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Merkblatt zur Beantragung eiier lusrüstungsbescheinigung

Seit dem lahr 2000 hat der Receveur (Eintreiber) des AED, Administration de
l'Enregistrement et des Domaines - Bureau des Hypothöques fluviales -
(Steueramtes in Grevenmacher) im Laufe der Jahre peu ä peu gewisse Forderungen
zusammen gestellt, um eine sogenannte ,,Ausrüstungsbescheinigung", Certificat
d'Exploitant, auszustellen. Grundlage ist das Röglement grand-ducal vom 11. Juni
1987, veröffentlicht im Amtsblatt des Grosshezogtums Luxemburg, Memorial A no
50, Seiten 782-792, hier Annexe B.

Der Receveur (Eintreiber) des AED (Steueramtes) hat ein ,,Merkblatt zur Beantragung
einer Ausrüstungsbescheinigung" geschrieben, das er potenziellen Antragstellern auf
Anforderung aushändigt: Laut diesem ,,Merkblatt zur Beantragung einer
Ausrüstungsbescheinigung" des AED, Administration de L'Enregistrement et des
Domaines - Bureau de Grevenmacher - müssen folgende Dokumente und Kopien
eingereicht werden:

Forderunoen des Recev€urs des AED in Grevenmacher

die hier wörtlich widergegeben werden: 1)

,,1. eine Kopie der luxemburgischen Handelsermächtigung des Antrcgstellers
ll. Auszug aus dem Handelsregister
lll. Vorzulegen ist die jeweils letzte Handelsbilanz sowie die zugehörige Gewinn-

und Verlustrechnung des Antragstellers
lV. Kopie der Rheinschifffahrlszugehöigkeitsurkunde des Schiffes we lches

Gegenstand des Antrages ist
V. G ültiger Versicherungsnachweis fü r jenes Schiff
VL Gültiger Chafterveftrag zwischen dem Eigentümer des Schiffes und dem

pote ntie lle n Au s rü ste r
VI l. Transpott-, beziehungsweise Frachtvefträge
Vll. Femer sind folgende eidesstattlichen Etklärungen auszufüllen und zu

unterschreiben.Anhand der nachfolgenden Anlagen nehmen die
Verantwottlichen beziehungsweise Unterschiftsberechtigten der in Luxemburg
anässigen Antragsgesellschaft zur Kenntnis sich persönlich und gänzlich haftbar
für fehlehafle und zweifelhafte Aussagen zu etklären und daraus resultierende

1) Die vielen Rechts€hreibfehler, die Interpunktions-Fehler sowie GrammatiKehler sind hier
wortwörtlich aus dem ,,lvlerkblatt zur Beantrdgung einer Ausrüstungsbescheinigung" des AED
in Grevenmacher übernommen.



Unkosten beziehungsweise Strafen jeglicher Arl zu übemehmen.

Antage 1: Der Antragsteller e*läft die tatsächliche Entscheidungsbefugnis über das
witlschaftliche und kommerzielle Management des Schiffes inne zu haben.

Anlage 2: Auflistung der von der luxemburgischen Gesellschaft als Ausrüster
ausge übten Tätigkeiten. Eine detailliette Besch reibung ist eiorderlich.
Femer muss angegeben weden wieviele Mitarbeiter sich exklusiv jenen
Tätigkeiten widmen .

Anlage 3: Der Antragsleller erkläft das Schiff welches er aus istet weder weiter-
noch untezuvemieten.

Anlage 4: Der Antragste er erklätl, dass die generieien Frachterlöse tatsächlich und
definitiv in die Gewinn- und Verlustrechnung des luxemburgischen
Untemehmens einfließt. Es wird ausgeschlossen, dass die Frachterlöse an
Ditte weiteryereicht beziehungsweise mit Ditten geteilt werden.

Anlage 5: Auflistung det von Luxembourg aus, exklusiv für den Antragsteller tätigen
M itaheiter, Schiffsperson al ausgenommen. Diese Mitarbeiter sind während
etwaiger Prüfungen vor Oft durch die Administration de I'Enregistrement et
des Domaines jederzeit am luxemburger Geschäftssitz anzutreffen.
Anzugegeben ist ebenfalls die als Büroraum zur Veiügung stehende
Fläche.".

Diese Unterlagen sind einzureichen bei:

Administration de l'Enregistrement et des Domaines
Bureau des Hypothöques fluviales

L-6701 Grevenmacher

Bürozeiten: 08.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.0O bis 16.00 Uhr
Tel.:750019-21 Fax:759467

Die Unkosten zur Ausstellung einer Ausrüsterbescheinigung belaufen sich auf 25
Euro und sind entweder bar zu enttichten beim Abholen der Ausrüsterbescheinigung
am Schalter oder auf das Konto mit der

IBAN-Nummer LU58 1111 7032 5808 0000
BIC CODE der Bank: CCPL LU LL

zu übetweisen."

Zusätzlich zu denen zuvor wörtlich widergegebenem Wortlaut des,,Merkblatt zur
Beantragung einer Ausrüsterbescheinigung" aufgeführten Forderungen verlangt der



Receveur (Eintreiber) des AED (Steueramtes) in crevenmacher darüber hinaus noch
weitere Dokumente, bzw. Kopien, und zwar:

iX. eine Kople des Büro-Mietvertrages des Ausrüster / der Gesellschaft;

X. Kopien der gültigen Arbeitsvefträge der Mltarbeiter/innen im Büro sowie

XI. eine ,,Eidesstattliche Erklärung" über die genauen Arbeitszeiten der
Arbeitnehmer/innen im Büro, wann sie zu welchen Zeiten im Büro bei einer
unerwarteten und unangekündigten Kontrolle von ihm zu der angegebenen Zeit
ihm anwesend sind;

XU. und eine ,,Eidesstattliche Erklärung, über die genauen Zeiten, wann das Büro
geöffnet ist und er jedezeit zu einer uneMarteten und unangekündigten
Kontrolle er vorbei kommen kann;

XIIL Und als grundsäEliches Kriterium wird von ihm auch die Anwesenheit der
,,Geschäftsführung" im Luxemburger 8üro verlangu z.B. dass die
Transpoftaufträge von Luxembourg aus erfolgen müssen. Wörtlich: ,,Die
geschäftlichen Entscheidungen müssen im Büro in Luxemburg fallen."
Z.B. muss vom Antagsteller der Nachweis erbracht werden, dass die
Transportaufträge von Luxembourg aus erfolgen;

XIX. zusätzlich muss ein Antragsteller auch noch bei der physischen Überprüfung des
Receveurs nachweisen, wo sich das, bzw. die Schiffe gerade befinden, dies am
besten mit,,Vessel traffic" auf einem Bildschirm.

Normalerweise wird dann danach die Ausrüstungsbescheinigung
(Cermcat d Exploitation) ausgestellt, und zwar befristet auf 1 Jahr.

Aber es können jedezeit vom Receveur weitere Nachweise und Dokumente verlangt
werden.
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