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Wir machen Yacht-träume rechtssicher...
ihre Begleitung in allen rechtlichen, steuerlichen 
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We make Yacht-dreams legallY secure...
Your guide in all legal, fiscal and
economic matters of (super)Yachts
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Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann

Herzlich willkommen!
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Fragen rund um 

Yachten sind regelmäßig im internationalen Umfeld angesiedelt. 

Unsere Mandanten sind angewiesen auf intelligente und innova-

tive Lösungen jenseits von Standards.

Wir sind ihre Berater & Begleiter.

Durch unsere besondere Spezialisierung und Aufstellung positi-

onieren wir uns bewusst und erfolgreich im Premium Segment 

des internationalen Yacht-Marktes und praktizieren eine beson-

ders persönliche Begleitung unserer Mandanten.

A warm welcome! 
Legal, economic and tax issues relating to yachts are regu-

larly located in an international environment. Our clients 

depend on intelligent and innovative solutions beyond 

standards.

We are their advisors & companions.

Through our specialisation and positioning, we consciously 

and successfully position ourselves in the premium segment 

of the international yacht market and provide our clients 

with particularly personal support.



Der Bau, Erwerb und Betrieb großer Yachten stellt eine Fülle oft 
komplexer und aufwändiger Aufgaben. Dabei wollen Eigner 
doch nur ihrer Leidenschaft frönen und genießen.
 
Keine Sorge - wir nehmen Ihnen das rechtliche, steuerliche und 
wirtschaftliche Management Ihrer Yacht gerne ab und bieten ein 
Full-Service-Rundum-Sorglos-Paket, das wir individuell auf Situ-
ation und Bedürfnisse abstimmen: Über den Lebenszyklus einer 
Yacht - von Bau und Bau-Compliance, Kauf/Erwerb zu allem, was 
Ihnen während des Betriebs begegnen kann...
 
Unsere Arbeit beginnt oft weit vor dem Bau / Erwerb. Wir ge-
stalten mit Ihnen Ihr persönliches Erwerbs- und Betriebskonzept 
aus rechtlicher, wirtschaftlicher, steuerlicher und finanzierungs-
technischer Sicht. Wir beachten, welche Rolle die Yacht in Ihrem 
Vermögensportfolio spielt und sichern Risiken ebenso ab wie wir 
erbschaftsrechtliche Folgen von Anfang an vorausschauend ge-
stalten.
 
Zentral ist die Frage der Registrierung, denn mit der Flagge be-
stimmen sich fast alle zentralen Rechtsfragen. Wir überlegen, ob 
der Eigner die Yacht am besten persönlich und direkt hält oder 
über eine Holding-Gesellschaft. Der laufende Betrieb und sein 
Management stehen dann im Mittelpunkt eines laufenden Be-
treuungsprogramms.
 
Alle, die eine Yacht entwickeln, bauen, verkaufen, zulassen, be-
treiben oder verwalten dienen einer einzigen Aufgabe: Einem 
Eigner die Freude an seiner Yacht möglichst angenehm und pro-
blemfrei zu ermöglichen. Das ist ein anspruchsvolles und nicht 
einfaches Ziel, denn Yachten sind einerseits keine standardisier-
ten Fließbandprodukte und andererseits schwimmende Unter-
nehmen in dynamisch-komplexem Umfeld und wechselnden 

Rechtsräumen. Nur wenn alle Prozesse im Sinne dieser Aufgabe 
zusammenwirken, kann die Aufgabe erfüllt werden.
 
Unsere Aufgabe dabei ist es, alle rechtlichen und steuerlichen 
Prozesse im Lebenszyklus einer Yacht so rechtssicher und pro-
blemfrei wie möglich zu gestalten. Dafür gibt es keine 08/15 
Lösungen oder Master-Templates. Vielmehr muss das Eigner-
Investment von dessen ganz individueller Situation her entwi-
ckelt und gelöst werden. Wir bieten daher auch keine eindi-
mensionalen oder nur in einem Land oder Rechtskreis gültigen 
„Kurz- und Billiglösungen“, sondern nur solche ganzheitlich 
abgestimmte und international rechtsübergreifende Leistungen 
und Full-Service-Pakete, die den Eigner und uns ruhig schlafen 
lassen.
 
Genau hier dürfen keine „Äpfel und Birnen“ verglichen wer-
den. Kaum ein Mandat großer Yachten spielt ohne Auslandsbe-
zug nur in Deutschland. Fachkenntnis und vor allem Erfahrung 
im internationalen (Yacht)Recht sind unabdingbar, um Aufga-
benstellungen über mehrere Jurisdiktionen mit einer Fülle von 
Schnittstellen und dadurch bedingter Komplexität zu über-
schauen und zu bewältigen.
 
Über viele Jahre haben wir Partnerbüros und Joint Ventures in 
Kroatien, Zypern, Malta, Italien, Gibraltar, Spanien, Griechen-
land, Frankreich sowie den USA aufgebaut, dazu ein Netzwerk 
von Branchen-Fachleuten wie Sachverständigen und Yacht-
Managern und gewährleisten bestmögliche Betreuung vor Ort.
Durch die persönliche Leidenschaft für die See und Boote hat 
Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann sein Wissen und seine Er-
fahrungen aus 30 jähriger Beratung und Begleitung von Unter-
nehmen im Bereich des internationalen Wirtschaftsrechts und 
der Organisationsentwicklung auf die Besonderheiten dieser 

Wir machen Yacht-Träume rechtssicher...
Ihre Begleitung in allen rechtlichen, 

steuerlichen und wirtschaftlichen
Fragen rund um große Yachten

„Rundum-Sorglos-Service“ 
für Yachteigner
maßgeschneidert



Branche übertragen und begleitet persönlich und weltweit mit 
maßgeschneiderten Lösungen.
 
Pragmatische Mehrwert-Lösungen, durch den wissenschaftli-
chen Background gesichertes einzigartiges Know how sowie ein 
unvergleichlicher internationaler Service rund um große Yachten 
an der Schnittstelle von Wirtschaft & Recht, z.B. 

Unsere letzte Entwicklung war das „CPS-Croatia-Yacht-Charter-
Model®”, eine innovative wirtschaftliche Alternative zum Yacht-
Kauf und -betrieb in der EU.

Wir sorgen für einen möglichst reibungs- und problemlosen Bau 
oder Kauf sowie eine schnelle und rechtssichere Inbetriebnahme 
Ihrer Yacht bei wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich optimaler 
Gestaltung

 /
Wir betreuen und begleiten den gesamten Lebenszyklus einer 
Yacht.

 /
Wir beraten neutral. Ihre Ziele und Wünsche sowie Ihre individu-
elle Situation sind Basis unseres Auftrags.

 /
Wir haben keine Verkaufsinteressen, lassen uns nicht instrumen-
talisieren, sind weder Agentur noch Broker. Wir sind reputierte 
Wirtschaftsanwälte und Mandatsträger mit absoluter Loyalität 
und Vertraulichkeit gegenüber dem Klienten, dessen Interessen 
wir vertreten. Rechtssicher - nicht um jeden Preis!

 /
Wir haben ein Netzwerk und Joint-Ventures erstklassiger und 
über lange Jahre eingebundener Kollegen und Partner rund um 
das Mittelmeer sowie an wichtigen internationalen Yacht-Hot-
spots. Dennoch haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner, 
der sich für Sie engagiert und alles koordiniert: Prof. Dr. Chris-
toph Ph. Schließmann.

 /
Wir haften für die Qualität unserer Arbeit und sind entsprechend 
versichert, auch wenn wir als Wirtschaftsanwälte seit 1994 ohne 
Haftungsfall sind.

Dort wo Sie emotional sein dürfen, behalten wir mit Kalkül und 
kritischen Sachverstand die Dinge im Auge – für eine allzeit gute 
Fahrt und Schiff ahoi.

/ Beratung und Begleitung bei Kauf oder Bau, Im- oder 

Export einer Yacht

/ Beratung und Begleitung von Refit-Projekten, vor allem 

auch bei historischen Yachten

/ Wirtschaftliche internationale Yacht-Eigentümer- und 

Holding-Konzepte

/ Internationale Registrierung

/ Recht & Steuern, insbesondere rechtssichere VAT Tax  

Lösungen

/ Rechtlich und steuerlich geeignete Rechtsstrukturen  

onshore und offshore

/ Yacht Compliance bei Bau, Kauf/Verkauf, Refit,  

Finanzierung, Versicherung und Betrieb

/ Gewährleistung, Garantie, Schadensersatz

/ Crew-Recht



YACHT-Rundum-Sorglos-Full-Service 

Vorüberlegungen
Marktresearch

Vordesign/Auswahl
Kaufentscheidung

 Werkvertrag Design- und 
Bauphase

Auslieferung 
Abnahme

Betrieb Veräußerung> > > > > >

Vorüberlegungen
Marktresearch

Auswahl
Kaufentscheidung

Kaufvertrag> > > Auslieferung 
Übernahme

Betrieb Veräußerung> >

Vorüberlegungen
Marktresearch

Vorauswahl
Survey

Kaufentscheidung
Kaufvertrag> > > Auslieferung 

Übernahme
Betrieb Veräußerung> >

Yachtkauf: wirtscha�-
liche, rechtliche, 

steuerliche Aspekte

Die Yacht im
Vermögenspor�olio

Die Yacht 
im Finanzmanagement

und Erbrecht

Vertragsverhandlung
Vertragprüfung

Vertragsgestaltung

Flaggenwahl
= Rechtswahl

Laufende 
Administration

Verhandlungen
Vertragsgestaltung

STE U ERLI CH E  O P TI M I ERU N G

· Finanzierungskonzept, 
· Finanzierung, 
· Liquiditätsmanagement
· Angebots-Research
· Verhandlungen – Auswahl
· Vertragsberatung /-gestaltung

Rechtsträgerscha�
und -gestaltung Maintenance

REGISTRIERUNG
Pleasure oder 
Commercial

Privat oder via 
Holding-Gesellscha�

Abwicklung mit allen
Behörden

Vertragsarbeiten

Crew-Verwaltung
Arbeitsverträge

Sozialversicherungen

Charter

Havarie
Ha�ungsabwicklung

Schadensmanagement

Sicherheitsfragen

Versicherungs- und Risikomanagement
Versicherungsangebote prüfen und verhandeln

Versicherungsauswahl
Vertragsberatung

NACH KUNDENWUNSCH

NEUKAUF

GEBRAUCHTKAUF

UNSER FULL SERVICE ANGEBOT



Gut beraten an Board



The construction, acquisition and operation of large yachts of-
ten poses a host of complex and time-consuming tasks. Yet 
owners only want to indulge and enjoy their passion.
 
Don‘t worry - we are happy to take over the legal, fiscal and 
economic management of your yacht and offer a full-service, 
worry-free package that we tailor to your individual situation 
and needs: Over the life cycle of a yacht - from construction 
and construction compliance, purchase/acquisition to anything 
you may encounter during operation....
 
Our work often begins long before the construction / acqui-
sition. Together with you, we design your personal acquisi-
tion and operation concept from a legal, economic, tax and 
financing perspective. We take into account the role the yacht 
plays in your asset portfolio and hedge against risks just as we 
anticipate inheritance law consequences right from the start.
 
The question of registration is central, because almost all cen-
tral legal questions are determined by the flag. We consider 
whether it is best for the owner to hold the yacht personally 
and directly or via a holding company. The ongoing operation 
and its management are then the focus of an ongoing support 
programme.
 
Everyone who develops, builds, sells, licenses, operates or ma-
nages a yacht serves a single purpose: to enable an owner 
to enjoy his yacht as pleasantly and problem-free as possible. 
This is a demanding and not easy goal, because yachts are not 
standardised assembly line products on the one hand, and on 
the other hand they are floating enterprises in a dynamic and 
complex environment and changing legal spaces. Only if all 

processes work together in the sense of this task can the task 
be fulfilled.
 
Our task here is to make all legal and tax processes in the life 
cycle of a yacht as legally safe and problem-free as possible. The-
re are no 08/15 solutions or master templates for this. Rather, 
the owner‘s investment must be developed and solved from 
his or her very individual situation. We therefore do not offer 
one-dimensional „short and cheap solutions“ or solutions that 
are only valid in one country or jurisdiction, but only holistically 
coordinated and internationally cross-jurisdictional services and 
full-service packages that let the owner and us sleep soundly.
 
This is precisely where „apples and oranges“ should not be 
compared. Hardly any mandate for large yachts takes place only 
in Germany without a foreign connection. Expertise and, above 
all, experience in international (yacht) law are indispensable in 
order to be able to oversee and manage tasks across several 
jurisdictions with an abundance of interfaces and the resulting 
complexity.
 
Over many years we have established partner offices and joint 
ventures in Croatia, Cyprus, Malta, Italy, Gibraltar, Spain, Greek, 
France and the USA, as well as a network of industry experts 
such as surveyors and yacht managers, and guarantee the best 
possible local support.
 
Through his personal passion for the sea and boats, Prof. Dr. 
Christoph Ph. Schließmann has transferred his knowledge and 
experience from 30 years of advising and accompanying compa-
nies in the field of international business law and organisational 
development to the special features of this industry and provi-

We make yacht dreams legally safe...
Your support in all legal, fiscal

and economic questions 
around large yachts

Our all-round the yacht, 
worry-free full service package 



des personal and worldwide support with tailor-made solutions.
Pragmatic added value solutions, unique know-how secured by 
the scientific background as well as an incomparable internati-
onal service around large yachts at the interface of business & 
law, e.g.

 
 

Our latest development is the „CPS-Croatia-Yacht-Charter-
Model®“an innovative economic alternative to yacht purchase 
and operation in the EU.

We ensure that the construction or purchase of your yacht is 
as frictionless and problem-free as possible, and that it is put 
into operation quickly and in a legally safe manner, with optimal 
economic, legal and tax arrangements.

/ 
We look after and accompany the entire life cycle of a yacht.

/ 
We provide neutral advice. Your goals and wishes as well as 
your individual situation are the basis of our mandate.

/ 
We have no sales interests, do not allow ourselves to be inst-
rumentalised, are neither an agency nor a broker. We are re-
putable business lawyers and mandate holders with absolute 
loyalty and confidentiality towards the client whose interests we 
represent. Legally safe – not at any price!

/ 
We have a network and joint ventures of first-class colleagues 
and partners around the Mediterranean and in important inter-
national yachting hotspots who have been involved with us for 
many years. Nevertheless, you have a personal contact person 
who is committed to you and coordinates everything: Prof. Dr. 
Christoph Ph. Schließmann.

/ 
We are liable for the quality of our work and are insured ac-
cordingly, even though as commercial lawyers we have been 
without liability since 1994.
 
Where you are allowed to be emotional, we keep an eye on 
things with calculation and critical expertise - for an all-time safe 
journey and ship ahoy.

/ Advice and support in the purchase or construction, im-

port or export of a yacht

/ Advice and support for refit projects, especially for  

historic yachts

/ Economic international yacht ownership and holding  

concepts

/ International registration

/ Legal & taxation, especially legally safe VAT tax solutions

/ Legally and fiscally suitable legal structures onshore  

and offshore

/ Yacht compliance in construction, purchase/sale, refit,  

financing, insurance and operation

/ Warranty, guarantee, compensation

/ Crew law



All round the yacht full service package

Preliminary thoughts
Market Research

 Pre-design selection
 Purchase decision

Commission Design and 
Construction phase

Delivery / 
collection

Use Re-sale> > > > > >

Preliminary thoughts
Market Research

Selection
Purchase decision

Purchase contract> > > Delivery / 
collection

Use Re-sale> >

Preliminary thoughts
Market Research

Pre-selection
Survey

Purchase decision
Purchase contract> > > Delivery / 

collection
Use Re-sale> >

Yacht purchase: 
Commercial, legal

tax aspects

�e yacht as part of 
a  property por�olio

�e yacht in �nancial 
management and 

inheritance law

Contract negotiation
Contract proo�ng

Contract composition

Choice of �ag / 
jurisdiction

On-going
administration

Negotiations
Contract composition

TAX OPTIMISATION

· Financing concepts, �nancing, 
· Liquidity management
· O�er research
· Negotiations – selection
· Contract advice /composition

Legal ownership
and form Maintenance

REGISTRATION
Pleasure or Commercial
Private or via Holding 

company

Processing all 
contractual issues with 

statutory bodies

Crew administration
Employment contracts

Social insurance

Charter

Shipwreck
Liability

Claims management

Safety issues

Insurance and risk management
Check and negotiate insurance 

Selection of insurance
Contract advice

CUSTOM MADE

NEW PURCHASE

USED PURCHASE

OUR SERVICE: FULL SERVICE



For Good Advice 
On-Board
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Der  Y acht   Anwalt
The YachtAttorney

 
Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann

Hansaallee 22

60322 Frankfurt am Main / Germany

Tel. +49 (69) 66 37 79-0 / Fax +49 (69) 66 37 79-99

mail@cps-schliessmann.de

  

www.der-yacht-anwalt.de / www.luxury-asset-law.de / www.cps-schliessmann.de 

BLOG: https://superyachtforum.eu/

L U X U R Y  A S S E T  L A W
A L L I A N C E

For

more Info:


