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NiCole stuMM  
Steuerberaterin, ist 
als Prokuristin der 
Umsatzsteuergruppe 
bei PwC in Berlin tä-
tig. Seit sechs Jahren 
berät sie nationale 
und internationale 

sowie mittelständische Unternehmen 
zu umsatzsteuerlichen Fragestellungen 
und ist Referentin zu aktuellen Umsatz-
steuerthemen bei internen und externen 
Veranstaltungen. 

MArKus  
HÜllMANN 
Rechtsanwalt und 
Steuerberater, ist als 
Leiter der Umsatz-
steuergruppe bei PwC 
in Hamburg tätig. Er 
berät nationale und 
internationale sowie 

mittelständische Unternehmen zu umsatz-
steuerlichen Fragen. Darüber hinaus ist er 
bei internen und externen Veranstaltungen 
zum Thema Umsatzsteuer als Referent 
tätig.

... inanspruchnahme der 
steuerfreiheit
Neben dem Nachweis der Unternehmer-
eigenschaft müssen auch Buch- und Be-
legnachweise erbracht werden können, 
um von der Steuerfreiheit für grenzüber-
schreitende Beförderungsleistungen pro-
fitieren zu können. Die Definition der 
Buch- und Belegnachweise sind dabei 
in den EU-Mitgliedstaaten uneinheitlich 
geregelt und entsprechend zu prüfen.

Meldepflichten
Ferner sind Meldepflichten in der 
Umsatzsteuervoranmeldung und seit 
dem 1. Januar 2010 auch in der Zu-
sammenfassenden Meldung (bei der 
Leistungserbringung an europäische 
Leistungsempfänger) zu beachten. So 
sollte systemseitig zwingend in der Ver-
buchung unterschieden werden, ob der 
die Leistung empfangende Unternehmer 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat sein 
Unternehmen betreibt oder aber in ei-
nem Drittland. 

Die Meldung sog. innergemeinschaft-
licher Dienstleistungen an europäische 
Leistungsempfänger ist i.d.R. quartals-
weise vorzunehmen. Die Nichtbeach-
tung dieser Regelung kann mit einem 
Bußgeld geahndet werden.

umsatzsteuerliche Beurteilung von 
transportleistungen in Ägypten
In Ägypten beträgt der generelle Steu-
ersatz 10 Prozent, wobei sowohl höhere 
Steuersätze für bestimmte Waren und 
Dienstleistungen als auch Steuerbefrei-
ungen zur Anwendung kommen. So sind 
– wie auch in der EU – grenzüberschrei-
tende Beförderungsleistungen grund-
sätzlich von der Sales Tax befreit. 

Als ausländischer Unternehmer ohne 
dauerhafte Einrichtung in Ägypten gilt 
es bei der Leistungserbringung zu be-
achten, dass Ägypten eine Registrie-
rungspflicht für Handelsunternehmen 
ab einem jährlichen Umsatz von EGP 
150.000 (ca.18.000 Euro) und für produ-
zierende Unternehmer und Dienstleister 
ab EGP 54.000 (ca. 6.500 Euro) vorsieht. 
Sofern eine Registrierung erforderlich 
wird, sind im Folgenden auch Meldever-

pflichtungen zu beachten. 
Eine etwaige Registrierungsverpflich-
tung ist im Einzelfall mit dem zuständi-
gen Steuerberater vor Ort abzustimmen.

Beispiel einer Beförderungsleistung 
von deutschland nach Ägypten
Wie erwähnt sollen grenzüberschrei-
tende Beförderungsleistungen grund-
sätzlich sowohl in der EU als auch in 
den arabischen Ländern steuerfrei sein. 
Nichtsdestotrotz sind einige Vorausset-
zungen zu beachten, um nicht in ein 
Umsatzsteuerrisiko wie im nachfolgen-
den Beispiel dargestellt zu geraten: 

Beispiel: Der deutsche Spediteur S holt 
im Auftrag des ägyptischen Unterneh-
mers E im Oktober 2011 Waren bei ei-
nem deutschen Unternehmer in Hanno-
ver ab und befördert diese über Hamburg 
in den Hafen von Kairo.  S hat allerdings 
versäumt, den Unternehmernachweis zu 
führen. Dennoch hat er eine Rechnung 
ohne Umsatzsteuer ausgestellt, da er da-
von ausgegangen ist, dass seine Leistung 
in Deutschland „nicht steuerbar“ ist.

Lösung: In diesem Fall besteht das Ri-
siko, dass im Rahmen einer Betriebsprü-
fung die Verlagerung des Leistungsorts 
aus Deutschland heraus nicht anerkannt 
wird. Sofern der Unternehmernachweis 
dann nicht mehr geführt werden kann 
und S auch keinen ordnungsgemäßen 
Buch- und Belegnachweis vorweisen 
kann, muss S die Leistung noch der 
Umsatzsteuer unterwerfen und bleibt 
möglicherweise auf den zusätzlichen 19 
Prozent sitzen. In Ägypten unterliegt die 
Leistung nicht der dortigen Sales Tax, 
so dass es mit Blick auf das ägyptische 
Recht keine Besonderheiten in diesem 
Fall zu beachten gibt.

Ausblick in die region
In den Staaten des Golfkooperationsra-
tes (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische 
Emirate, Kuwait, Katar, Oman und Bah-
rain) bestehen seit einiger Zeit Bestre-
bungen ein System der indirekten Be-
steuerung einzuführen. Unternehmen, 
welche mit Kunden aus diesen Regionen 
Geschäfte tätigen, sollten die weitere Ent-
wicklung mit Spannung verfolgen, um 

festzustellen, ob durch die Einführung 
Veränderungen und Anpassungen in ih-
ren Systemen erforderlich werden oder 
möglicherweise bei Beibehaltung des 
derzeitigen Geschäftsverhältnisses auch 
Registrierungs- und Zahlungsverpflich-
tungen auf die leistenden Unternehmen 
zukommen könnten. Auch können wir 
uns sicher sein, dass sich das Umsatz-
steuerrecht in der EU in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten in regelmäßigen 
Abständen verändern wird.

1,2   WTO Secretariat, October 2011
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CASSANDRA 
verbessert die Sicherheit und Transparenz

von globalen Containertransporten
von Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis, Rainer Müller und Leif Peters

Vor dem Hintergrund der gestiegenen globalen Bedrohung durch Terrorismus und organisierter Kriminalität 
einerseits und dem starken Wachstum des weltweiten Warenverkehrs andererseits, ist der Bedarf an Sicherheits-
lösungen für die Transportketten in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Um die erforderliche Sicherheit im 
internationalen Containerverkehr zu garantieren und dennoch einen reibungslosen und effizienten Ablauf in-
nerhalb der  Zuliefererkette (Supply Chain) zu gewährleisten, nahm  das von der Europäischen Kommission im 
7. Rahmenprogramm für Sicherheit geförderte Forschungsprojekt „CASSANDRA“ (Common Assessment and 
Analysis of Risk in Global Supply Chains) im Sommer 2011 seine Arbeit auf.
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D   en Kern des CASSANDRA-
Projekts bilden die Bedürfnis-
se und Anforderungen an eine 

erhöhte Sichtbarkeit internationaler Con-
tainertransportbewegungen seitens der 
Unternehmen  und staatlicher Stellen. 
Um länderübergreifende Transporte mit 
Blick auf Grenzkontrollen und Handels-
richtlinien zu verbessern und  ein hohes 
Maß an Sicherheit zu gewährleisten, 
fokussiert CASSANDRA insbesondere 
die Transparenz innerhalb der Supply 
Chains. Das strategische Ziel des Pro-
jekts ist damit eine Erhöhung der Sicher-
heit durch eine optimierte Sichtbarkeit 
der bereits vorhandenen Informationen 
- kurz ausgedrückt: Improving Security 
through Visibility.

Mehr sicherheit innerhalb der  
supply Chain
Um dies zu erreichen, konzentrieren 
sich 26 Partner aus 10 verschiedenen 
europäischen Ländern gemeinsam auf 
den elektronischen Datenverkehr. Hier-
zu soll im Rahmen des Projekts, welches 
im Juni diesen Jahres begonnen hat und 
auf  drei Jahren angesetzt ist, ein neu-
es Data-Sharing Konzept auf Basis eines 
risikobasierten Ansatzes für Unterneh-
men und Behörden entwickelt werden. 
Die Wirksamkeit von Kontrollen wird 
gerade dann verbessert, wenn es mehr 
Möglichkeiten gibt, sich ausschließlich 
mit potentiell riskanten Containerbewe-
gungen zu befassen, während vertrau-
enswürdige Transporte schneller und 
kostengünstiger behandelt werden kön-
nen. Die Möglichkeit der erweiterten 
Bewertung der Risiken optimiert somit 
auch die Sicherheitsanforderungen an 
die Transportketten.

Derzeit wird jedes grenzüberschrei-
tende Handelsgeschäft von den Behör-
den individuell geprüft, basierend auf 
den in der Zollanmeldung vorgelegten 
Angaben. CASSANDRA verlagert die 
Aufmerksamkeit von der Risikobewer-
tung mit Hilfe des traditionellen Tran-
saction-Based Audit (TBA) Ansatzes auf 
die Weiterentwicklung des „Risk-Based 
Audit (RBA) Ansatzes“. Mit Blick auf 
das Supply Chain Management bedeu-
tet dies, dass mit dem System- und Pro-

zessorientierten RBA-Ansatz sichere 
und bekannte Containerbewegungen 
identifiziert werden können. Behörden 
verwenden dabei zugängliche Daten der 
Unternehmen für ihre Risikobewertung 
der Frachtprozesse. Diese Wiederver-
wendung der Daten wird auch als „Piggy-
Backing-Prinzip“ bezeichnet. Auf diese 
Weise kann man sich verstärkt  riskan-
teren Containerbewegungen zu widmen.

information-Pipeline zur sicheren 
datenübermittlung
Um in Zukunft sichere und zuverlässige 
Daten  über die gesamte Supply Chain 
auf effiziente Art und Weise austauschen 
zu können, müssen die Systeme der be-
teiligten Logistik- und IT-Unternehmen, 
der Zoll- und Grenzbehörden sowie der 
unterschiedlichen Stellen in den Häfen 
in Einklang gebracht werden und mög-
lichst nahtlos zusammenarbeiten. Dazu 
untersucht CASSANDRA zunächst die 

existierenden Schnittstellen. Die wich-
tigste Innovation des Projektes stellt in 
diesem Zusammenhang die Entwick-
lung einer „Information-Pipeline“ für den 
Austausch von Informationen entlang 
der Lieferkette dar. Ziel ist es, eine In-
teroperabilität der heterogenen Systeme 
mit Hilfe modernster IT-Innovationen 
innerhalb der Information-Pipeline zu 
erreichen, so dass sichere und zuverläs-
sige Daten über die gesamte Transport-
kette ausgetauscht werden können und 
eine offene, flexible und standardisierte 
Kommunikation ermöglicht wird. Für 
die unterschiedlichen Partner in der 
Supply Chain einschließlich der grenz-
überschreitenden Prüfstellen werden 

verschiedene Ebenen des Datenzugriffs 
festgelegt. Um die ersten Schritte für 
eine globale Umsetzung zu machen, 
wird der CASSANDRA Interoperabili-
tätsansatz mit anderen internationalen 
eFreight und eCustoms Initiativen sowie 
internationalen Normungs- und Gesetz-
gebungsstellen abgestimmt.

Um die bestehenden Datenleitungen 
und Datenwege zu untersuchen, wer-
den im Rahmen des Projekts „Living 
Labs“  exemplarisch die drei globalen 
Handelsrouten China-Europa, Europa-
USA und Europa-Afrika betrachtet . Ein 
Living Lab beschreibt einen neuartigen 
Forschungsansatz, der die Entwicklung 
eines neuen Produktes aus dem Labor in 
die reale Welt verlagert. Jedes Living Lab 
analysiert die verwendeten Systeme und 
die Schnittstellen des Datenverkehrs zwi-
schen den beteiligten Akteuren  für eine 
oder mehrere Handelsrouten. Das Living 
Lab Europa-Afrika fokussiert insbeson-
dere die Containerbewegungen zwischen 
Spanien und Ägypten via Barcelona nach 
Alexandria sowie zwischen Portugal und 
Nordafrika via Setúbal. 

Das Living Lab Europa-USA hat seine 
Arbeit bereits aufgenommen. Das Insti-
tut für Seeverkehrswirtschaft und Logis-
tik (ISL) analysiert derzeit gemeinsam 
mit dem Bremer Senator für Wirtschaft, 
Arbeit und Häfen den Datenverkehr auf 
dem Containerterminal Bremerhaven, 
der die wichtigste europäische Export-
drehscheibe für den Transport von Wa-
ren in die USA darstellt. Nachdem die 
verwendeten Systeme nebst Schnittstel-
len untersucht worden sind, wird deren 
Integration in dem Living Lab umgesetzt 
und demonstriert. Das bedeutet, dass für 
eine übergreifende Information-Pipeline  
ein neues Data-Sharing Konzept bzw. 
eine neue Softwarelösung entwickelt 
und angewendet wird. 

Das bremische Hafenressort und das 
ISL legen bei ihrer Arbeit besonderen 
Wert darauf, die Bedürfnisse aller Betei-
ligten sowie die örtlichen Bedingungen 
zu berücksichtigen. Dazu zählen bei-
spielsweise die Anforderungen und Ri-
sikoparameter von deutschen und gerade 
auch amerikanischen Behörden bezüg-
lich der Containersicherheit. Besondere 
Bedeutung haben jedoch auch die Rest-

ProF. dr. HANs-
dietriCH HAAsis  
ist Vorsitzender des 
Direktoriums am 
Institut für Seever-
kehrswirtschaft und 
Logistik und Inhaber 
des Lehrstuhls für 

Betriebswirtschaftslehre, Produktionswirt-
schaft und Industriebetriebslehre an der 
Universität Bremen. 

rAiNer MÜller 
ist Projektleiter und 
Experte für Supply 
Chain Event Manage-
ment sowie Supply 
Chain Security am 
Institut für Seever-
kehrswirtschaft und 

Logistik. In CASSANDRA leitet er unter 
anderem das Living Lab Europa-USA 
und koordiniert die Veröffentlichung der 
Projektinhalte und -ergebnisse.

leiF Peters  
koordiniert den 
Transfer und die 
Kommunikation 
von Projektinhalten 
und -ergebnissen am 
Institut für Seever-
kehrswirtschaft und 

Logistik. In CASSANDRA ist er Ansprech-
partner für die Öffentlichkeitsarbeit und 
Projektkommunikation.

Das Living Lab  
Europa-Afrika  
fokussiert die  

Containerbewegungen 
zwischen Europa 
und Nordafrika

riktionen der Unternehmen hinsichtlich 
des Datenaustausch und der Datensi-
cherheit. All diese Bedingungen müssen 
bei der Integration der verschiedenen 
Systeme auf Basis einer service-orientier-
ten Architektur beachtet werden. 

Am Ende werden die Ergebnisse des 
Living Labs Bremerhaven mit den Resul-
taten der Living Labs für die Transport-
korridore China-Europa und Europa-Af-
rika verglichen und zusammen-geführt.

„Ein Unternehmen,  
das sich im  

Klimaschutz engagiert, 
wird doppelt belohnt“
Ein Gespräch mit Jost de Jager, Minister für 

Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des  

Landes Schleswig-Holstein

Die Zusammenarbeit zwischen Schleswig Holstein und der EMA-Region soll ausgebaut werden.  

© Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Schleswig-Holstein

EMA: Herr Minister, Mediterranes blickt in dieser Ausgabe auf Logistik und Kommu-
nikation im euro-arabischen Raum. Kürzlich fand in Kiel das GES statt. Besonderes 
Interesse galt der Frage, wie die internationalen Seewege durch weltweite Kooperatio-
nen sicherer gemacht werden können. Welche Antworten wurden gegeben?

Jost de Jager: Internationale Kooperationen sind besonders hilfreich in Bezug auf den 
Informationsaustausch. Die Länder können so rechtzeitig über drohende Gefahren 
und Probleme informiert werden und von anderen Ländern und deren Erfahrungen 
lernen.
Die Sicherung der internationalen Seewege ist mit hohen Kosten verbunden, welche 
kein Land einzeln tragen kann. Daher ist es notwendig, dass die Kosten auf die ver-
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