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Sehr geehrte Damen und Herren,  

nicht erst seit der Einführung des § 2b UStG müssen Kommunen und 
Kommunale Unternehmen dem Bereich der Umsatzsteuer ein immer 
größeres Maß an Aufmerksamkeit zuwenden. 

Denn gerade weil das Umsatzsteuerrecht häufig sehr formalistisch ge-
prägt ist, bedarf es hier besonderer Sorgfalt und Vorsicht, um nicht 
durch kleinste und vermeintlich belanglose Sachverhaltsänderungen 
unerwünschte steuerliche Folgen auszulösen. Dabei geht es weniger um 
eine „Steueroptimierung“ als um die Vermeidung von Fehlern, die – weil 
Umsatzsteuer gerade auch das Massengeschäft betrifft – sehr schnell 
drastische Konsequenzen haben können. 

Zu den Fragen, bei denen formale Aspekte besonders wichtig sind,  
gehört u. a. die nach den Voraussetzungen der umsatzsteuerli-
chen Organschaft. Hier haben sich in den letzten Jahren insbesondere 
in Bezug auf das Erfordernis der „organisatorischen Eingliederung“ eini-
ge Änderungen ergeben. 

Außerdem möchten wir Ihnen von umsatzsteuerlichen „Stolperfallen“ im 
Zusammenhang mit der Übertragung von Unternehmens-
bereichen im Rahmen von Umstrukturierungen („Geschäftsve-
räußerung im Ganzen“ nach § 1 Abs. 1a UStG) berichten. 

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 

Ihre 

Eike Christian Westermann    Matthias Beier 
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Umsatzsteuerliche Organschaft 

Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG liegt eine umsatzsteuerliche Organ-
schaft dann vor, wenn eine juristische Person (in der Regel: Kapitalge-
sellschaft) nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse 

 finanziell, 

 wirtschaftlich und 

 organisatorisch  

in das Unternehmen einer anderen juristischen oder natürlichen Person 
(Organträger) eingegliedert ist. 

Eine finanzielle Eingliederung liegt dann vor, wenn der potenzielle Or-
ganträger über die Anteils- und Stimmrechtsmehrheit bei der eingeglie-
derten Gesellschaft verfügt und er somit in der Lage ist, durch Mehr-
heitsbeschlüsse seinen Willen in der Organgesellschaft durchzusetzen. 

Wirtschaftliche Eingliederung bedeutet, dass die Tätigkeit der Organge-
sellschaft in einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit des Organträgers steht. Diese Voraussetzung kann gegebenenfalls 
schon dann erfüllt sein, wenn sich die Tätigkeiten von Organträger und 
Organgesellschaft gegenseitig fördern und ergänzen und somit nicht nur 
unerhebliche wirtschaftliche Beziehungen zwischen beiden bestehen. 

Für eine organisatorische Eingliederung ist es erforderlich, dass der 
Organträger seine Möglichkeit zur Beherrschung der Organgesellschaft 
nicht nur mittels der Stimmrechtsausübung in der Gesellschafterver-
sammlung (siehe oben) sondern auch in der laufenden Geschäftsführung 
wahrnehmen kann. In der Praxis wird dies regelmäßig dadurch sicherge-
stellt, dass die Geschäftsführung (bzw. der Vorstand) bei Organträger 
und Organgesellschaft mit denselben Personen besetzt werden. Als aus-
reichend wird aber betrachtet, wenn ein Angestellter des Organträgers 
die Geschäftsführung der Organgesellschaft übernimmt. Dies beruht auf 
der Annahme, dass ein Mitarbeiter des Organträgers bei der Geschäfts-
führung der Organgesellschaft aufgrund seines Anstellungsverhältnisses 
beim Organträger und der sich daraus ergebenden persönlichen Abhän-
gigkeit dessen Weisungen befolgen wird. 

Eine weitere – in der Praxis weit verbreitete – Möglichkeit zur Herbei-
führung der organisatorischen Eingliederung ist der Abschluss eines Be-
herrschungsvertrages nach §§ 319, 320 AktG zwischen Organträger und 
Organgesellschaft. 

 

Allgemeine  
Voraussetzungen  
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Liegen alle Voraussetzungen für eine umsatzsteuerliche Organschaft vor, 
so gilt die Organgesellschaft für umsatzsteuerliche Zwecke als unselb-
ständiger Teil des Unternehmens des Organträgers. Der Organträger ist 
Steuerschuldner für alle Umsätze, die er oder die ihm zugehörige Organ-
gesellschaft tätigt. Auch der Vorsteuerabzug aus allen  
(Eingangs-)Umsätzen der Organgesellschaft steht dem Organträger zu. 
Umsätze zwischen Organträger und Organgesellschaft gelten als nicht 
steuerbare Innenumsätze und unterliegen somit keiner Steuerpflicht. 
Dies kann die Abrechnung zwischen den Gesellschaften erleichtern, da 
z. B. die sonst erforderlichen formalen Anforderungen an die Abrech-
nungspapiere nicht eingehalten werden müssen. 

Das steuerliche Risiko besteht in diesem Zusammenhang in einer irrtüm-
lich angenommenen („verunglückten“) Organschaft. Erkennt die Finanz-
verwaltung nachträglich, dass die Voraussetzungen für eine Organschaft 
nicht vorlagen, so wird sie die Umsatzsteuer auf die (vermeintlichen) 
Innenumsätze zwischen Organträger und Organgesellschaft nachfordern, 
wobei die Steuer auf den Zeitpunkt der Ausführung der Leistung festge-
setzt wird. Zwar wird der jeweilige Leistungsempfänger regelmäßig auch 
zum Abzug der Vorsteuer berechtigt sein, jedoch entsteht dieser An-
spruch nicht rückwirkend auf den Leistungszeitpunkt sondern erst im 
Zeitpunkt der Korrektur. Durch dieses zeitliche Auseinanderfallen von 
Umsatzsteuerschuld und Vorsteueranspruch können sich Zinsbelastun-
gen (Verzinsung von Steueransprüchen nach § 233a Abgabenordnung) 
ergeben, die sich – gerade bei Umsätzen zwischen Energieversorgern 
und Netzbetreibern – sehr schnell auf mehrere Millionen Euro belaufen  
können. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) und die deutsche Finanzverwaltung hatten 
in den letzten Jahren, insbesondere im Hinblick auf die „organisatori-
sche Eingliederung“, zunehmend höhere Hürden für die Anerkennung 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft aufgebaut. 

Während es z. B. im Hinblick auf die „organisatorische Eingliederung“ 
vormals ausreichte, wenn die Geschäftsführung der Organgesellschaft 
mindestens zur Hälfte mit Vertretern (Geschäftsführern oder Mitarbei-
tern) des Organträgers und im Übrigen mit anderen Personen  
(sog. „Fremdgeschäftsführern“) besetzt war, so dass eine vom Willen des 
Organträgers abweichende Entscheidung – gewissermaßen durch Veto-
Recht – verhindert werden konnte, wird nunmehr gefordert, dass der 
Organträger in der Lage sein muss, seinen Willen gegen eventuell abwei-
chende Vorstellungen des oder der „Fremdgeschäftsführer“ positiv 
durchzusetzen. 

 

Rechtsfolgen  
der Organschaft 

Die organisatorische 
Eingliederung  
im Lichte des  
Europarechts 
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Im Unterschied zum deutschen Umsatzsteuergesetz fordert das Europa-
recht in Artikel 11 Abs. 1 Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSys-
tRL) aber lediglich, dass Organträger und Organgesellschaft finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch eng miteinander verbunden sein 
müssen. Ein Über-/Unterordnungsverhältnis zwischen Organträger und 
Organgesellschaft, wie es die nationalen Regelungen („Beherrschung“, 
„Willensdurchsetzung“) fordern, ist der MwStSystRL - zumindest dem 
Wortlaut nach - nicht zu entnehmen. 

Als Reaktion auf neuere Rechtsprechung des BFH und des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) hat das Bundesfinanzministerium (BMF) durch 
das BMF-Schreiben vom 05.05.2014 den Umsatzsteueranwendungser-
lass (UStAE) zur organisatorischen Eingliederung überarbeitet und ver-
schiedene diesbezügliche Anforderungen „entschärft“. Unter anderem 
wurde der Passus in Abschnitt 2.8 Absatz 10 UStAE, nach welchem Teil-
beherrschungsverträge für eine organisatorische Eingliederung aus-
drücklich als nicht ausreichend erklärt wurden, gestrichen. 

Seitdem diskutieren das Bundesfinanzministerium und die kommunalen 
Verbände über die Frage, ob eine umsatzsteuerliche Organschaft zwi-
schen einem Energieversorgungsunternehmen und seiner (Tochter-) 
Netzgesellschaften möglich ist. Wegen der Regelungen des Energiewirt-
schaftsgesetzes zum sog. „Unbundling“ (insbesondere § 7a EnWG) ist 
eine personelle Verflechtung der Geschäftsführung bei einem vertikal 
integrierten Strom- und/oder Gasversorgungsunternehmen nicht zuläs-
sig. Auch der Abschluss eines Beherrschungsvertrages kommt für diesen 
Bereich nicht in Betracht, weil die sich daraus ergebenden Weisungs-
rechte ebenfalls mit den energiewirtschaftsrechtlichen Vorgaben kolli-
dieren. 

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hatte in mehreren Stel-
lungnahmen gegenüber dem Bundesfinanzministerium die Auffassung 
vertreten, eine umsatzsteuerliche Organschaft zwischen einem Versor-
gungsunternehmen (Vertrieb) und der (Tochter-)Netzgesellschaft sei 
aber dort möglich, wo zwischen beiden ein Teilbeherrschungsvertrag 
geschlossen wurde, der sich nur auf die nicht vom EnWG betroffenen 
Geschäftsbereiche, d. h. Wärme- und Wasserversorgung, bezieht. Ferner 
wird darauf verwiesen, dass aufgrund der neueren Rechtsprechung des 
EuGH (insbesondere: Rechtssachen Larentia und Minerva bzw. Marena-
ve Schifffahrts AG, C-108/14 und C-109/14) Zweifel dahingehend beste-
hen, ob die deutschen Organschaftsvorschriften, vor allem im Hinblick 
auf die „organisatorische Eingliederung“, in ihrer aktuellen Form euro-
parechtskonform sind. 

Die Finanzverwaltung vermochte sich der Argumentation des VKU aller-
dings nicht anzuschließen. Das BMF vertritt die Auffassung, dass „die 
Regelungen des EnWG zur operationellen Entflechtung einer organisa-

Organisatorische 
Eingliederung versus
energiewirtschaftli-
ches „Unbundling“ 
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torischen Eingliederung einer Netzgesellschaft in das Unternehmen des 
Energieversorger [generell] entgegenstehen“ und eine Organschaft so-
mit nicht möglich ist. 

Für Fälle, in denen in der Vergangenheit dennoch von einer bestehenden 
Organschaft ausgegangen worden ist, billigte das BMF jedoch eine Über-
gangs- bzw. Nichtbeanstandungsregelung zu, die den Steuerpflichtigen 
eine rechtzeitige Umstellung ihrer Abrechnungspraxis erlauben sollte. 
Diese Übergangsregelung lief zunächst bis zum 31.12.2015 und wurde 
später bis zum 31.12.2016 verlängert. 

Im Herbst diesen Jahres hatte die Finanzverwaltung nunmehr schriftlich 
geäußert, dass aus ihrer Sicht keine Zweifel an der Unionsrechtskonfor-
mität der Regelungen zur organisatorischen Eingliederung (mehr) beste-
hen und somit umsatzsteuerliche Organschaften zwischen Versorgungs-
unternehmen und Netzgesellschaften nicht möglich sind. Der vom VKU 
vorgeschlagenen weiteren Verlängerung der Übergangsregelung über 
den 31.12.2016 hinaus wurde ebenfalls eine Absage erteilt. 

Somit müssen Versorgungsunternehmen, die bisher von einer Organ-
schaft zwischen Vertriebs- und Netzgesellschaft ausgegangen sind, davon 
ausgehen, dass diese ab dem 01.01.2017 nicht mehr vorliegt. Bei Steuer-
pflichtigen, die in der Vergangenheit eine verbindliche Auskunft zum 
Bestehen der Organschaft erhalten haben, entfalten diese regelmäßig so 
lange weiter steuerliche Bindungswirkung, bis die Finanzverwaltung die 
Auskunft widerruft. 

Geschäftsveräußerung im Ganzen 

Immer dann, wenn nicht lediglich ein Einzelwirtschaftsgut sondern eine 
Mehrheit von funktional zusammengehörigen Wirtschaftsgütern oder 
sogar eine ganze betriebliche Einheit verkauft oder nach den Regeln des 
Umwandlungsrechts übertragen wird, stellt sich die Frage, ob es sich bei 
diesem Vorgang umsatzsteuerlich um eine steuerbare und ganz oder 
teilweise (Grundstücke) steuerpflichtige „Lieferung“ i. S. v. § 1 Abs. 1 
Nr. 1 UStG oder vielmehr um eine nichtsteuerbare sog. „Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen“ i. S. v. § 1 Abs. 1a UStG handelt.  

Die zutreffende Beurteilung dieser Fragestellung ist u. a. regelmäßig von 
Bedeutung dafür, ob in der Rechnung des Veräußerers Umsatzsteuer 
gesondert ausgewiesen werden muss oder nicht; wird dies irrtümlich 
falsch beurteilt, kann der Fehler im Einzelfall erhebliche Nachteile, na-
mentlich Nachforderungszinsen, nach sich ziehen. Hinzu kommt z. B., 
dass für die Frage eines möglichen Verzichts auf die Steuerfreiheit hin-
sichtlich der Übertragung gegebenenfalls mitveräußerter Grundstücke, 
die nur im notariellen Kaufvertrag erklärt werden kann (§ 9 Abs. 3 Satz 1 

Hintergrund  
und Bedeutung 
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UStG), die „Vorfrage“ der Steuerbarkeit, ob also der Vorgang überhaupt 
der Umsatzsteuer unterliegt, eigentlich bereits geklärt sein muss. 

Eine Geschäftsveräußerung liegt im Allgemeinen vor, wenn ein Unter-
nehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert ge-
führter Betrieb im Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder 
in eine Gesellschaft eingebracht wird. Maßgeblich ist, dass die übertra-
genen Vermögensgegenstände ein hinreichendes Ganzes bilden, um dem 
Erwerber die Fortsetzung einer bisher durch den Veräußerer ausgeübten 
unternehmerischen Tätigkeit im Rahmen seiner eigenen Geschäftstätig-
keit zu ermöglichen, und dass der Erwerber dies auch tatsächlich tut. 
Beurteilungsmaßstab sind die Gesamtumstände des Einzelfalls; gewisse 
Umstrukturierungen und Modernisierungen durch den Erwerber sind 
dabei nicht schädlich, eine zeitnahe Abwicklung des Betriebes hingegen 
schon (vgl. Abschn. 1.5 Abs. 1 UStAE). 

Denkbare Anwendungsfälle im Bereich der Versorgungswirtschaft, in 
denen diese Frage unbedingt im Vorfeld geklärt werden sollte, sind bei-
spielsweise Netzübergänge im Zuge der Neuvergabe von Konzessionen 
oder der Wechsel von sog. Pacht- zu Eigentumsmodellen (Stichwort 
„große Netzgesellschaft“). Gemäß der „Faustregel“, wonach, wenn ein-
kommensteuerrechtlich ein sog. „Teilbetrieb“ veräußert wird, umsatz-
steuerlich regelmäßig von einer Geschäftsveräußerung im Ganzen ausge-
gangen werden kann (Abschn. 1.5 Abs. 6 UStAE), schien das Thema in 
der Vergangenheit häufig schnell abgehandelt. Generell ist allerdings 
eine gewisse Tendenz zu beobachten, wonach die Finanzverwaltung in 
neuerer Zeit entsprechende Sachverhalte im Nachgang verstärkt genauer 
„unter die Lupe“ nimmt. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren eine Reihe 
von BFH-Urteilen ergangen, die das Kriterium der Fortführung der bis-
her ausgeübten Tätigkeit tendenziell eher zu verschärfen scheinen.  

Wie sehr hier im Einzelfall ein differenzierter Blick auf den individuellen 
Sachverhalt geboten ist, zeigt nicht zuletzt eine BFH-Entscheidung aus 
dem Jahr 2015 (Urteil vom 03.12.2015, Az.: V R 36/13, DStR 2016, 
S. 236); der BFH hatte dabei über folgenden Sachverhalt zu entscheiden: 
Der Kläger, der ursprünglich selbst ein Bauunternehmen betrieben hatte, 
teilte mit Wirkung zum 31.12.2006 sein bisheriges Einzelunternehmen in 
eine GmbH & Co. KG (KG) und eine GbR auf. Hierbei brachte der Kläger 
die Wirtschaftsgüter seines Einzelunternehmens mit Ausnahme des An-
lagevermögens in die neu gegründete KG ein. Persönlich haftender Ge-
sellschafter war eine GmbH ohne Kapitaleinlage. Das Anlagevermögen 
brachte der Kläger in die neu gegründete GbR ein. Nach Gründung der 
beiden Gesellschaften übertrug der Kläger Gesellschaftsanteile auf seine 
beiden Söhne, so dass er zu jeweils 20 % und seine beiden Söhne zu je-
weils 40 % an beiden Gesellschaften beteiligt waren. Die KG setzte die 
bisher vom Kläger ausgeübte Tätigkeit als Bauunternehmen fort. Ihrem 
Gesellschaftsvertrag entsprechend stellte die GbR der KG das Anlage-

„Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen“ 
versus Teilbetrieb 
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vermögen unentgeltlich zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung. 
Nach ihrem Gesellschaftsvertrag hatte sie zudem die Aufgabe, das Anla-
gevermögen zu erhalten und zu pflegen. In den Folgejahren veräußerte 
die GbR mehrfach Teile des Anlagevermögens. Hier bejahte der BFH 
eine Geschäftsveräußerung im Ganzen ausschließlich im Verhältnis zur 
KG. Eine Geschäftsveräußerung im Verhältnis zur GbR scheiterte nicht 
etwa daran, dass die GbR als Überlasserin des Anlagevermögens an die 
operativ tätige KG nicht (wie die KG) die Bautätigkeit des Überträgers 
fortgeführt hat sondern daran, dass sie keine entgeltliche Vermietung in 
Bezug auf das Anlagevermögen vornahm. Insofern lag hier nur eine un-
entgeltliche Nutzungsüberlassung vor und somit keinerlei unternehmeri-
sche (wirtschaftliche) Tätigkeit. 

Insgesamt erscheint die Auslegung der Anforderungen an die Geschäfts-
veräußerung im Ganzen nach wie vor mit erheblichen Unsicherheiten 
belastet, zumal die Regelung in § 1 Abs. 1a UStG Ausfluss von EU-
rechtlichen Regelungen in Artikel 19 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Artikel 29 
MwStSystRL und daher in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung 
des EuGH „richtlinienkonform“ auszulegen ist. Vor diesem Hintergrund 
kann dem Steuerpflichtigen nur geraten werden, die Frage des Vorlie-
gens oder Nichtvorliegens einer Geschäftsveräußerung im Ganzen si-
cherheitshalber im Vorfeld mit der Finanzverwaltung verbindlich abzu-
stimmen. 

Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir – und Ihre bekannten PwC-/ 
WIBERA-Ansprechpartner – Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

 

 

Im nächsten Teil unserer Herbstserie befassen wir uns mit aktuellen 
Themen zu Vergabe und Beihilfe. 
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