
Der EuGH bejahte bereits mit Urteil vom 16.7.2015 (Rs. C-108/14, Larentia + Minerva, Rs. C-109/14, Marenave) den 

vollen Vorsteuerabzug  einer Holdinggesellschaft, wenn sie unmittelbar oder mittelbar in die Verwaltung ihrer 

Tochtergesellschaft(en) eingreift, z. B. durch das Erbringen von administrativen, buchhalterischen, finanziellen, kauf-

männischen, der Informatik zuzuordnenden und technischen Dienstleistungen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die 

Holdinggesellschaft mehrwertsteuerpflichtige Umsätze erzielt. Mit Urteil vom 5.7.2018 (Rs. C-320/17, Marle Partici-

pations) führt der EuGH diese Rechtsprechung nun fort und konkretisiert erstmalig den Begriff des für den Vor-

steuerabzug erforderlichen Eingriffs in die Verwaltung der Tochtergesellschaften. Danach ist dieser Begriff weit 

auszulegen. Das Gericht stellt eindeutig klar, dass auch eine steuerpflichtige Vermietung an die Tochtergesellschaft 

als wirtschaftliche Tätigkeit ausreicht. Selbst ein Missverhältnis zwischen empfangenen Eingangsleistungen und 

Vermietungsumsätzen lässt das Vorsteuerabzugsrecht nicht entfallen.

Sachverhalt 

Klägerin war eine französische Holdinggesellschaft, 

deren Gesellschaftszweck u. a. darin bestand, Anteile 

an Tochtergesellschaften zu verwalten. Daneben ver-

mietete die Klägerin Gebäude steuerpflichtig an ihre 

Tochtergesellschaften. Sie führte eine Umstrukturie-

rung durch und erwarb und veräußerte Anteile an 

Tochtergesellschaften. Aus den Aufwendungen im Zu-

sammenhang mit dieser Umstrukturierung nahm sie 

den Vorsteuerabzug vor. Das Finanzamt versagte die-

sen mit der Begründung, dass der Erwerb und die Ver-

äußerung von Beteiligungen keine wirtschaftliche Tä-

tigkeit darstellen würden. Das zuständige französische 

Gericht fragte daraufhin beim EuGH an, ob die Ver-

mietungstätigkeit einer Holding an ihre Tochtergesell-

schaften einen Eingriff in deren Verwaltung darstellt, 

so dass die Holding zum Vorsteuerabzug im Zusam-

menhang mit diesen unternehmerisch gehaltenen Be-

teiligungen berechtigt wäre.  

euGh zum vorSteuerabzuG von  
holdinGGeSellSchaften
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WeSentliche auSSaGen deS euGh

Zunächst bestätigt der EuGH seine bisherige recht-

sprechung:

› Der bloße Erwerb und das bloße Halten von Beteili-

gungen begründet keine wirtschaftliche Tätigkeit 

und somit auch nicht die Unternehmereigenschaft 

der Holding. Ein Vorsteuerabzug aus Aufwendungen 

im Zusammenhang mit diesen Beteiligungen ist 

grundsätzlich ausgeschlossen.

› Sofern das Halten der Beteiligung jedoch mit Eingrif-

fen in die Verwaltung der Gesellschaft einhergeht, 

liegt eine wirtschaftliche und damit unternehmeri-

sche Tätigkeit vor, für die ein Recht auf Vorsteuerab-

zug besteht. 

› Sind alle Beteiligungen der Holding dem unterneh-

merischen Bereich zuzuordnen, ist die Holding 

grundsätzlich zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt, 

soweit sie ausschließlich Umsätze erzielt, die den 

Vorsteuerabzug nicht ausschließen. 

› Hält eine Holding Beteiligungen sowohl unterneh-

merisch als auch außerunternehmerisch, ist der Vor-

steuerabzug grundsätzlich aufzuteilen.

Darüber hinaus konkretisiert er erstmalig den be-

griff „eingriff einer holding in die verwaltung 

ihrer tochtergesellschaften“:

› Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH stellen 

administrative, buchhalterische, kaufmännische, 

technische oder IT-Dienstleistungen an die Tochter-

gesellschaften wirtschaftliche Tätigkeiten der Hol-

ding dar. 

› Hierbei handelt es sich nur um eine beispielhafte 

Aufzählung. 

› Der Begriff des Eingriffs einer Holding in die Verwal-

tung ihre Tochtergesellschaft ist weit auszulegen. 

› Erfasst werden somit alle Umsätze, die eine wirt-

schaftliche Tätigkeit im Sinne der Mehrwertsteuer-

systemrichtlinie darstellen und von der Holding an 

die Tochtergesellschaft erbracht werden, soweit dies 

entgeltlich und nachhaltig erfolgt.

› Entsprechend bewertet der EuGH im Urteilsfall auch 

steuerpflichtige Vermietungsleistungen als Eingriffe 

in die Verwaltung der Tochtergesellschaften, sofern 

diese nachhaltig und entgeltlich erbracht werden. 

Zuletzt nennt das Gericht (weitere) Gründe, die den 

vorsteuerabzug ausschließen, und gibt Maßstäbe 

für deren Überprüfung vor:

› Neben dem außerunternehmerischen Halten von Be-

teiligungen kann das Vorsteuerabzugsrecht ausge-

schlossen sein, wenn es in betrügerischer Weise oder 

missbräuchlich geltend gemacht wird. 

› Bei der Prüfung, ob grundsätzlich ein Vorsteuerab-

zugsrecht vorliegt, dürfen weder die Höhe der Um-

sätze aus der Vermietungstätigkeit noch die Höhe 

der Dividenden aus den Beteiligungen berücksichtigt 

werden. 

› Ebenso wenig darf eine Verknüpfung zwischen den 

erzielten Umsätzen und der Höhe der Aufwendun-

gen, für die der Vorsteuerabzug geltend gemacht 

wird, erfolgen.

ungeklärt bleibt weiterhin die Bestimmung und 

Überprüfung des Aufteilungsmaßstabes, soweit eine 

Holding Beteiligungen unternehmerisch als auch au-

ßerunternehmerisch hält. Die Bestimmung eines ge-

eigneten Aufteilungsmaßstabes nach objektiven Krite-

rien fällt in die Befugnis der Mitgliedstaaten, dessen 

Überprüfung Sache der nationalen Gerichte ist. 
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Welche auSWirkunGen erGeben Sich für 

die PraxiS?

Positiv ist, dass der EuGH den Begriff „Eingriff einer 

Holding in die Verwaltung ihrer Tochtergesellschaf-

ten“ unternehmerfreundlich weit auslegt. Die Ent-

scheidung erging zwar zu einem französischen Verfah-

ren, wird jedoch auch Auswirkungen in Deutschland 

haben.

Der Larentia und Minerva-Rechtsprechung des EuGH 

folgend, anerkennen der BFH (Urteile vom 1.6.2016, 

Az. XI R 17/11, und vom 6.4.2016, Az. V R 6/14) und 

die deutsche Finanzverwaltung bisher schon die volle 

Vorsteuerabzugsberechtigung einer sog. Führungshol-

ding. Ungeklärt war jedoch, wann die Voraussetzun-

gen hierfür erfüllt sind. Der BFH stellt insoweit auf eine 

geschäftsleitende Holding ab, die an der Verwaltung 

der Tochtergesellschaften teilnimmt. Die Finanzver-

waltung fordert für eine sog. Führungs-  oder Funkti-

onsholding, dass diese im Sinne einer einheitlichen 

Leistung aktiv in das laufende Tagesgeschäft ihrer Be-

teiligung eingreift. Zweifel bestanden häufig, soweit 

nur Vermietungsleistungen durch die Holding erbracht 

oder beispielsweise Darlehen gewährt wurden.

Hier müssen die Grundsätze des EuGH durch die deut-

schen Gerichte und Finanzverwaltung künftig beach-

tet werden. Denn dieser stellte in seinem Urteil nun 

eindeutig klar, dass alle unternehmerischen Tätigkei-

ten der Holdinggesellschaft an ihre Beteiligungen aus-

reichend sind. Damit würde auch die steuerpflichtige 

Darlehensausreichung an Tochtergesellschaften zum 

Recht auf Vorsteuerabzug der Holding führen. 

Eine abweichende Auffassung vertreten der BFH  

(Urteil vom 6.4.2016, Az. V R 6/14) und die Finanzver-

waltung zudem bisher hinsichtlich des Missverhältnis-

ses zwischen Eingangsleistungen und erzielten Umsät-

zen aus Leistungen an die Tochtergesellschaften  

(A 15.22 Abs. 1 Satz 4 UStAE). Diese Sichtweise wurde 

durch das Urteil des EuGH nun (wiederum) in Frage 

gestellt. Wie der BFH hierüber künftig entscheiden 

wird, bleibt offen. Die Finanzverwaltung wird ihre Auf-

fassung wohl erst anpassen, wenn ein BFH-Verfahren 

hierzu abgeschlossen ist. Bis dahin kann das Urteil des 

EuGH dem Unternehmer als Argumentationshilfe ge-

genüber der Finanzverwaltung dienen, wenn das 

Recht auf Vorsteuerabzug für Holdinggesellschaften 

versagt wird.

Zu beachten bleibt aber, dass das Vorsteuerabzugs-

recht eingeschränkt ist,

› wenn Beteiligungen außerunternehmerisch gehalten 

werden oder 

› die Holding auch steuerfreie Umsätze (beispielswei-

se Vermietungsleistungen oder Kreditvergaben ohne 

Option zur Umsatzsteuerpflicht) erzielt.

Die Bestimmung des Aufteilungsmaßstabes bleibt 

weiterhin die Herausforderung. Insofern hat die Ent-

scheidung des EuGH leider keine Klarheit gebracht. 

Nach deutschem Recht kommt § 15 Abs. 4 UStG ana-

log zur Anwendung. Demnach kann ein Investitions-, 

Umsatzschlüssel oder jeder andere im konkreten Ein-

zelfall sachgerechte Schlüssel herangezogen werden. 
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WaS können Sie tun?

ALTFäLLE 

› Wurden Vorsteuerbeträge im Zusammenhang mit 

Eingangsleistungen einer Führungsholding nicht ab-

gezogen oder durch die Finanzverwaltung nicht an-

erkannt, ist grundsätzlich ein Berufen auf die Ent-

scheidung des BFH möglich.

› Bestehende Kapitalanlagen sollten im Hinblick auf 

negative Folgen für die Vorsteuerabzugsberechti-

gung überprüft und, soweit möglich, der Verzicht 

auf die Steuerbefreiung erklärt werden. Der Verzicht 

ist grundsätzlich bis zur materiellen Bestandskraft 

möglich (vgl. A 9.1 Abs. 3 UStAE). 

NEUFäLLE

Bei Implementierung bzw. Neustrukturierung einer 

Führungsholding sollten zur Sicherstellung des Vor-

steuerabzugs aus Eingangsleistungen folgende Punkte 

beachtet werden:

› Soweit nicht von Beginn an entgeltliche Leistungen 

an die Tochtergesellschaften erbracht werden, muss 

bereits im Erwerbszeitpunkt die Absicht, an der Ver-

waltung der Tochtergesellschaften durch entgeltli-

che Leistungen teilzunehmen, dokumentiert wer-

den. Hierbei sollte auch die vom EuGH geforderte 

Nachhaltigkeit sowie eine zeitnahe Umsetzung be-

achtet werden. 

› Die für die Leistungserbringung erforderlichen ver-

traglichen Grundlagen sollten schriftlich geschlossen 

werden.

› Die unternehmerische Tätigkeit sollte im Gesell-

schaftszweck der Satzung bzw. des Gesellschafts-

vertrags der Führungsholding aufgenommen wer-

den. Hier sollte eine Öffnungsklausel für strategische 

Beteiligungen vorgesehen werden. Unter strategi-

schen Beteiligungen versteht man Beteiligungen, die 

der Förderung einer bestehenden oder beabsichtig-

ten unternehmerischen Tätigkeit dienen, ohne dass 

entgeltliche Dienstleistungen durch die Holding an 

diese erbracht werden. 

› Bei konzerninternen Darlehensvergaben und sonsti-

gen Kapitalanlagen, aber auch Vermietungen sollte 

die Möglichkeit des Verzichts auf die Steuerbefrei-

ung erwogen werden. 

› Es sollte dokumentiert werden, dass die von der Füh-

rungsholding getätigten Leistungsbezüge ihrer wirt-

schaftlichen Tätigkeit zuzuordnen sind.
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