testen deutschen Reisezielen konnte im letzten Jahr

Italien deutlich zulegen und wieder näher an das Spitzen-

duo heranrücken. Das Land spürte einerseits ebenfalls

den Verlagerungseffekt vieler Familien weg von der

Türkei – dadurch waren erstmals auch wieder die

klassischen Badeorte an den italienischen Küsten gut

besucht – und zum anderen profitierte es von dem

anhaltenden Boom bei Städtereisen. So nahmen die

Billigflieger im letzten Jahr 19 neue Verbindungen von

Deutschland nach Italien in ihr Streckennetz auf, dies

entsprach einem Zuwachs von 32 %. Italien ist nach

Spanien zum zweitbedeutendsten Low-Cost-Markt

aufgestiegen. Das zuletzt gute Resultat darf aber nicht

darüber hinwegtäuschen, dass Italien nach wie vor

Probleme im klassischen Urlaubsangebot hat. Die immer

noch niedrige Hotelqualität im Vergleich zu den Balearen

und der Türkei – nach Angaben der Reiseveranstalter

liegen in Italien nur etwa 23 % aller Hotels im Vier- und

Fünf-Sterne-Bereich gegenüber 44 % in der Türkei –

geht mit einer unangemessenen Preispolitik einher.

Zudem spielen die hohen Nebenkosten eine große

Rolle. Der Anteil der Familienurlauber ist inzwischen

von einst 25 % auf 15 % geschrumpft.

Perspektiven für 2007:
Mehrwertsteuererhöhung schmälert
Reisebudgets
Der Konjunkturaufschwung wird sich 2007 in Deutsch-

land leicht abgeschwächt fortsetzen. Neben einer guten

Exportentwicklung wird er nach wie vor vor allem von

einer kräftigen Investitionstätigkeit getragen. Allerdings

kommt es aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung zu

einer massiven Abschöpfung an Kaufkraft. Sie kostet

die privaten Haushalte – unterstellt man, dass die

höhere Steuer zu drei Vierteln auf die Verbraucher

überwälzt wird – rein rechnerisch knapp 1% ihres ver-

fügbaren Einkommens. Gedämpft wird die Einkommens-

entwicklung zudem durch die Halbierung des Sparer-

freibetrags, die Verringerung der Entfernungspauschale

sowie das Auslaufen der Eigenheimzulage. Die Beiträge

zur Kranken- und Rentenversicherung steigen wie auch

die Versicherungssteuer. Entlastend wirken der geringere

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Unter dem Strich

summiert sich die Nettomehrbelastung der privaten

Haushalte 2007 dadurch auf schätzungsweise über

20 Mrd. EUR. Positive Impulse auf die Konsumausgaben

dürften jedoch von der weiter aufwärts gerichteten

Beschäftigungsentwicklung – wir rechnen im Jahres-

durchschnitt mit 4,1 Millionen Arbeitslosen nach 4,5 Millio-

nen 2006 – und einer sinkenden Energiepreisbelastung

ausgehen. Dies führt dazu, dass die dämpfende

Wirkung der Mehrwertsteuererhöhung zum Teil kom-

pensiert wird. Insgesamt wird nach unserer Prognose

die Zuwachsrate des privaten Verbrauchs im Jahres-

durchschnitt 2007 aber nur etwa halb so hoch ausfallen

wie im letzten Jahr. Das Ausgabenplus bei Auslands-

reisen dürfte dabei wie in den Jahren zuvor über dem

Wachstum der Konsumausgaben liegen. Dafür sprechen

das von uns erwartete unverändert dynamisch wach-

sende Geschäftsreisesegment – vor allem in die ost-

europäischen Beitrittsländer und nach Asien – sowie

die durch viele Umfragen immer wieder belegte hohe

Stellung des Reisens in der Präferenzskala der deut-

schen Konsumenten. Die Wachstumsrate des Vorjahres

bei den Reiseausgaben wird vermutlich aber nicht

erreicht werden können, insgesamt erwarten wir 2007

eine Steigerung um gut 2,5 % auf rund 62 Mrd. EUR.

Damit könnte Deutschland seinen Titel als Reisewelt-

meister verteidigen. Bei den Reisezielen rechnen wir

mit einer Erholung der Türkei und Ägypten, sofern es

zu keinen neuerlichen belastenden Ereignissen kommt.

Unverändert hoch im Kurs stehen dürften Fernreisen

nach Asien. Für Italien und Spanien wird sich dagegen

vermutlich die Zurückverlagerung der Familienurlaube

in islamische Reiseländer negativ bemerkbar machen.

Die Einnahmen aus dem Besuch ausländischer Privat-

und Geschäftsreisender in Deutschland werden 2007

ihr Vorjahresniveau nur sehr schwer halten können.

Dies allein deswegen, weil der WM-Effekt, der im letzten

Jahr mit rund 1,5 Mrd. EUR zu Buche schlug, nun weg-

fällt. Rechnet man diesen Niveausprung aus den Vor-

jahreszahlen heraus, ergibt sich unserer Einschätzung

zufolge noch ein Zuwachs der Einnahmen von rund

5 %. 2007 lässt die weltweite Konjunkturdynamik gemäß

unserer Prognose mit einem Wirtschaftswachstum von

2,9 % nur geringfügig nach, die Nachfrage nach

Geschäfts- und Privatreisen bleibt vor diesem Hinter-

grund auf einem unverändert hohen Wachstumspfad.

Der Boom der Billigflieger, von dem Deutschland ja in

besonderem Maße profitiert, geht zudem nahezu unge-

bremst weiter. Deutschland hat durch die Fernseh-

berichterstattung über die WM mit den Bildern friedlich

feiernder Fußballfans aus allen Ländern darüber hinaus

viel Sympathie im Ausland gewonnen. Allerdings trifft

die Mehrwertsteuererhöhung den Inlandstourismus hart,

die meisten Leistungen im Bereich der Mobilität und

des Reisens im Inland unterliegen dem Regelsteuersatz.

Dies schadet dem Reiseland Deutschland. Insgesamt

werden die Einnahmen durch ausländische Gäste

gegenüber dem unbereinigten Vorjahresergebnis

(einschl. WM-Effekt) voraussichtlich um rund 1% auf

25,7 Mrd. EUR zurückgehen.
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