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Der neue Boris-Effekt

S

pätestens seit Boris Becker, der in den 80er
Jahren Deutschland einen Tennisboom beschert hatte, weiß man in Sportverbänden und
in Unternehmen des Landes, dass es Helden
geben muss, um eine Sportart richtig populär zu
machen. In Frankreich hat die Wassersportbranche diese Erfahrung bereits 20 Jahre vor Boris
Becker gemacht und profitiert immer noch davon.
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Es gibt mit dem Profisegler Boris Herrmann einen neuen Sporthelden in Deutschland durch die spektakuläre
von Millionen Menschen verfolgte Teilnahme an der härtesten Einhandregatta der Welt, der Vendée Globe.
zu den Prominenten in Deutschland und macht mit
jedem öffentlichen Auftritt das Segeln als nachhaltige Sportart populärer.
Wer irgendwann einmal die Kurse von Herrmann
steuern will, muss erst einmal anfangen zu segeln
und am besten geht es mit der Fahrtensegelei los.
Die Zeiten sind für Anfänger sehr günstig, denn
noch nie war es so preiswert, eine zwar ältere, aber

Brexit: Yachten unter britischer
Flagge und Mehrwertsteuer
Nachdem das Vereinigte Königreich ab Anfang 2021 das Zollgebiet der EU verlassen hat, gilt es nun als „Drittland”.

Boris Herrmann läuft als Sieger der Herzen ein.
Oben: Im Flug über die Ozeane.

Segleridole wie Eric Taberly gaben dem bis in die
60er Jahre eher verschlafenen Wassersport in
Frankreich durch spektakuläre Hochseeregatten
ein ganz neues Image und sorgten dafür, dass die
Grand Nation heute nicht nur so wassersportbegeistert ist, wie kaum ein anders Land, sondern
auch über die größte und innovativste Wassersportwirtschaft Europas verfügt.
Gibt es jetzt einen zweiten Boris-Effekt in Deutschland? Durch die spektakuläre von Millionen Menschen verfolgte Teilnahme von Boris Herrmann an
der härtesten Einhandregatta der Welt, der Vendée
Globe, stehen die Chancen dafür nicht schlecht.
Das Vendée Globe hat Abenteuer pur und Regattasport zusammengebracht und vor allen Dingen
viele junge Leute für das Segeln begeistert. Das
wurde durch den Erfolg der intensiven Medienarbeit von Herrmann in den sozialen Kanälen deutlich. Darüberhinaus gehört Boris Herrmann jetzt
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noch einsatztüchtige gebrauchte Segelyacht zu
kaufen.
Boris Hermann hat angekündigt, auch in vier Jahren beim berüchtigten Vendée Globe dabei zu sein,
um den übermächtigen Franzosen Paroli zu bieten. Diesmal scheiterte er 90 Meilen vor der Ziellinie durch eine Kollision mit einem Fischkutter und
lief nach 80 Tagen allein auf hoher See über die
Ziellinie. Boris, der gute Aussichten auf einen Sieg
hatte, stand zwar nicht auf dem Siegerpodium,
trotzdem wurde er zum Helden der Herzen. Darüber hinaus hat er mit Platz fünf bei seiner Vendée-Globe-Premiere den Titel des Siegers der
Imoca-Serienmeisterschaft von 2018 bis 2021 gewonnen.
Der Titel wurde nach neuen Regularien von der
Imoca-Klassenvereinigung vergeben, und es ist
eine besondere Leistung für Herrmann, den Titel
als erster Deutscher in der französisch geprägten

Klasse zu gewinnen. Boris Herrmann hatte in den
vergangenen Jahren tatsächlich an allen relevanten Regatten der Serie teilgenommen und sie beendet. Das ist laut Jury eine Leistung, mit der Boris
Herrmann die französischen Vendée Globe-Sieger,
Yannick Bestaven („Maître Coq IV”) und den Vendée-Globe-Zweiten Charlie Dalin („Apivia”) in der
Endabrechnung der Meisterserie auf die Plätze
zwei und drei verweisen konnte.
Auf den Seriensieg ist Herrmann stolz: „Wir haben
alle Rennen beendet, nie eines abgebrochen. Das
ist großartig. Und es ist mir wirklich wichtig. Es ist
wichtiger als das Ergebnis in einem einzelnen Rennen. Aber natürlich gehört auch ein bisschen Glück
dazu“, sagte Hermann der Segelzeitschrift YACHT.
Abgesehen von der Vendée Globe hat Herrmann
2018 Platz sieben bei der Monaco-Globe-Serie und
Platz fünf bei der Route du Rhum erkämpft. 2019
segelte er im Bermudes 1000 auf Platz sechs und
im Rolex Fastnet Race auf Platz sieben. Das Transat Jacques Vabre beendete er im selben Jahr als
Zwölfter, bevor er im ersten Corona-Pandemie-Jahr
2020 das Vendée-Arctique-Les Sables-d'Olonne als
Siebter abschloss.
Der Imoca-Klassenchef Antoine Mermod beglückwünschte Herrmann zum ersten Platz: „Im Namen
aller meiner Imoca-Kollegen gratuliere ich Boris
Herrmann und dem Team Malizia, die eine sehr
beeindruckende Imoca-Globe-Serie absolviert haben. Er ist ein bescheidener Champion, aber das
Team Malizia hat einen hohen Standard gesetzt,
wenn es um den Wettkampf in der Imoca-Klasse
geht“.

D

iese Neubewertung wirkt sich auf die umsatzsteuerliche Behandlung von Yachten unter britischer Flagge in EU-Gewässern aus. Ebenso
ist die Behandlung von Yachten unter EU-Flagge,
die in britische Gewässer einfahren, betroffen. Die
Änderung bedeutet, dass Schiffe unter britischer
Flagge nun von der EU wie alle anderen Sportboote unter Nicht-EU-Flagge behandelt werden.
Ein Einwohner Großbritanniens, der ein neues Boot
von einem britischen Händler für den Export kauft
Ein Einwohner Großbritanniens kann eine neue
Yacht von einem Händler in Großbritannien ex-VAT
kaufen, solange das Boot an den Käufer außerhalb
britischer Gewässer geliefert wird. Wenn das Boot
in die EU gebracht wird, kann es unter der Regelung der vorübergehenden Zulassung (TA) importiert werden, ohne dass bis zu 18 Monate lang
Mehrwertsteuer gezahlt wird. Das Boot kann nicht
verchartert werden oder den Besitzer wechseln,
während es sich unter TA in der EU befindet.
Einführen einer britischen, mehrwertsteuerpflichtigen Yacht in EU-Gewässer
Die Yacht ist berechtigt, im Rahmen der TA in EUGewässer einzufahren, sofern der Eigner und/oder
der Kapitän in Großbritannien ansässig sind und
der Eigner bei der Einfahrt an Bord ist. (Umgekehrt
können in der EU ansässige Personen bis zu 18
Monate lang mehrwertsteuerfrei in britische Gewässer unter TA einfahren). Wenn sich eine Yacht,
für die in Großbritannien Mehrwertsteuer bezahlt
wurde, am 31. Dezember 2020 im EU-Zollgebiet
befand, bleibt ihr Mehrwertsteuerstatus erhalten.
Ein in Großbritannien ansässiger Käufer eines gebrauchten Bootes in der EU

Wenn ein im Vereinigten Königreich Ansässiger
eine gebrauchte Yacht kauft, auf die vor dem 31.
Dezember 2020 Mehrwertsteuer gezahlt wurde (in
einem anderen EU-Land als dem Vereinigten Königreich), behält das Boot seinen Status als mehrwertsteuerpflichtig, solange es in der EU bleibt. Es
kann die EU verlassen und innerhalb eines Zeitraums von maximal drei Jahren zurückkehren,
ohne den Status der bezahlten Mehrwertsteuer zu
verlieren (Returned Goods Relief). Eine Yacht, die
im Besitz einer im Vereinigten Königreich ansässigen Person ist und von dieser importiert wird, unterliegt nun der britischen Mehrwertsteuer, unabhängig davon, ob die Mehrwertsteuer in der EU bezahlt wurde. Die Höhe der zu zahlenden Mehrwertsteuer wird auf der Grundlage des Wertes des
Bootes zum Zeitpunkt der Einfuhr berechnet.
Rückkehr einer in Großbritannien mehrwertsteuerpflichtigen Yacht nach Großbritannien
Innerhalb von drei Jahren nach der Ausfuhr aus
dem Vereinigten Königreich kann eine mit britischer Mehrwertsteuer bezahlte Yacht zurückkehren, ohne dass erneut Mehrwertsteuer zu zahlen
ist (Returned Goods Relief), vorausgesetzt, die Eigentumsverhältnisse haben sich nicht geändert
und es wurden nicht mehr als laufende Reparaturen durchgeführt, die den Wert des Bootes nicht
erhöht haben.
Nicht in Großbritannien ansässiger Kauf eines
neuen Bootes für den Export
Händler im Vereinigten Königreich können eine
neue Yacht an nicht im Vereinigten Königreich ansässige Personen umsatzsteuerfrei verkaufen, vorausgesetzt, dass das Boot innerhalb von sechs

Monaten nach der Lieferung britische Gewässer
verlässt, gemäß der „sailaway”-Bestimmung des
Vereinigten Königreichs.
Es besteht weiterhin Unklarheit über die mehrwertsteuerliche Behandlung von Yachten, die unter
britischer Flagge fahren, die Mehrwertsteuer entrichtet haben (entweder im Vereinigten Königreich
oder in der EU) und die sich am 31. Dezember
2020 um 23:00 Uhr GMT weder im Zollgebiet der
Union (UCT) noch im Vereinigten Königreich befanden und innerhalb der maximalen Frist von drei
Jahren in das UCT zurückkehren. Es gibt noch
keine Hinweise auf die Anwendbarkeit von Returned Goods Relief (RGR) in diesem Fall.
Die Europäische Sportbootrichtlinie gilt im Vereinigten Königreich nicht. Stattdessen werden die
Recreational Craft Regulations angewendet und
was des Vereinigten Europas CE-Zeichen ist, nennt
sich auf der britannischen Insel nun United Kingdom Conformity Assessment (UKCA). Bis zum Jahresende gibt es eine Übergangsfrist, innerhalb
derer beide Kennzeichnungen anerkannt werden.
Gesellschaften, die Produkte nach der UKCA zertifizieren, sogenannte notified bodies, müssen in
Großbritannien ansässig sein. Umgekehrt gilt das
Gleiche: Boote, die UKCA zertifiziert sind, brauchen, wenn sie in die EU exportiert werden, ein CEZeichen. Die Zertifizierung kann allerdings wiederum nicht von einem im Vereinigten Königreich
ansässigen notified body vorgenommen werden.
Deshalb suchen sich in der EU akkreditierte Zertifizierer Partnerfirmen in UK oder gründen dort eigene Gesellschaften.
Noch Fragen? www.ceproof.de oder www.IMCI.org
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