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EuGH: Urteilsveröffentlichung zur  
umsatzsteuerlichen Organschaft 

Der Europäische Gerichtshof hat am 1. Dezember zwei mit Spannung erwartete 
Urteile zur umsatzsteuerlichen Organschaft veröffentlicht, nämlich C-141/20 
Norddeutsche Diakonie und C-269/20 Finanzamt T. Die beiden Judikate gehen jeweils 
auf Vorabentscheidungsersuchen des deutschen BFH zurück.  

Vereinfacht dargestellt wurden dem EuGH drei Aspekte zur Beurteilung vorgelegt: 

1.  Kann ein Mitgliedsstaat an Stelle des gesamten Organkreises den Organträger 
als Steuerpflichtigen bestimmen? 

2.  Ist im Hinblick auf die für die Organschaft erforderliche finanzielle 
Eingliederung ein strenger oder ein großzügiger Maßstab anzulegen? 

3.  Kann eine Organgesellschaft im Wege der Typisierung als unselbständig 
angesehen werden? 

Die erste Frage hat der EuGH dahingehend entschieden, dass der Organträger, sofern 
er seinen Willen bei den anderen Organgesellschaften durchsetzen kann, als 
Steuerpflichtiger angesehen werden kann. Das entspricht auch dem derzeitigen 
österreichischen Verständnis. Im Rahmen einer Organschaft nach § 2 Abs 2 UStG wird 
der Organträger als Steuerpflichtiger angesehen, er gibt die Steuererklärung ab und 
ihn treffen die Rechte und Pflichten als Unternehmer. 

In der zweiten Frage hat der EuGH die Vorgaben der MWSt-RL großzügig ausgelegt. 
Anders gesagt, stellt der EuGH nur darauf ab, ob eine Mehrheitsbeteiligung des 
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Organträgers vorliegt, nicht aber, so wie derzeit es derzeit in Österreich vorgesehen 
ist, darauf, ob der Organträger auch über eine Stimmrechtsmehrheit verfügt.  

Die Antwort auf die dritte Vorlagefrage ist sehr diffizil. Der EuGH vertritt die 
Auffassung, dass die Organgesellschaften nach wie vor selbständige Unternehmer 
bleiben. Folgt man dem EuGH und den Ausführungen der Generalanwältin sind 
Leistungen zwischen den Organmitgliedern steuerbar. Das österreichische UStG sieht 
dagegen die Unselbständigkeit der Organgesellschaften vor. Leistungen innerhalb der 
Organschaft sind somit nicht steuerbar. 

Der EuGH hat schon in seinem Judikat C-108/14 Larentia+Minerva festgestellt, dass 
die Vorgaben der MWSt-Richtlinie zur Mehrwertsteuergruppe und Organschaft keine 
unmittelbare Wirkung entfalten. Dies gilt wohl auch für die aktuellen Aussagen zur 
Organschaft.  

Hinsichtlich der Frage der Selbständigkeit der Organgesellschaften ergeben sich damit 
wohl bis zu einer etwaigen Änderung des UStG keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
österreichische Organschaften. Die Frage des Ausmaßes der finanziellen Eingliederung 
ist einer richtlinienkonformen Interpretation zugänglich. Hier kann sich auch 
unmittelbar ein Handlungsbedarf für die Frage des Vorliegens einer Organschaft 
ergeben.  

Die Folgeentscheidungen des deutschen BFH sind noch ausständig. Sollten sich daraus 
weitere Erkenntnisse zur Auslegung des EuGH-Judikats ergeben, informieren wir Sie 
natürlich umgehend. 
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