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Aktuell liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft 
immer dann vor, wenn eine juristische Person nach 
dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse 
finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das 
Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist. 
 
Wirkungsweise der Organschaft
Die Organschaft bewirkt, dass Innenleistungen zwi-
schen den im Inland gelegenen Unternehmensteilen 
nicht umsatzsteuerbar sind. Die an der Organschaft 
beteiligten Unternehmen werden als ein Unterneh-
mer behandelt und müssen dementsprechend nur 
eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Der Gesetz-
geber hat zur Übernahme der umsatzsteuerlichen 
Pflichten den Organträger auserkoren und ihn zum 
alleinigen Steuerpflichtigen gemacht. Sobald die Vo-
raussetzungen erfüllt sind, kommt es automatisch zur 
Entstehung der Organschaft, ein Wahlrecht besteht 
insoweit nicht. 
Diese nationale Regelung zur umsatzsteuerlichen 
Organschaft beruht auf Art. 11 Abs. 1 der Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL), also auf 
einer europarechtlichen Grundlage. Art.  11 Abs. 1 
MwStSystRL sieht jedoch nicht die umsatzsteuerliche 

Organschaft als solche vor, sondern stellt es den 
Mitgliedstaaten der EU lediglich frei, Unternehmen 
unter bestimmten Voraussetzungen zusammen als 
einen Steuerpflichtigen zu behandeln. Die Frage, 
inwieweit nun diese unionsrechtlichen Vorgaben 
in der deutschen Regelung umgesetzt wurden, ist 
Dauerbrenner der nationalen und europäischen 
Rechtsprechung. Derzeit liegen gleich zwei Verfah-
ren beim Europäischen Gerichtshof (EuGH), die für 
die Zukunft der umsatzsteuerlichen Organschaft in 
Deutschland von zentraler Bedeutung sind. 

Aktuelle EuGH-Verfahren oder der Streit der 
Senate 
Der Bundesfinanzhof (BFH) verfügt über zwei Um-
satzsteuersenate, die in Sachen umsatzsteuerliche 
Organschaft stark divergierende Ansichten vertreten. 
Im Zentrum des Diskurses steht die Frage, ob sich 
die deutsche Regelung, nach der der Organträger 
der Steuerpflichtige ist, mit dem Unionsrecht verein-
baren lässt. 
Dem XI. Senat zufolge ergibt sich bereits aus dem 
Wortlaut von Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL eine „Ver-
schmelzung“ der beteiligten Unternehmen zu einem 

Agieren gemeinnützige Körperschaften im Unternehmensverbund, machen sie fast 
zwangsläufig Bekanntschaft mit dem Rechtsinstitut der umsatzsteuerlichen Organschaft. 
Ob die deutsche Regelung mit den Anforderungen des Unionsrechts übereinstimmt, soll 
nun der EuGH entscheiden. Für die Praxis könnte dies erhebliche Konsequenzen haben 
und die Diskussion um eine mögliche Gruppenbesteuerung wieder ankurbeln. 
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Steuerpflichtigen. Demnach wäre es 
nicht zulässig, ein Unternehmen aus 
dieser Gruppe auszuwählen und zum alleini-
gen Steuerpflichtigen zu bestimmen. Dies ist jedoch 
wesentlicher Bestandteil der aktuellen Regelung zur 
nationalen umsatzsteuerlichen Organschaft. Hierfür 
konnte der XI. Senat bisher keine Rechtfertigung 
erkennen, insbesondere liege weder eine Verwal-
tungsvereinfachung noch eine Missbrauchsvermei-
dung vor. Eine Bestätigung dieser Ansicht soll nun 
der EuGH liefern, dem der XI. Senat die Frage 
vorgelegt hat (BFH, Beschluss v. 11. Dezember 
2019 – XI R 16/18). 
Diesen Alleingang wollte der V. Senat nicht hinneh-
men und hat den EuGH nun ebenfalls hinsichtlich 
der Möglichkeit, anstelle der Mehrwertsteuergruppe 
(MwStSystRL) ein Mitglied dieser Gruppe (Organ-
träger – UStG) zum Steuerpflichtigen zu bestimmen, 
befragt (BFH, Beschluss v. 7.Mai 2020 – V R 
40/19). Der V. Senat geht davon aus, dass der 
Wortlaut von Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL auch 
bei der Zusammenfassung der Unternehmen beim 
Organträger verwirklicht ist. Insbesondere sei die 
Mitverantwortlichkeit der Organgesellschaften durch 
deren Haftung für die Steuerschulden sichergestellt. 
Außerdem weist der V. Senat auf die enormen fiska-
lischen Folgen einer gegenteiligen Entscheidung hin, 
die sich auf ca. 20 Milliarden Euro p.a. belaufen 
könnten. 
Die Tragweite der EuGH-Entscheidung wird be-
trächtlich sein. Denn gibt der EuGH dem XI. Senat 
Recht und stuft die aktuell geltende Regelung zur 
umsatzsteuerlichen Organschaft als unionsrechtswid-
rig ein, könnten alle bisherigen Steuererklärungen 
der Organträger falsch sein. Dem Staat würde ein 
beträchtlicher Steuerschaden entstehen. 
Die beiden EuGH-Vorlagen fachen zudem schon 
jetzt die Diskussion um die Einführung einer Grup-
penbesteuerung wieder an. 

Weicht die umsatzsteuerliche Organschaft künftig 
der Gruppenbesteuerung?
Bereits im März 2019 hatte das BMF ein Eck-

punktepapier zu einer möglichen 
Umgestaltung der umsatzsteuerlichen 

Organschaft vorgelegt. Dieses sieht eine 
Gruppenbesteuerung mit Antragsverfahren vor. Die 
Rechtsfolgen würden dann nicht mehr kraft Gesetzes 
(teilweise unbemerkt) eintreten, sondern nur noch 
auf Antrag. Die Vorteile dieser Regelung sind in der 
erhöhten Rechtssicherheit durch die Entscheidung 
der Finanzverwaltung über den Antrag und dem 
implizierten Wahlrecht zu sehen. Die Mitglieder der 
jeweiligen Gruppe haften als Gesamtschuldner für 
die Umsatzsteuer. Jedes Unternehmen könnte nur 
Mitglied in einer Gruppe sein.  

FAZIT
Der EuGH steht vor der weitreichenden Entschei-
dung, ob die in Deutschland praktizierte gesetzliche 
Regelung zur Umsatzsteuer-Organschaft rechtens 
ist. Am Ende bleibt die Frage, wer zuerst zu einem 
Ergebnis kommt – Gesetzgeber oder EuGH. 
Entscheidet der EuGH zuungunsten der nationalen 
Regelung, manifestiert sich der Handlungsbedarf 
auf Seiten der Gesetzgebung. Es wäre allerdings 
wünschenswert, dass der deutsche Gesetzgeber 
bereits jetzt die Einführung einer Gruppenbesteue-
rung weiterverfolgt und so zumindest für die Zukunft 
die Chance wahrnimmt, eine europarechtskonforme 
Regelung herbeizuführen. 
In der Praxis wird uns das Thema umsatzsteuerliche 
Organschaft daher auch weiterhin begleiten. 
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