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Newsflash aus dem Digitorney Anwaltspool: 
Recht auf Vorsteuerabzug von Holding-Gesellschaften 
 

Eine Holding-Gesellschaft ist grundsätzlich zum Vorsteuerabzug in Bezug auf entstandene Kosten  

berechtigt, die ihr entstehen, wenn sie für eine Tochtergesellschaft administrative, kaufmännische,  

finanzielle oder technische Dienstleistungen erbringt. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil 

vom 06.04.2016 (V R 6/14) entschieden und zugleich festgelegt, für welche Leistungen kein Recht zum 

Vorsteuerabzug besteht. Details beleuchtet unser Digitorney Newsflash. 
 

Der Sachverhalt: In dem zugrunde liegenden Fall verwal-

tete eine Holding/Fonds-KG ihre Beteiligungen an Toch-

tergesellschaften und erbrachte für diese kaufmännische 

Leistungen. So erstellte sie Wirtschaftspläne und Markt-

analysen und vermietete Geschäftsräume an verbun-

dene Unternehmen. Hierfür verlangte sie ein jährliches 

Honorar, auf das sie Umsatzsteuer auswies und machte 

zugleich Vorsteuern aus Eingangsleistungen geltend. 

Das Finanzamt ließ die Vorsteuer nicht vollumfänglich 

zum Abzug zu, weil die zugrunde liegenden Kosten auf 

der Beschaffung von Kommanditkapital beruhten. Das 

Finanzgericht Baden-Württemberg ließ Vorsteuer i.H.v. 

25% zum Abzug zu und wies die Klage im Übrigen ab, 

weil die Holding sowohl steuerpflichtige als auch steuer-

freie Tätigkeiten ausführe. 

Die Entscheidung: Der BFH wies die Klage zurück und 

lehnte einen weitergehenden Vorsteuerabzug unter Be-

zugnahme auf jüngste EuGH-Rechtsprechung ab. So-

weit die Holding ihre Tochtergesellschaft u.a. in 

betriebswirtschaftlichen Fragen, im Vertrieb oder im 

Verwaltungs- und Rechnungswesen beraten hat, habe es 

sich um administrative und kaufmännische Dienstleis-

tungen gehandelt mit der Folge, dass die Holding ein 

vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer ist. Aller-

dings bestehe kein Recht zum Vorsteuerabzug für solche 

Kosten, die der Holding entstehen, wenn sie für sich 

selbst neue Gesellschafter bzw. frisches Kapital einwirbt.  

Die Bewertung: Die BFH-Entscheidung zu diesem sehr 

praxisrelevanten Thema kommt nicht überraschend, 

seitdem der EuGH mit Urteilen vom 16.07.2015 in den 

verbundenen Rechtssachen Larentia & Minerva und Ma-

renave Larentia & Minerva und Marenave C-108/14 und 

C-109/14 (EU:C:2015:496) entschieden hat. Festzuhalten 

ist, dass Führungsholdings – also Obergesellschaften, 

die in die Verwaltung ihrer Tochtergesellschaften ein-

greifen – uneingeschränkt zum Vorsteuerabzug berech-

tigt sind. Dafür müssen sie jedoch nachweisen, dass die 

Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteili-

gungen stehen. Demgegenüber berechtigen eigene 

Gründungskosten und Kosten für die eigene Kapitalaus-

stattung der Holding sowie Kapitalanlagekosten nicht 

zum Vorsteuerabzug. Wie der BFH auch herausstellte, 

müssen gemischte Holdings – also solche, die sowohl 

wirtschaftlichen als auch nicht-wirtschaftlichen Tätigkei-

ten nachgehen – eine Vorsteueraufteilung gemäß § 15 

Abs. 4 UStG vornehmen.  

Die Autorin ist Managing Digitorney und verfügt über mehr 

als 10 Jahre Erfahrung in der steuerrechtlichen Beratung. 


