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  EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Sie als in der maritimen Wirtschaft tätige Unternehmer 
sind die Umsätze in der Seeschifffahrt grundsätzlich umsatz-
steuerfrei. Das Bundesfinanzministerium hat im letzten Jahr 
die Steuerfreiheit auf Vorstufenumsätze erweitert. In seinem 
aktuellen Schreiben vom 5.9.2018 präzisiert das Bundes-
finanzministerium nun die Voraussetzungen zur Steuer-
freiheit und schränkt die Anwendbarkeit ein. Mit diesem 
Schreiben möchten wir Sie über die aktuellen Änderungen 
informieren.

 
 
Grundsätzlich sind die Umsätze für die Seeschifffahrt nach § 4 
Nr. 2 i.V.m. § 8 UStG umsatzsteuerfrei. Hierzu gehören u.a. Lie-
ferungen an den Betreiber eines Seeschiffes sowie Instandset-
zungen und Vercharterungen von Seeschiffen. Daneben sind auch 
die Lieferungen von Ausrüstungs- und Versorgungsgegenständen 
und sonstige Leistungen, die für den unmittelbaren Bedarf von 
Seeschiffen und ihren Ausrüstungsgegenständen bestimmt sind, 
umsatzsteuerfrei.

Bisher waren diese Umsätze nur dann umsatzsteuerfrei, wenn 
die Lieferungen unmittelbar an den Betreiber eines Seeschiffes 
erbracht wurden.

Mit seinem Schreiben vom 6.10.2017 hat das Bundesfinanzmi-
nisterium im letzten Jahr die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs in das deutsche Recht umgesetzt und die Steuerbe-
freiung für Umsätze in der Seeschifffahrt erweitert. Demnach kön-
nen auch Umsätze aus vorhergehenden Handelsstufen umsatz-
steuerfrei sein, sofern zum Zeitpunkt der Leistung deren endgül-
tige Verwendung für den Bedarf eines Seeschiffes feststeht und 
die endgültige Zweckbestimmung der Leistung nicht erst durch 
besondere Kontroll- und Überwachungsmechanismen nachvoll-
ziehbar ist. Hiervon erfasst werden auch Be- und Entladeleistun-
gen eines Seeschiffes.

Zudem fallen auch Umsätze, die an Agenten bzw. Schiffsmakler 
ausgeführt werden, welche zuvor von einem Betreiber eines See-
schiffes beauftragt worden sind, als Umsätze auf einer vorgelager-
ten Handelsstufe unter die Steuerbefreiung.

Das Bundesfinanzministerium präzisiert nun mit seinem Schrei-
ben vom 5.9.2018 die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
und schränkt diese teilweise wieder ein.

Demnach kommt eine Steuerbefreiung auf Vorstufenumsätze nur dann 
zur Anwendung, wenn die Umsätze für den Bedarf eines konkreten, 
eindeutig identifizierbaren Seeschiffes verwendet werden und die 
endgültige Zweckbestimmung einer Leistung bereits aufgrund der 
Befolgung der steuerlichen Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflichten (Belege- und Buchnachweis) sowie der Befolgung der Auf-
bewahrungspflichten und nicht erst durch besondere Kontroll- und 
Überwachungsmechanismen nachvollziehbar ist. 

Begünstigt sind zudem nur Leistungen für bereits vorhandene Was-
serfahrzeuge, wobei hier auf den Zeitpunkt des (klassischen) Sta-
pellaufs oder des Aufschwimmens im Trockendock abzustellen ist. 

Das neue BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden.

Die Einschränkungen des Bundesfinanzministeriums dürften 
in der Praxis insbesondere bei der Erfordernis eines eindeutig 
identifizierbaren Seeschiffes zu Abgrenzungsproblemen führen. 
Betroffene Unternehmer sollten daher genau prüfen, ob die Vor-
aussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllt sind. 

Beispiel: Sofern ein Seeschiff nach dem Stapellauf erneut ins Tro-
ckendock überführt wird, bleibt es bei der Steuerfreiheit für die 
Leistung der Zulieferer. Die Herausforderung besteht allerdings 
hier für die Zulieferer darin zu erkennen, ob die Steuerbefreiung 
angewendet werden kann. Auf den ersten Blick könnte der Zuliefe-
rer vermuten, dass die Steuerfreiheit hier noch nicht greift. Zulie-
ferer sollten sich daher bestätigen lassen, dass es sich um ein 
Seeschiff handelt. Andernfalls müssen Rechnungen mit Ausweis 
von deutscher Umsatzsteuer ausgestellt werden. Die Seeschiff-
fahrtsunternehmen haben dagegen ein Risiko, wenn der Zuliefe-
rer unzutreffenderweise Umsatzsteuer ausweist, da der Vorsteu-
erabzug versagt werden könnte. Um eine praktikablere Lösung zu 
nutzen und die Risiken für die Lieferanten, aber auch für die See-
schifffahrtsunternehmen zu vermindern, empfehlen wir eine Ein-
zelabstimmung mit den Finanzbehörden. Bei der Kommunika-
tion mit den Finanzbehörden können wir Sie gern unterstützen.
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In eigener Sache: Aktuelle Informationen zur Umsatzsteuer fin-
den Sie unter: www.stueckmann.de/leistungen/spezialgebiete/
umsatzsteuerberatung/. Dort können Sie uns über ein Kontakt-
feld auch direkt erreichen.
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Alle Informationen und Angaben in diesem Newsletter haben wir nach bestem  
Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in  
diesem Newsletter sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und können 
eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine  
verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das 
Abonnement dieses Newsletters entsteht kein Mandatsverhältnis. 
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Über HLB Stückmann
 

HLB Stückmann ist eine selbstständige Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft mit 20 Partnern und mehr 
als 150 Mitarbeitern (davon über 70 Berufsträger) mit Haupt-
sitz in Bielefeld. Seit dem Sommer 2017 ist HLB Stückmann 
im Herzen der Stadt Hamburg am Neuen Wall vertreten. Dort 
beraten wir unsere Mandanten aus dem gehobenen Mittel-
stand umfassend und kompetent.

Unsere Schwerpunkte in der Steuerberatung am Hamburger 
Standort sind die Bereiche „Umsatzsteuerrecht“, „Immobilien-
steuerrecht“ sowie die steuerliche Beratung von Family Offices 
und Start-up-Unternehmen. Zudem verfügen wir über umfang-
reiche Kenntnisse in der maritimen Wirtschaft.

Einen weiteren Schwerpunkt haben wir mit dem Thema 
„China“ gesetzt. Wir beraten sowohl deutsche Mandanten 
auf dem Weg nach und in China sowie chinesische Gesell-
schafter bei ihren geschäftlichen Aktivitäten in Deutschland 
und Europa. 

Bei Bedarf können wir Experten von weiteren Standorten 
sowie aus dem weltweiten HLB-Netzwerk hinzuziehen.


