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Europäischer Gerichtshof:  
Personengesellschaft kann umsatzsteuerliche  
Organgesellschaft sein 
 
Anwendungsbereich 

Immobilien werden häufig in Personengesell-
schaftsstrukturen – in der Regel in sog. spe-
cial purpose vehicles (SPV) in der Rechts-
form einer GmbH & Co. KG – erworben bzw. 
gehalten. Während die Personengesellschaft 
ertragsteuerlich transparent ist (d.h. die Be-
steuerung erfolgt auf Gesellschafterebene), 
ist diese selbst Steuersubjekt für die Gewer-
besteuer (falls nicht gewerblich entprägt) und 
die Umsatzsteuer. Dementsprechend unter-
liegen Leistungsbeziehungen zwischen der 
Muttergesellschaft und dem SPV grundsätz-
lich der Umsatzsteuer. Auch Leistungen zwi-
schen Schwestergesellschaften sind davon 
betroffen. Eine Organschaft zwischen Mut-
tergesellschaft und SPV ist gemäß § 2 UStG 
bisher nicht möglich, da eine Personenge-
sellschaft in Deutschland nach nationalem 
Recht nicht Organgesellschaft sein kann. Ab-
hängig von der Steuerpflicht der Vermie-
tungsumsätze und des daraus resultierenden 
Vorsteuerschlüssels des SPV führt die Um-
satzsteuer auf (konzern-) interne Leistungen 
daher bislang zu einer Definitivbelastung. Bei 
der Verwaltung von Wohnimmobilien und an-
deren steuerfrei vermieteten Immobilien ent-
stehen daraus entsprechende Steueraufwen-
dungen. 

Fragestellung und Urteil 

Der Bundesfinanzhof hatte im Dezember 
2013 beim Europäischen Gerichtshof in den 
Verfahren „Beteiligungsgesellschaft Larentia 
+ Minerva mbH & Co. KG“ und „Marenave 
Schiffahrts AG“ ein Vorabentscheidungsersu-
chen eingereicht zu den Fragen: 

1. Nach welcher Berechnungsweise ist die 
Vorsteuer einer Holdinggesellschaft für 
die Beschaffung von Kapital zum Erwerb 
von Anteilen an Tochtergesellschaften 
zwischen den wirtschaftlichen und nicht-
wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gesell-
schaft aufzuteilen? 

2. Können Mitgliedstaaten aufgrund EU-
Recht eine sog. Mehrwertsteuergruppe (in 
Deutschland: Umsatzsteuer-Organschaft) 
alleine juristischen Personen als – dem 
Organträger dieser Gruppe untergeordne-
te – Organgesellschaften vorbehalten? 

3. Können sich die Steuerpflichtigen betref-
fend der zweiten Frage direkt auf EU-
Recht berufen? 

Der EuGH entschied mit Urteil vom 16. Juli 
2015 dazu wie folgt: 

1. Das Erbringen von administrativen, finan-
ziellen, kaufmännischen und technischen 
Dienstleistungen einer Holdinggesell-
schaft an ihre Tochtergesellschaft ist eine 
wirtschaftliche Tätigkeit. Damit im Zu-
sammenhang stehende Kosten für den 
Erwerb der Beteiligung oder die Finanzie-
rung des Erwerbs sind grundsätzlich voll-
ständig abzugsfähig, es sei denn, diese 
sind nachgelagerten steuerfreien Umsät-
zen zuzuordnen. 

2. Das EU-Recht steht einer nationalen Re-
gelung entgegen, die es allein juristischen 
Personen vorbehält, mit einem Organträ-
ger durch ein Unterordnungsverhältnis 
verbunden zu sein. D.h., auch Personen-
gesellschaften können grundsätzlich Or-
gangesellschaften sein, soweit der Aus-
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schluss von Personengesellschaften nicht 
zur Verhinderung von missbräuchlichen 
Praktiken und Steuerhinterziehung oder  
-umgehung erforderlich ist. 

3. Es ist eine Präzisierung des EU-Rechts 
auf nationaler Ebene notwendig. Es han-
delt sich um eine bedingte Vorschrift, so 
dass der Steuerpflichtige sich nicht unmit-
telbar auf die Vorschrift berufen kann. 

Auswirkungen auf die Praxis 

Bei Holdinggesellschaften, die Leistungen im 
Sinne einer Führungsholding an ihre Toch-
tergesellschaften erbringen und die umsatz-
steuerpflichtige Aufwendungen zur Beschaf-
fung von Kapital zum Erwerb von Tochterge-
sellschaften hatten, sollte der diesbezügliche 
Vorsteuerabzug überprüft werden. Auch an-
dere Sachverhalte, bei denen der Vorsteuer-
abzug mit Begründung der Führungsholding-
Eigenschaft eingeschränkt wurde, sollten 
überprüft werden. 

Verwaltungs- und andere Dienstleistungen 
einer Muttergesellschaft gegenüber ihren 
Tochter-Personengesellschaften (SPV), die 
(Wohn-) Immobilien steuerfrei vermieten, füh-
ren zu einer definitiven Vorsteuerbelastung 
auf Ebene des SPV. Auch Leistungen zwi-
schen Schwestergesellschaften sind hiervon 
betroffen. Noch können sich Steuerpflichtige 
betreffend der Umsatzsteuerpflicht dieser 
Leistungen nicht auf das EuGH-Urteil bzw. 
ein daraus resultierendes mögliches 
Organschaftsverhältnis zwischen Mutterge-
sellschaft und SPV berufen.  

Wir erwarten nicht, dass der Ausschluss von 
Personengesellschaften als Organgesell-
schaften mit missbräuchlichen Gestaltungs-
möglichkeiten bzw. Steuerhinterziehung oder 
-umgehung gerechtfertigt werden kann. An-
haltspunkte dafür sind unseres Erachtens im 
Bereich der Umsatzsteuer alleine durch die 
Rechtsform nicht gegeben.  

 

 

 

Ausblick 

Nach Vorliegen der Vorabentscheidungen 
durch den EuGH ist nun der Bundesfinanzhof 
(BFH) gefordert, in den beiden Verfahren Ur-
teile zu sprechen. Wir erwarten, dass der 
BFH das Urteil des EuGH grundsätzlich be-
stätigen wird und die nationale Einschrän-
kung der Umsatzsteuer-Organschaft auf juris-
tische Personen als Organgesellschaften als 
nicht mit EU-Recht vereinbar beurteilen wird.  

Spannend bleibt diesbezüglich, wie der BFH 
aufgrund der lediglich mittelbaren Anwend-
barkeit des EU-Rechts entscheidet. Würde er 
die Nicht-Konformität des deutschen Rechts 
bestätigen, sollten sich die Steuerpflichtigen 
auf ein solches Urteil in allen offenen Fällen 
berufen können. Diesbezüglich wäre es aller-
dings möglich, dass die Finanzverwaltung mit 
einem entsprechenden Nichtanwendungser-
lass reagiert und dem Steuerpflichtigen bis zu 
einer Gesetzesänderung nur der Klageweg 
bliebe.  

Unabhängig davon muss der deutsche Ge-
setzgeber zeitnah ein Gesetzgebungsverfah-
ren zur Umsetzung des EuGH- bzw. folgen-
den BFH-Urteils einleiten, um die Unsicher-
heiten bei der Organschaft zu beseitigen. 

In jedem Fall raten wir Ihnen, alle nicht be-
standskräftig veranlagten Fälle – mindestens 
bis zur Entscheidung des BFH – offen zu hal-
ten.  

Sprechen Sie uns jederzeit gerne zu diesen 
oder weiteren Umsatzsteuerfragen an! 
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