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Umsatzsteuer-
Konkretisierung zur Beur-
teilung der Umsätze für 
die Seeschifffahrt durch 
das BMF 

Wie bereits im Monitor 25/08 dargestellt, 
wurden mit den Umsatzsteuerrichtlinien 2008 
(UStR 2008) die Abschnitte 145 und 146 da-
hingehend geändert, dass Umsätze für die 
Seeschifffahrt nur noch dann nach § 4 Nr. 2 
i.V.m. § 8 Abs. 1 und 2 UStG steuerbefreit 
sind, wenn sie unmittelbar  an den „Betreiber“ 
eines Seeschiffes erbracht werden (Wegfall 
der sog. Vorstufenbefreiung). 
 
Auf Anfrage des ZDS hat das Bundesministe-
rium der Finanzen (BMF) nunmehr konkreti-
sierend ausgeführt, dass unter den Begriff 
„Betreiber“ unter Auslegung des gemein-
schaftlichen Umfanges der Befreiung von 
Umsätzen für die Seeschifffahrt sowohl Ree-
der als auch Bereederer von Seeschiffen fal-
len, sofern die Leistungen unmittelbar dem 
Erwerb durch die Seeschifffahrt dienen. Die 
Eigentumsverhältnisse seien für die Steuerbe-
freiung insoweit unerheblich. Chartervergü-
tungen, die von Linienreedereien geleistet 
werden, die wiederum Bereederungsverträge 
mit Reedereien abschließen, seien als Ge-
genleistung für steuerbefreite Umsätze für die 
Seeschifffahrt anzusehen. 
 
Dagegen betont das BMF, Umsätze, die an 
von Reedern oder Bereederern beauftragte 
Schiffsmakler bzw. (General-)Agenten ausge-
führt werden, fallen als Umsätze auf einer vo-
rausgehenden Handelsstufe nicht unter die 
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 2, § 8 Abs. 1 Nr. 
5 UStG. Eine Befreiung von Lieferungen und 
sonstigen Leistungen an Schiffsmakler sei 
nicht möglich. Artikel 148 Buchstabe a-d 
MwStSystRL – in der Auslegung durch die 

ständige Rechtsprechung des EuGH – , der 
durch § 8 Abs. 1 UStG in deutsches Recht 
umgesetzt wurde, sehe eine Steuerbefreiung 
für Umsätze der Seeschifffahrt nur vor, wenn 
die Umsätze an den Betreiber eines See-
schiffs erbracht werden. Das BMF unter-
streicht in diesem Zusammenhang, nachteili-
ge Auswirkungen würden sich aus der Be-
steuerung der vorausgehenden Handelsstu-
fen nicht ergeben, da diesen Unternehmen 
unter den Voraussetzungen des § 15 UStG 
der Vorsteuerabzug aus ihren Eingangsleis-
tungen zustehe. 
 
In ähnlich formulierten Schreiben an den Ver-
band Deutscher Reeder und den Zentralver-
band Deutscher Schiffsmakler führt das BMF 
ergänzend aus, die genannten Grundsätze 
gelten auch, wenn Schiffsmakler als Dienst-
leistungskommissionäre im eigenen Namen 
für fremde Rechnung auftreten. Beide Leis-
tungen in der nach § 3 Abs. 11 UStG fingier-
ten Leistungskette gelten nach der neuen 
Verwaltungsansicht zwar als gleichzeitig er-
bracht und würden bezüglich ihres Leistungs-
inhalts gleich behandelt, im Übrigen seien sie 
jedoch hinsichtlich der Bestimmung des 
Leistungsortes und der Anwendung einer 
Steuerbefreiung selbstständig zu beurteilen. 
 
Weiterhin betont das BMF, die Form der Ad-
ressierung der Rechnung sei für die Anwen-
dung der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 2, § 8 
Abs. 1 UStG unerheblich. Entscheidend sei 
vielmehr, wer Leistungsempfänger und Leis-
tungserbringer ist. Eine Umgehung des Aus-
schlusses der Steuerbefreiung für an Schiffs-
makler geleistete Umsätze durch eine soge-
nannte „c/o-Rechnung“ sei nicht möglich. 
 
Die genannten Schreiben des BMF können 
unter der Email-Adresse martin.kroeger@zds-
seehaefen.de bei uns abgefordert werden. 
 


