
Die Schiffsbeteiligung bietet nach wie
vor eine günstige Ertragsbesteue-
rung mit der Tonnagesteuer und

deutliche Vorteile bei Vermögensüberträgen.
Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden in
der Bundesrepublik im Erbfall durchschnitt-
lich rund 230.000 EUR weitergegeben –
Grund genug, sich mit dem Thema Vermö-
gensübertragung und Nachfolgeplanung zu
beschäftigen. Viele vermögende Privatkun-
den fragen sich, wie sie ihr Vermögen zu-
sammensetzen und strukturieren können,
um möglichst optimale Ergebnisse zu erzie-
len. Unsere Empfehlung lautet: Investieren
in Schiffsbeteiligungen, um von den positi-
ven Effekten einer späteren Übertragung
profitieren zu können! Am Beispiel des Sub-
panamax-Vollcontainerschiffes MS „Clara
Schulte“ von Atlantic werden Sie sehen, in
welcher Weise sich gegenüber der Übertra-
gung von Barvermögen Vorteile ergeben.

Kommanditbeteiligung
Zunächst einmal ist da die günstige Be-
wertung des Betriebsvermögens mit den

Steuerbilanzwerten, wenn eine direkte Kom-
manditbeteiligung übertragen wird. Anders
als im Fall der Übertragung einer treuhände-
risch gehaltenen Kommanditbeteiligung, bei
der der gemeine Wert des Wirtschaftsguts
maßgeblich ist, können im Rahmen der Di-
rektbeteiligung niedrigere erbschafts- und
schenkungssteuerliche Belastungen in An-
spruch genommen werden. Es ist demnach
ratsam, die Treuhand abzuwählen und sich
als sogenannter Direktkommanditist ins
Handelsregister eintragen zu lassen. Der
zweite Punkt: Für begünstigte Erwerbe, zu
denen auch die Erbschaftsfälle und die
Schenkungen im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge von Schiffsbeteiligungen 
zählen, wird ein Freibetrag in Höhe von 
225.000 EUR gewährt. Zu bedenken ist hier-
bei, dass der Freibetrag nur auf Antrag des
Schenkers gewährt wird und dass dieser auch
nur in voller Höhe darüber verfügen darf.

Abzug des Freibetrags
Eine weitere Kürzung ergibt sich nach Abzug
des Freibetrags: Der verbleibende Wert des

92 ZWP 9/2006

finanzen

Vorteile von
Schiffsbeteiligungen

Bisher haben wir uns ja in der ZWP mit dem Thema Schiffsbeteiligungen
eher zurückgehalten, da oftmals die steuerlichen Vorteile mit wirtschaft-
lichen Nachteilen verbunden waren. Seitdem es aber keine Steuervorteile
am Anfang mehr gibt, haben nur noch Schiffsbeteiligungen eine Chance,
die auch wirtschaftlich Erfolg haben werden. Dies ist ein Grund, uns heute
und in Zukunft mit diesem Thema zu beschäftigen. 
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begünstigten Vermögens ist um einen Abschlag
von 35 Prozent zu mindern. Dieser Abschlag ist
übrigens immer vorzunehmen, auch wenn der
Freibetrag nicht in Anspruch genommen wurde.
Als dritte Begünstigung steht der begünstigte
Steuersatz bei der Übertragung an weitläufig Ver-
wandte und Freunde. Zur Ermittlung des Entlas-
tungsbetrages ist für den steuerpflichtigen Erwerb
zunächst die Steuer nach der tatsächlichen Steu-
erklasse (II bzw. III) des Erwerbers zu berechnen,
anschließend die der Steuerklasse I. Der Entlas-
tungsbetrag beträgt 88 Prozent des Unterschieds-
betrags. Dazu kommen persönliche Freibeträge,
deren Höhe von der Art des Verwandschaftsver-
hältnisses abhängig ist.
Stellen wir also die Entwicklung bei Übertragung
der Schiffsbeteiligung MS „Clara Schulte“ unter
Ehepartnern im Weg der vorweggenommenen
Erbfolge einer Übertragung von Barvermögen
gegenüber, dann sehen wir, wie sehr der Wert des
Betriebsvermögens und damit auch die steuerli-
che Belastung voneinander abweichen. Starten
wir mit einer Kommanditbeteiligung von jeweils 
1.440.000 EUR, dann beträgt der Wert des Be-
triebsvermögens bei Beteiligung an dem Schiff
aufgrund der Kapitalkontoentwicklung zum
31.12.2011 148.464 EUR. Nach Abzug des Frei-
betrages liegt der Wert des Betriebsvermögens bei
121.536 EUR nach Berechnung des Abschlags
164.074 EUR. Dazu kommt der persönliche Frei-
betrag bei der Übertragung unter Ehepartnern
(307.000 EUR). 

Fazit
Der Wert des Betriebsvermögens bei Übertragung
der Schiffsbeteiligung liegt bei 532.474 EUR.
Zum Vergleich: Der Wert des Barvermögens liegt
nach Abzug des persönlichen Freibetrages bei
1.071.600 EUR. Steuerliche Belastung hier:
203.604 EUR. Im Fall der Übertragung der Betei-
ligung MS „Clara Schulte“:  0 EUR. 
Die „Clara Schulte“ ist ein modernes Vollcontai-
nerschiff der Sub-Panamax-Klasse, mit 2.824 TEU,
davon 586 Kühlcontaineranschlüsse. In nächster
Zeit drohen in diesem Segment Engpässe, da ein
Großteil der heutigen Feeder-Flotte veraltet ist,
was sich positiv für diese Beteiligung auswirkt. Das
Schiff hat zudem mit 23 Knoten eine hohe Dienst-
geschwindigkeit bei einem günstigen Verbrauch.
Die Besonderheit liegt auch im Sicherheitskonzept
der Beteiligung, so werden während der 8-jährigen
Festcharter 60% der Schiffshypothek getilgt, dies
erlaubt später höhere Ausschüttungen. Am An-
fang liegt die Ausschüttung bei 3%, nach der Fest-
charter geht sie von 11% auf 22%, davon sind le-
diglich 0,21% steuerpflichtige Tonnagesteuer. Der
Containermarkt ist nach wie vor ein Wachstums-
markt mit sehr guten Chancen für den Investor.
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