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 „Volles Vorsteuerabzugsrecht für Managementholdung“ 

 

Orientierungssätze: 

1. Eine Holdinggesellschaft, deren einziger Zweck der Erwerb von Beteiligungen 
an anderen Unternehmen ist, ohne dass sie unmittelbar oder mittelbar in die 
Verwaltung dieser Gesellschaften eingreift, ist kein Mehrwertsteuerpflichtiger 
i.S.v. Artikel 4 der Richtlinie 77/388/EWG und somit nicht zum Vorsteuerab-
zug gemäß Artikel 17 der Richtlinie berechtigt. 
 

2. Der bloße Erwerb und das bloße Halten von Gesellschaftsanteilen können 
nicht als wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne der Richtlinie 77/388/EWG an-
gesehen werden, die den Erwerber bzw. Inhaber zum Steuerpflichtigen ma-
chen würden.  
 

3. Eingriffe einer Holdinggesellschaft in die Verwaltung von Gesellschaften, an 
denen sie Beteiligungen erworben hat, sind eine wirtschaftliche Tätigkeit i.S.v. 
Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG, wenn sie die Durchführung von 
Transaktionen einschließen, die gemäß Artikel 2 der Richtlinie der Mehrwert-
steuer unterliegen, wie etwa das Erbringen von administrativen, finanziellen, 
kaufmännischen und technischen Dienstleistungen der Holdinggesellschaft 
an ihre Tochtergesellschaften. 

►  Volltext der Entscheidung: 
http://www.kommunsense.de/index.php3?site=aktuelldownload&id=7344 

 

A.   Problemstellung 

Der Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit dem Halten von Beteiligungen be-
schäftigt die Rechtsprechung von BFH und EuGH bereits seit Jahrzehnten. Trotz 
zahlreicher Entscheidungen waren Kernfragen ungeklärt, zu denen nunmehr der 
EuGH sehr deutlich Stellung genommen hat. Der Bereich der umsatzsteuerlichen 
Organschaft (in unionsrechtlicher Terminologie: Mehrwertsteuergruppe) dagegen 
ist erst seit einigen Jahren in den Fokus des EuGH gerückt. Nachdem erste Urteile 

http://www.kommunsense.de/index.php3?site=aktuelldownload&id=7344
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relativ spezielle Unterprobleme betrafen, erschüttert der EuGH nunmehr die Grund-
festen der deutschen Organschaftsregelung. 

B.   Inhalt und Gegenstand der Entscheidung 

Das Urteil betrifft zwei verbundene Rechtssachen. Die Rechtssache „Larentia+Mi-
nerva“ befasst sich mit einer Gesellschaft, die als Kommanditistin an zwei Schiff-
fahrts-GmbH & Co. KG beteiligt war und an die sie gegen Entgelt kaufmännische 
und administrative Dienstleistungen ausführte (sog. Führungs- oder Management-
holding). Die Gesellschaft beanspruchte den vollen Vorsteuerabzug aus ihren Kos-
ten der Kapitalbeschaffung, während das zuständige Finanzamt diesen nur anteilig 
gewährte, da es eine teilweise nichtwirtschaftliche Tätigkeit wegen des Haltens von 
Beteiligungen annahm, und zwar nach einem Schlüssel zwischen dem beschafften 
und dem in Beteiligungen angelegten Kapital. Die Klage blieb ohne Erfolg (FG Han-
nover, Urteil vom 12.05.2011 - 16 K 411/07 - EFG 2011, 1751). Die Klägerin legte Re-
vision ein. 

Die Rechtssache „Marenave“ betrifft ebenfalls den Bereich der Investitionen in Schif-
fe. Die Marenave führte eine Kapitalerhöhung durch, die zu vorsteuerbelasteten Auf-
wendungen führte, und erwarb Anteile an vier Kommanditgesellschaften, an welche 
sie gegen Entgelt Geschäftsführungsdienstleistungen ausführte. Nachdem das zu-
ständige Finanzamt den Vorsteuerabzug in voller Höhe versagt hatte – ebenfalls we-
gen nichtwirtschaftlicher Tätigkeit -, führte eine Klage in erster Instanz zur Gewäh-
rung der gesamten Vorsteuerbeträge (FG Hamburg, Urteil vom 10.10.2012 - 2 K 189/ 
10 - EFG 2013, 255). Dabei war dem Finanzgericht wichtig, dass Marenave glaubhaft 
machen konnte, während der geplanten Investitionsdauer steuerpflichtige Einnah-
men in einer Höhe zu erzielen, die über den vorsteuerbelasteten Aufwand hinaus-
gingen. Die Finanzverwaltung wendete sich hiergegen mit der Revision zum BFH. 

Der BFH legte in den Verfahren dem EuGH diverse Fragen vor (BFH-Beschluss vom 
11.12.2013 - XI R 38/12 – BStBl. II 2014, 428, m. Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 21/ 
2014 Anm. 5; BFH-Beschluss vom 11.12.2013 - XI R 17/11 – BStBl. II 2014, 417, m. 
Anm. Lieber, jurisPR-SteuerR 19/2014 Anm. 7). Die erste Frage lautet, nach welcher 
Methode die Vorsteuer aus Kapitalbeschaffung zum Beteiligungserwerb aufzuteilen 
sei, wenn steuerpflichtige Dienstleistungen an die Tochtergesellschaften beabsich-
tigt und erbracht würden. Die zweite Frage betrifft die deutsche Organschaft. Zum 
einen begehrt der BFH zu wissen, ob die Beschränkung auf juristische Personen als 
Organgesellschaften unionsrechtskonform sei. Zum anderen stellt er die Frage, ob 
die Notwendigkeit der finanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Ein-
gliederung im Sinne eines Über- und Unterordnungsverhältnisses dem Unionsrecht 
entspreche. Schließlich soll der EuGH bei einer positiven Antwort auf die zweite Fra-
ge Stellung nehmen, ob eine unmittelbare Berufung auf das Unionsrecht in diesem 
Fall möglich sei. 

Der EuGH beantwortet die erste Vorlagefrage, wobei er ausführlich auf die Unter-
nehmereigenschaft beim Halten von Beteiligungen eingeht. Er verweist auf seine 
ständige Rechtsprechung, nach der das reine Halten mit der Absicht, Dividenden 
oder andere Formen der Beteiligungserträge zu erzielen, keine wirtschaftliche Tätig-



3 
 

keit im Sinne der Mehrwertsteuerrechts sei (Verweis auf EuGH-Urteil vom 27.09.2001 
- C-16/00 - EuGHE I 2001, 6663 „Cibo Participations“; EuGH-Urteil vom 06.09.2012 - 
C-496/11 - DStR 2012, 1859 = HFR 2012, 1119 „Portugal Telecom“, m. Anm. Prätzler, 
jurisPR-SteuerR 1/2013 Anm. 6, u.a.). Dahingegen stelle das entgeltliche Erbringen 
von administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistun-
gen an Tochtergesellschaften eine entgeltliche Tätigkeit dar. 

Der Vorsteuerabzug sei nach der Sechsten Richtlinie (nunmehr MwStSystRL) zu ge-
währen, wenn Eingangsumsätze entweder direkt mit besteuerten, abzugsberechtig-
ten Ausgangsumsätzen zusammenhingen, oder auch bei allgemeinen Kostenele-
menten der Tätigkeit. Dann wird der EuGH sehr deutlich, indem er ausführt, dass in 
den vorliegenden Fällen die Holding eine wirtschaftliche Tätigkeit in Form entgelt-
licher Leistungen an alle ihre Tochtergesellschaften erbringe, und damit in voller 
Höhe vorsteuerabzugsberechtigt sei, es sei denn, einzelne Umsätze seien steuerfrei 
ohne Abzugsrecht. Eine Vorsteueraufteilung wegen der Beteiligungen selbst komme 
hingegen nur infrage, wenn Beteiligungen gehalten würden, an die keine Dienst-
leistungen erbracht würden. In diesem Fall müssten die Mitgliedstaaten einen ge-
eigneten Schlüssel festlegen, der z.B. ein Umsatzschlüssel oder ein Investitions-
schlüssel sein könne (Bezugnahme auf EuGH-Urteil vom 13.03.2008 - C-437/06 – 
BStBl. II 2008, 727 „Securenta“). 

In seiner Antwort auf die zweite Frage verweist der EuGH auf jüngere Rechtspre-
chung, der zufolge Mitgliedstaaten, welche die Mehrwertsteuergruppenregelung 
(Artikel 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Sechsten Richtlinie, nunmehr Artikel 11 MwStSystRL) 
umgesetzt hätten, deren Anwendung nicht von weiteren Bedingungen abhängig 
machen dürften (Bezugnahme auf EuGH-Urteil vom 09.04.2013 - C-85/11 - MwStR 
2013, 238 = HFR 2013, 542 „Kommission gegen Irland“, m. Anm. Prätzler, jurisPR-
SteuerR 50/2013 Anm. 6). Der Wortlaut der Regelung gestatte es den Mitglied-
staaten, „Personen“ als „einen Steuerpflichtigen“ zu behandeln, er sei demnach nicht 
auf „juristische Personen“ beschränkt. Eine entsprechende Begrenzung könne daher 
lediglich auf die Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder die Vermeidung der 
Steuerhinterziehung und -umgehung gestützt werden. Ob die deutsche Beschrän-
kung auf juristische Personen diese Bedingung erfülle, habe das nationale Gericht 
zu prüfen. 

Ebenso führt der EuGH zur deutschen Eingliederungslehre aus, der Wortlaut der 
Sechsten Richtlinie und MwStSystRL verlange eine enge Verbindung durch finan-
zielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen. Dies sei nicht notwendig-
erweise mit einer Über- und Unterordnung gleichzusetzen. Es müsse jedoch ab-
schließend vom nationalen Gericht geprüft werden, ob eine geeignete Maßnahme 
zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (vgl. o.) vorliege. 

Zur dritten Frage schließlich lehnt der EuGH die unmittelbare Anwendung des Un-
ionsrechts ab, denn die Mehrwertsteuergruppenregelung bedürfe einer Präzisie-
rung im nationalen Recht. Denkbar sei allerdings die unionsrechtskonforme Aus-
legung durch das nationale Gericht. 
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C.   Kontext der Entscheidung 

I.  Die Aussagen zum Vorsteuerabzugsrecht einer Führungsholding - in Abgrenzung 
zur sog. „Finanzholding“, die keine entgeltlichen Leistungen an die Beteiligung 
ausführt - fügen sich in die ständige Rechtsprechung des EuGH ein. Allerdings hatte 
der EuGH bisher in erster Linie Fälle zu beurteilen, in denen eine Holding unstreitig 
Nichtunternehmer war (vgl. EuGH-Urteil vom 20.06.1991 - C-60/90 - EuGHE I 1991, 
3111 „Polysar“; EuGH-Urteil vom 14.11.2000 - C-142/99 - EuGHE I 2000, 9567 „Flori-
denne und Berginvest“, u. a.), oder solche, in denen nicht der Vorsteuerabzug aus 
allgemeinen Kosten, sondern aus direkt weiterbelasteten Kosten strittig war (vgl. 
EuGH-Urteil vom 06.09.2012 - C-496/11 „Portugal Telecom“). Die Entscheidung in 
der Rechtssache. „Cibo Participations“, welche eine Vorsteueraufteilung einer Füh-
rungsholding nach Dividenden verwarf, konnte allerdings bereits als Hinweis zu-
gunsten vollen Vorsteuerabzugs verstanden werden, was sich nun bestätigt hat. 

II. Das Urteil überzeugt aus systematischen Gründen jedoch insoweit nicht. Während 
bei anderen Investitionen in Wirtschaftsgüter, die nur teilweise einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit dienen, entweder eine Vorsteueraufteilung vorzunehmen ist (vgl. Artikel 
168a MwStSystRL) oder die nichtwirtschaftliche Verwendung eine spätere Besteue-
rung auslöst (vgl. Artikel 26 MwStSystRL), wird eine Beteiligung sofort zu einem in 
voller Höhe vorsteuerabzugsberechtigten Investment ohne spätere Besteuerung, 
sobald die Holding beabsichtigt, an die Tochter entgeltliche Dienstleistungen zu er-
bringen. Auf deren Höhe kommt es nicht an, anders als noch z.B. durch das FG Mün-
chen postuliert (FG München, Urteil vom 28.01.2009 - 3 K 3141/05 - EFG 2009, 1153; 
aus anderen Gründen verworfen durch BFH-Urteil vom 09.02.2012 - V R 40/10 – 
BStBl. II 2012, 844, m. Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 18/2012 Anm. 6). Dies führt zu 
einer Privilegierung von Beteiligungsinvestitionen, denn bereits relativ geringe Ent-
gelte können das volle Vorsteuerabzugsrecht bewirken. Die Grenze dürfte bei der 
künstlichen Gestaltung (Rechtsmissbrauch) liegen, wofür der EuGH jedoch bereits 
relativ hohe Hürden definiert hat (vgl. EuGH-Urteil vom 22.12.2010 - C-103/09 - 
EuGHE I 2010, 13589 „Weald Leasing“, m. Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 14/2011 
Anm. 6; EuGH-Urteil vom 20.06.2013 - C-653/11 - HFR 2013, 851 „Paul Newey“, m. 
Anm. Fischer, jurisPR-SteuerR 34/2013 Anm. 5). 

III. Leider geht der EuGH auch nicht abgrenzend auf sein Urteil ein, demzufolge der 
Verkauf einer 30-Prozent-Beteiligung keine Geschäftsveräußerung im Ganzen 
(Deutsches Recht: § 1 Abs. 1a UStG) sein kann (vgl. EuGH-Urteil vom 30.05.2013 - C-
651/11 - MwStR 2013, 337 = UR 2013, 582 „X BV“, m. Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 
33/2013 Anm. 6). In diesem Urteil führt der EuGH nämlich aus, der Verkauf des Un-
ternehmens einer Managementholding (d.h. der entsprechenden Verträge einer-
seits, und der Anteile an der Tochter andererseits) führe nicht insgesamt zu einem 
nicht steuerbaren Unternehmensverkauf, da diese beiden Transaktionen unter-
schiedliche Unternehmen betreffen. Nicht steuerbar sei nur der Vertragsteil. Wes-
halb der EuGH hier die Beteiligung separiert, für Vorsteuerzwecke jedoch nicht, 
bleibt offen. 

IV. Noch bedeutsamer aus deutscher Sicht sind jedoch die Ausführungen zur Or-
ganschaft, welche die deutsche Systematik in ihren Grundfesten erschüttern. Offen-
bar spielte es für den EuGH keine Rolle, dass die deutsche Organschaftsregelung 
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genau genommen eines der Vorbilder der Mehrwertsteuergruppenregelung war. 
Der EuGH betont abermals deutlich das Primat des Unionsrechts. Es ist sehr sicher 
davon auszugehen, dass der BFH, sobald dies revisionsrechtlich relevant wird, den 
Ausschluss der Personengesellschaften als Organgesellschaft verwerfen wird, denn 
es ist kein Grund erkennbar, weshalb diese Beschränkung der Bekämpfung von 
Steuerhinterziehungen dienen sollte. Dies gilt selbst angesichts der Anerkennung 
einer schwedischen Beschränkung auf regulierte Finanz- und Versicherungsun-
ternehmen (vgl. EuGH-Urteil vom 25.04.2013 - C-480/10 - MwStR 2013, 276 = UR 
2013, 423 „Kommission gegen Schweden“, m. Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 5/2014 
Anm. 5). Ebenso dürfte die strenge Lehre der Über- und Unterordnung, die vor allem 
in den letzten Jahren zur organisatorischen Eingliederung Gegenstand zahlreicher 
BFH-Entscheidungen war, der Vergangenheit angehören (vgl. hierzu beispielhaft 
BFH-Beschluss vom 19.03.2014 - V B 14/14 - BFHE 244, 156 = BFH/NV 2014, 999, m. 
Anm. Prätzler, jurisPR-SteuerR 33/2014 Anm. 5, BFH-Urteil vom 08.08.2013 - V R 
18/13 - BFHE 242, 433 = BFH/NV 2013, 1747; hierzu Prätzler, jurisPR-SteuerR 48/ 
2013 Anm. 6, m. w. N.).  

V. Es bleibt nun abzuwarten, wann und wie der BFH in den beiden anhängigen 
Verfahren final entscheiden wird, und insbesondere, welche Aussagen er zur Per-
sonengesellschaft als potenzieller Organgesellschaft und zur Auslegung der Einglie-
derungsvoraussetzungen treffen wird. Nach den Sachverhalten beider Urteile er-
scheint es denkbar, die Fälle bereits mit Hilfe der Antwort auf die erste Vorlagefrage 
zu entscheiden, mit der Folge eines vollen Vorsteuerabzugs, ohne auf die Organ-
schaft einzugehen. Ob der XI. Senat wegen der erheblichen Bedeutung dann zu ei-
nem obiter dictum bereit wäre, ist offen. 

Alternativ könnte der V. Senat die Frage des Ausschlusses von Personengesellschaf-
ten beantworten müssen. In einem anhängigen Revisionsverfahren hatte die Vorin-
stanz eine GmbH & Co. KG als Organgesellschaft anerkannt (vgl. FG München, Urteil 
vom 13.03.2013 - 3 K 235/10 - EFG 2013, 1434, Revision unter V R 25/13; vgl. hierzu 
Prätzler, jurisPR-SteuerR 39/2013 Anm. 6). Zur Holding ist ebenfalls ein Verfahren 
beim V. Senat anhängig (vgl. FG Stuttgart, Urteil vom 28.11.2012 - 14 K 2735/10; 
Revision unter V R 6/14). 

VI. Die Organschaftsfragen zur Eingliederung dürften spätestens in einem von 
zahlreichen anhängigen weiteren Revisionsverfahren zu klären sein. Diese betreffen 
u. a. die Eingliederung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft bei Be-
herrschung beider durch natürliche Personen (FG Hannover, Urteil vom 22.08.2013 
- 16 K 128/13; Revision anhängig unter V R 12/14), sowie allgemeine Fragen der 
finanziellen Eingliederung (FG Münster, Urteil vom 12.02.2013 - 15 K 4005/11 U, AO 
- EFG 2014, 1344; Revision anhängig unter V R 15/14) und der organisatorischen 
Eingliederung (FG Münster, Urteil vom 25.04.2013 - 5 K 1401/10 U - EFG 2014, 1829; 
Revision anhängig unter XI R 30/14). 

Eine unionsrechtskonforme Auslegung erscheint zumindest für den Problemkom-
plex „Personengesellschaft“ als denkbar. 
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D.   Auswirkungen für die Praxis 

Der EuGH hat unerwartet deutlich entschieden, dass eine Holdinggesellschaft, die 
an ihre Beteiligungen entgeltliche Leistungen erbringt, grundsätzlich in voller Höhe 
aus allen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beteiligung (Erwerb und lau-
fende Kosten) zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Eine Vorsteuerkürzung soll nur 
vorzunehmen sein, wenn steuerfreie Ausschlussumsätze, insbesondere Darlehens-
gewährung, vorliegen. Insoweit ist der EuGH nicht den Überlegungen gefolgt, die 
das Wirtschaftsgut Beteiligung als teilweise zur Erzielung von Dividenden oder lang-
fristigen Veräußerungserträgen bestimmt ansehen und damit den Vorsteuerabzug 
wegen einer nichtwirtschaftlichen Nutzung nur anteilig gewähren wollten. 

Steuerpflichtige, bei denen der Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit dem Halten 
von Beteiligungen versagt wurde, und die an diese Beteiligungen entgeltliche Leis-
tungen (nicht Ausschlussumsätze) erbringen, sollten sich auf das EuGH-Urteil be-
rufen und den vollen Vorsteuerabzug fordern. Falls notwendig, wäre nach § 363 AO 
wegen der anhängigen BFH-Verfahren Ruhen des Verfahrens zu gewähren. Für lau-
fende Beteiligungserwerber sollte es zukünftig ausreichend sein, wenn die Holding 
Leistungen gegen Entgelt ausführt, und diese nicht nur in symbolischer Höhe erfol-
gen. 

Mittelfristig dürfte der Gesetzgeber gefordert sein, die umsatzsteuerliche Organ-
schaft umfassend neu zu regeln. Die Beschränkung auf juristische Personen sollte 
hinfällig sein. Für die weiteren Voraussetzungen könnte man sich an ausländischen 
Rechtsordnungen orientieren, die bereits eine Gleichordnungsorganschaft aner-
kennen, oder sogar über eine Antragsorganschaft nachdenken. 

Die Urteile könnten ebenfalls für Sonderthemen relevant sein, wie die bisher nicht 
höchstrichterlich entschiedene Frage, ob und wann ein eingetragener Verein Organ-
gesellschaft sein könnte. 
 

Autor und Fundstelle: 

Steuerberater Robert Prätzler - jurisPR-SteuerR 43/2015 Anm. 6 

 

 


