
Bestimmte, in § 8 UStG näher konkretisierte Umsätze für die Seeschifffahrt sowie die Luftfahrt sind nach § 4 Nr. 2 

UStG umsatzsteuerfrei. Als Reaktion auf die Rechtsprechung des EuGH passte das BMF seine Anweisungen an und 

konkretisiert diese nun mit einem weiteren Schreiben.

Der EuGH hatte mit Urteil vom 4.5.2017 (Rs. C-33/16, 

A Oy) entschieden, dass unionsrechtlich nicht nur Um-

sätze auf der letzten Handelsstufe (wie bis dahin die 

einschränkende Sichtweise im EuGH-Urteil vom 

14.9.2006, Rs. C-181/04 bis C-183/04, Elmeka, der sich 

auch die deutsche Finanzverwaltung angeschlossen 

hatte), sondern auch vorangehende Umsätze unter die 

Steuerbefreiung fallen können. Die Finanzverwaltung 

hatte bereits mit BMF-Schreiben vom 6.10.2017 (BStBl. 

I 2017, S. 1349) hierauf reagiert und den Umsatzsteu-

eranwendungserlass an diese Rechtsprechung ange-

passt. Die Steuerbefreiung sollte demnach gelten, 

wenn die begünstigte Verwendung für den Bedarf  

eines Seeschiffes im Zeitpunkt der Leistungserbrin-

gung bereits feststeht und nicht erst durch besondere 

Kontroll- und Überwachungsmechanismen nachvoll-

ziehbar wird. Das BMF-Schreiben aus 2017 ließ für die 

Praxis noch viele Fragen offen, weshalb nun die Fi-

nanzverwaltung mit einem weiteren BMF-Schreiben 

vom 5.9.2018 (Az. III C 3 - S 7155/16/10002) Konkre-

tisierungen vornimmt. 

Kernaussagen des BMF-schreiBens voM 

5.9.2018 

Das Seeschiff, für dessen Bedarf die Leistung erbracht 

wird, muss konkret und eindeutig identifizierbar sein.

Das Seeschiff muss bereits vorhanden sein, d. h. vom 

Stapel gelaufen bzw. im Trockendock aufgeschwom-

men sein. Umsätze während des Baus eines Schiffs 

stellen damit keine steuerbefreiten Vorumsätze dar.

Bereits im Zeitpunkt der Leistung, die umsatzsteuerfrei 

behandelt werden soll, muss ihre Verwendung für ein 

konkretes, bereits existierendes Seeschiff feststehen.
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Die Verwendung steht dann fest und wird nicht erst 

durch besondere Kontroll- und Überwachungsmecha-

nismen nachvollziehbar, wenn der Unternehmer sei-

nen Buch- und Belegnachweis ordnungsgemäß führt 

und hierdurch seinen Buchführungs- und Aufzeich-

nungspflichten nachkommt. Zudem ist erforderlich, 

dass die Aufbewahrungspflichten ordnungsgemäß er-

füllt werden. 

Die neuen Grundsätze sollen auch für Luftfahrzeuge 

entsprechend gelten, wobei das BMF-Schreiben hierzu 

keine konkreten Definitionen enthält.

Das Schreiben soll auf alle noch offenen Fälle Anwen-

dung finden. Eine Verlängerung der Nichtanwen-

dungsregelung der Grundsätze im BMF-Schreiben 

vom 6.10.2017 für Umsätze bis 31.12.2017 erfolgte 

nicht.

FaZit 

Eine fehlerhafte Anwendung der Steuerbefreiung 

kann für Zulieferer und Leistende auf Vorstufen kos-

tenintensive Folgen haben, wenn seitens der Finanz-

behörden Umsatzsteuer ggf. zzgl. Zinsen nachgefor-

dert wird. Seitens der leistungsempfangenden Unter-

nehmer besteht das Risiko einer Rückforderung von 

geltend gemachter Vorsteuer ggf. ebenfalls zzgl. Zin-

sen bei fehlerhafter Nichtanwendung der Steuerbe-

freiung. 

Soll die Steuerbefreiung in Anspruch genommen wer-

den, bedarf es künftig eines ordnungsgemäßen Nach-

weises, dass die Leistung für ein konkretes, bereits 

existentes Seeschiff verwendet wird. Wie der Nach-

weis zu führen ist, wurde seitens der Finanzverwal-

tung nicht konkretisiert. Leistende Unternehmer sind 

damit in ihrer Nachweisführung grundsätzlich frei. Wir 

empfehlen, zumindest eine schriftliche Bestätigung 

des Auftraggebers für das konkrete Schiff einzuholen. 

Darin sollte der Auftraggeber unter Angabe des 

Schiffsnamens bestätigen, dass es sich um ein See-

schiff handelt und dass der Stapellauf bzw. das Auf-

schwimmen im Trockendock für dieses Schiff bereits 

erfolgt sind. Im Idealfall enthält diese Bestätigung des 

Auftraggebers, sofern verfügbar, die Registrierungs-

nummer des Schiffes, d. h. die mit einer siebenstelli-

gen Zahlenfolge versehene IMO-Nummer, die ähnlich 

der Fahrgestellnummer eines Kraftfahrzeuges einma-

lig vergeben wird, z. B. „IMO 1234567“. Bei Sonder-

fällen, in denen keine IMO-Nummer vergeben wird, 

wie z. B. bei Kriegsschiffen oder bei Fischereifahrzeu-

gen, kann die Aufnahme der in diesen Fällen verwen-

deten Schiffskennungen in die Bestätigung sinnvoll 

sein. Sofern das betreffende Seeschiff in einem deut-

schen Seeschiffsregister eingetragen ist, kommt auch 

die Angabe der Seeschiffsregisternummer (SSR) in der 

Bestätigung des Auftraggebers in Betracht. Bestmög-

lich ist darauf zu achten, dass die Nachweise bereits im 

Zeitpunkt der Leistungserbringung vorhanden sind. 

Bestehen zu diesem Zeitpunkt Zweifel bzw. können 

vom Leistungspartner entsprechende Bestätigungen 

nicht eingeholt werden, kann es sich für leistende Un-

ternehmer empfehlen, die Umsätze als umsatzsteuer-

pflichtig zu behandeln.

Ebner Stolz wird zu den Neuerungen der Steuerbefrei-

ung der Umsätze für die Seeschifffahrt in naher Zu-

kunft ein Webinar durchführen. Dabei werden wir 

auch auf relevante Fragen des Zollrechts aus den Be-

reichen Belieferung von Seeschiffen und Schiffsbevor-

ratung eingehen.
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