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Neues vom BFH zur umsatzsteuerlichen Organschaft (wieviel 
davon ist wirklich „neu“?) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Juli des vergangenen Jahres hatte der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) seine Entscheidung in den verbundenen Rechtssachen 

„Larentia + Minerva“ sowie „Marenave“ getroffen und dabei − wie 

es zunächst schien − eine Tür dafür aufgestossen, über das bisherige 

Verständnis des deutschen Umsatzsteuerrechts hinsichlich Voraus-

setzungen und Reichweite der umsatzsteuerlichen Organschaft noch 

einmal vertieft nachzudenken. Zwischenzeitlich haben sich sowohl 

der V. wie auch der XI. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) ebenfalls 

zu Wort gemeldet und in mehreren Entscheidungen zu Zweifels-

fragen der umsatzsteuerlichen Organschaft im Lichte dieser neuen 

EuGH-Rechtsprechung Stellung genommen. Während der V. Senat 

des BFH dabei eine weitestgehende Beibehaltung des bisherigen 

Verständnisses als insgesamt mit dem europäischen Mehrwert-

steuerrecht vereinbar ansieht, hat der XI. Senat in seiner kürzlich 

veröffentlichten Entscheidung vom 19. Januar 2016 ausdrücklich 

offen gelassen, ob er sich dem so anschließen möchte. 

Zum Hintergrund 

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor, wenn 

eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse 

finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organ-

trägers eingegliedert ist. Die umsatzsteuerliche Organschaft fasst den herrschen-

den Organträger und eine (oder mehrere) abhängige Organgesellschaft(en) zu 

„einem Unternehmen“ i.S.d. UStG (sog. Organkreis) zusammen. Sie wird in der 

Praxis vielfach schon deshalb als attraktiv empfunden, weil für die Leistungs-

beziehungen innerhalb des Organkreises eine aufwändige und potenziell 

fehleranfällige Abrechnung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis entfällt; 

außerdem lassen sich in bestimmten Konstellationen echte Mehrbelastungen 

vermeiden, die dadurch entstehen, dass andernfalls beim Leistungsempfänger 

wegen eigener (steuerfreier) Ausschlussumsätze auf der Ausgangsseite die 
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Umsatzsteuer für solche konzerninterne Leistungen nicht als Vorsteuer 

abgezogen werden könnte (faktische Verteuerung insb. von personalintensiven 

Dienstleistungen). Wichtig ist dabei, dass das deutsche Umsatzsteuerrecht 

hinsichtlich der Organschaft kein Antrags- oder Feststellungsverfahren kennt, 

m.a.W.: bei Vorliegen der Voraussetzungen liegt die Organschaft vor − und zwar 

unabhängig davon, ob die Beteiligten dies möchten oder es ihnen auch nur 

bewusst ist. 

Nachdem der BFH in den vergangen Jahren bereits immer mal wieder zu den 

Anforderungen an die finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Ein-

gliederung Stellung genommen und dabei die Voraussetzungen tendenziell nach 

und nach erschwert hatte, war Gegenstand der Vorlagefragen (des XI. Senats des 

BFH), die zu dem o.g. EuGH-Urteil aus dem Juli 2015 führten,  

 zum einen, ob der bisherige generelle Ausschluss von Personengesell-

schaften aus dem Kreis tauglicher Organgesellschaften (Argument: keine 

„juristische Person“?) europarechtskonform sei, und 

 zum anderen, ob das bisherige deutsche Verständnis der Eingliederung i.S. 

eines strikten „Über-/Unterordnungsverhältnisses“ nicht zu restriktiv sei 

(die MwStSystRL kennt demgegenüber nur den Begriff einer „Umsatz-

steuergruppe“ sowie einer „engen Verbindung“). 

Der EuGH hat diese Zweifel grundsätzlich bestätigt und festgestellt, Mitglieds-

staaten dürften die Organschaftsregeln nicht allein solchen Einheiten vorbe-

halten, die juristische Personen seien und mit dem Organträger durch ein Unter-

ordnungsverhältnis verbunden seien; Ausnahmen könnten dort angenommen 

werden, wo dies zur Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltens-

weisen sowie zur Vermeidung von Steuerhinterziehung oder –umgehung 

erforderlich und geeignet sei; ob die Voraussetzungen für eine solche Ausnahme 

vorlägen, sei von den nationalen Gerichten festzustellen. 

Die EuGH-Entscheidung wurde gerade auch in der Energieversorgungs-

wirtschaft aufmerksam zur Kenntnis genommen, da das in der organisatorischen 

Eingliederung zum Ausdruck kommende Über-/Unterordnungsverhältnis viel-

fach von der Finanzverwaltung als entscheidendes Hindernis für die 

Begründung umsatzsteuerlicher Organschaften in Fällen des Legal Unbundling 

gesehen wird. 

Die neueren Urteile des V. Senats kurz zusammenge-
fasst 

Organschaft mit Tochterpersonengesellschaften eingeschränkt möglich 

(Az.: V R 25/13) 

Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung will der V. Senat des BFH im Wege 

einer „teleologischen Ausweitung“ nun offenbar in engen Grenzen auch eine 

Organschaft mit Tochterpersonengesellschaften zulassen, sofern Gesellschafter 

der Personengesellschaft ausschließlich der Organträger und andere vom 

Organträger finanziell beherrschte Gesellschaften sind. Die Einschränkung der 

Organschaft auf abhängige juristische Personen sei dem Grunde nach sachlich 
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gerechtfertigt, weil nur so einfach und rechtssicher über die 

Beherrschungsvoraussetzungen der Organschaft entschieden werden könne (in 

diesem Punkt nimmt der V. Senat also die vom EuGH eröffneten Möglichkeit 

auf, Einschränkungen festzulegen − wobei die damit vorgenommene 

Gleichssetzung von rechtssicherer Feststellbarkeit der Eingliederungsvoraus-

setzungen und Missbrauchsverhinderung im Detail durchaus hinterfragt werden 

könnte). 

Organisatorische Eingliederung noch einmal verschärft (Az.: V R 15/14) 

Der V. Senat hält weiter nicht nur daran fest, dass die Organschaft eine eigene 

Mehrheitsbeteiligung des Organträgers an der Tochtergesellschaft voraussetzt, 

sondern auch daran, dass zudem im Regelfall eine personelle Verflechtung über 

die Geschäftsführung der Organgesellschaft bestehen muss, d.h. der Organträger 

muss die Tochtergesellschaft beherrschen. Der Senat bestätigt damit seine 

frühere Rechtsprechung, wonach die organisatorische Eingliederung 

voraussetzt, dass der Organträger die mit der finanziellen Eingliederung 

verbundene Möglichkeit der Beherrschung in der laufenden Geschäftsführung 

auch tatsächlich wahrnimmt. Nicht ausreichend ist demgegenüber, dass eine 

vom Organträger abweichende Willensbildung in der Organgesellschaft − z.B. 

durch ein Patt oder ein Veto − lediglich verhindert werden kann (die 

Finanzverwaltung nimmt in ihren BMF-Schreiben und im Umsatzsteuer-

Anwendungserlass (UStAE) bislang hierzu noch eine großzügigere Haltung ein). 

Der V. Senat lehnt es in dieser Entscheidung auch ausdrücklich ab, die Organ-

schaft aus Gründen des EU-Rechts auf lediglich eng miteinander verbundene 

Personen zu erweitern. Eine direkte Organschaft zwischen 

Schwestergesellschaften bleibt somit weiterhin ausgeschlossen. 

Weiterhin keine Organschaft mit Nichtunternehmern (Az.: V R 67/14) 

Hier bleibt der V. Senat bei seiner Auffassung, dass der Organträger zwingend 

Unternehmer sein muss. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

beispielsweise, die nicht unternehmerisch tätig sei, könne daher die Vorteile der 

Organschaft durch eine Nichtbesteuerung der von den Tochtergesellschaften 

bezogenen Leistungen nicht in Anspruch nehmen. 

Nach Ansicht des V. Senatsgehört die Unternehmereigenschaft des Organträgers 

zu den Voraussetzungen − und nicht den Rechtsfolgen − einer Organschaft. Mit 

der Beschränkung werde erreicht, dass die Organschaft nicht entgegen ihrem 

Vereinfachungszweck als bloßes steuerliches Gestaltungsinstrument genutzt 

werden könne. 

Das aktuelle Urteil des XI. Senats (XI R 38/12) 

Nachdem der V. Senat, der seine o.g. Organschaftsfälle bis zum EuGH-Urteil 

lediglich ausgesetzt, aber nicht selbst zur Vorabentscheidung vorgelegt hatte, 

gegenüber dem XI. Senat jetzt quasi „vorgeprescht“ war, durfte mit Spannung 

erwartet werden, wie der XI. Senat seine Anschlussurteile in den Fällen 

„Larentia + Minerva“ sowie „Marenave“ treffen würde. Eine dieser 

Entscheidungen wurde nunmehr veröffentlicht: Dabei bestätigt der Senat 
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zunächst, dass – entsprechend dem EuGH-Urteil – auch eine GmbH & Co KG 

taugliche Organgesellschaft i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG sein kann 

(richtlinienkonforme Auslegung des Tatbestandsmerkmals „juristische Person“). 

Ob hingegen die bisherige und vom V. Senat ausdrücklich bestätigte Auslegung, 

wonach die Organgesellschaft nach dem Gesamtbild der tatsächlichen 

Verhältnisse stets − i.S. eines Über-/Unterordnungsverhältnisses −finanziell, 

wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers 

eingegliedert sein muss, mit dem Unionsrecht vereinbar ist, hat der XI. Senat 

ausdrücklich offen gelassen und den Fall zur weiteren Feststellung der 

tatsächlichen Voraussetzungen an das Finanzgericht zurückverwiesen. 

Fazit/Ausblick 

In der Gesamtschau der bislang vorliegenden Entscheidungen ist es wohl keine 

unzulässige „Überinterpretation“, hier einen gewissen Dissens zwischen den 

beiden für Umsatzsteuer zuständigen Senaten des BFH zu vermuten (ob dies 

sogar dazu führt, dass der Große Senat des BFH angerufen wird, wird man 

abwarten müssen). Eine zutreffende und sichere Rechtsanwendung wird aktuell 

dadurch jedenfalls nicht leichter. 

Je nach endgültiger Positionierung des BFH ist außerdem zu erwarten, dass 

auch die Finanzverwaltung ihre Ausführungen zur umsatzsteuerlichen 

Organschaft im Umsatzsteuer-Anwendungserlass noch einmal überarbeiten 

wird. 

Es ist daher auch möglich, dass die speziell für aktuell bestehende 

umsatzsteuerliche Organschaften mit Netzgesellschaften so wichtige interne 

Verwaltungsanweisung, wonach diese jedenfalls bis zum 31.12.2016 von den 

Finanzämtern weiterhin toleriert werden können, bis zu einer endgültigen 

Klärung noch einmal verlängert wird. 

Die weiteren Entwicklungen bei der Organschaft sollten von den betroffenen 

Steuerpflichtigen in jedem Fall sehr sorgfältig beobachtet und das Vorliegen der 

Kriterien im konkreten Einzelfall an Hand der jeweils aktuellen Rechtslage und 

Verwaltungsauffassung immer wieder kritisch überprüft werden. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn die Finanzverwaltung den Grundsatz des V. Senats des 

BFH übernimmt, wonach die bloße Verhinderung einer abweichenden 

Willensbildung für die organisatorische Eingliederung nicht länger ausreicht. 

Ob es − was im Interesse der Rechtssicherheit − wünschenswert wäre, bei der 

umsatzsteuerlichen Organschaft mittelfristig zu einem Antrags-/Feststellungs-

verfahren kommt, ist demgegenüber noch „Zukunftsmusik“. 
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Bei diesen und auch anderen umsatzsteuerlichen Problemstellungen unter-

stützen wir Sie gerne; scheuen Sie nicht, uns anzusprechen. 
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