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BFH-Folgeurteile bestätigen EuGH-Urteil:  
GmbH & Co. KG kann umsatzsteuerliche  
Organgesellschaft sein 
 
Ausgangslage 

Der Europäische Gerichtshof entschied in 

den Verfahren „Beteiligungsgesellschaft 

Larentia + Minerva mbH & Co. KG“ und 

„Marenave Schiffahrts AG“ mit Urteil vom 

16. Juli 2015, dass das EU-Recht einer nati-

onalen – deutschen – Regelung entgegen-

steht, die es allein juristischen Personen vor-

behält, mit einem Organträger durch ein Un-

terordnungsverhältnis verbunden zu sein. 

Danach könnten auch Personengesellschaf-

ten grundsätzlich Organgesellschaften sein. 

Allerdings sei laut EuGH eine Präzisierung 

auf nationaler Ebene notwendig, so dass sich 

die Steuerpflichtigen bisher nicht unmittelbar 

auf die Vorschrift berufen konnten. 

BFH-Folgeurteile 

Nun haben der V. und XI. Senat des BFH in 

zwei Folgeurteilen die Auffassung des EuGH 

bestätigt, d.h. eine Personengesellschaft ist 

grundsätzlich als Organgesellschaft anzuer-

kennen und eine Organschaft kann damit in 

bestimmten Fällen bereits – rückwirkend - 

vorliegen.  

Uneinig sind sich beide Senate hinsichtlich 

der erforderlichen finanziellen Eingliederung 

der Organgesellschaft in den Organträger. 

Während nach Auffassung des V. Senats der 

Organträger alleiniger Gesellschafter der 

Personengesellschaft sein muss oder die 

weiteren Gesellschafter der GmbH & Co. KG 

in den Organträger eingegliedert sein müs-

sen, stellt der XI. Senat keine neuen oder 

geänderten Voraussetzungen an die finanzi-

elle Eingliederung.  

Dementsprechend wäre wohl – wie bisher in 

nationalem Recht – eine „50%+x“ – Beteili-

gung ausreichend. 

Auswirkungen auf die Praxis 

Steuerpflichtige können sich unmittelbar auf 

die ergangenen BFH-Urteile und somit auf 

ein Organschaftsverhältnis zwischen Mutter-

gesellschaft und Tochter - GmbH & Co. KG 

berufen. Dies ist insbesondere bei Verwal-

tungs- und anderen Dienstleistungsbezie-

hungen zwischen einer Muttergesellschaft 

und ihren Tochter-Personengesellschaften 

(SPVs) interessant, wenn die SPVs Wohn- 

oder andere Immobilien (teilweise) steuerfrei 

vermieten, da hier die Vorsteuer aus Ein-

gangsrechnungen bisher auf Ebene der 

SPVs zu einer definitiven Vorsteuerbelastung 

geführt hat. Auch Leistungen zwischen 

Schwestergesellschaften können hiervon be-

troffen sein. 

In jedem Fall raten wir Ihnen, alle nicht be-

standskräftig veranlagten Fälle offen zu hal-

ten. 

Ausblick 

Nach aktuellen Informationen aus dem Bun-

desfinanzministerium (BMF) planen der Ge-

setzgeber bzw. die Finanzverwaltung Fol-

gendes: 

- Es wird eine entsprechende Anpassung 

des nationalen Gesetzes, d.h. § 2 UStG, 

in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

vorbereitet.  
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- Die Organschaft wird entsprechend der 

EuGH- bzw. BFH-Urteile ausgeweitet. 

Möglicherweise erfolgt eine Gesetzes-

änderung noch im Jahr 2016. 

- Betreffend der zukünftigen Anfor-

derungen an eine finanzielle Eingliede-

rung sei es noch ungewiss, welcher Auf-

fassung – V. oder XI. Senat – der Ge-

setzgeber folgen wird. 

- Es soll ein Melde- und Feststellungs-

verfahren zur Ermittlung einer Umsatz-

steuer-Organschaft eingeführt werden. 

- Eine rückwirkende Gesetzesänderung 

sei nicht geplant. Unternehmen, die die 

Organschaft für die Vergangenheit nicht 

anwenden möchten, sollten dadurch 

Rechtssicherheit bekommen. Unter-

nehmen, die auch für die Vergangenheit 

Vorteile einer Organschaft gehabt hät-

ten, müssen sich auf die BFH-Urteile be-

rufen. 

 

Zu diesem Thema und den weiteren Entwick-

lungen halten wir Sie auf dem Laufenden. 

Sprechen Sie uns jederzeit gerne zu diesen 

oder weiteren Umsatzsteuerfragen an! 

 

Ihre Ansprechpartner: 

Alexander Lehnen 

Tel. 089/55983-134 bzw. 040/377076-156 

alexander.lehnen@kleeberg.de 

Erwin Herzing, Tel. 089/55983-217 

erwin.herzing@kleeberg.de 

Dr. Michael Hoheisel, Tel. 089/55983-207 

michael.hoheisel@kleeberg.de 
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