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stimmung bis dato von der Rechtsprechung in keinem Fall
anerkannt \Morden.

Auch andere Beweiserleichterungen im Bereich der haftungs-
begründenden Kausalität hat der BGH fnr die gg 37b, 37c
\(lpHG ausgeschlossen. Danach sind weder die Grundsätze

Beweislastumkehr" anwendbar sein.32

der klagende Anleger die haftungs-
arlegen und beweisen muss; dies ist
nur ãußerst selten gelungen.33

lll. Zusammenfassung

2. F{ie rem auch zivilprozessuale Fra-
gen_de zw. -erleichterùng. Denn regel-
mäßig hende Information - für deien
Unrichtigkeit oder Versp Grundsät-
zen der klagende Anleger der Sphäre
des Emittenten, dh betr e Ablaufe.
Solchen Abläufen ist immanent, dass der Anleger den zu

l. Einleitung

Der BFH hat mit Urteil vom 19.1..2016 über zwei für Kon-
zerne sehr bedeutsame umsatzsteuerliche Fragen entschie-
den: zum einen über den Vorsteuerabzug eineigeschäftslei-
tenden Holding (Führungsholding), zum anderén über die
Anerkenn G
sellschaft; in
Urteile in ia
naue können auch reine geschäftsleiten-
de H Vorsteuerabzug in Anspruch neh-
men. uch, dass GmbH & Co. KGs als

Grunde liegenden Sachverhalt weder kennt, noch ermitteln
kann.

3. Mit Blick auf die diesem Beitrag zu Grunde liegenden
Grundkonstellationen kennt las Z;i'lpr;r;;åcht insbeson_
dere zwei Institute einer Beweiserl.i.hì'.ìu"i, ãì, Inrtitot de.
sekundären Darlegungs- und BeweislarJ;*i. das Institut
des Anscheinsbeweises.

gen müssen, woraus eine frühere Kenntnis des Emittenten
von der ad-hoc-pflichtigen Tatsache resultieren sollte. An_
ders ist dies lediglich, sofern Tatsachen für die Fehlerhaftis-
keit der Information vorgebracht werden, die außerhalb där
Sphäre des Emittenten liegen. In einem solchen Fall verbleibt
es bei der Beweislast nach allgemeinen Grundsätzen.

b) Bei angeblich unwahrer Information iSd g 37c 'SØpHG

gilt Entsprechendes. Danach kann ein klagender Anleger zB
eine besonders starke Abweichung einer veröffentlichten
Prognose von der tatsächlich eingetretenen Entwicklung als
Indiz für eine (angeblich) fehlerhafte Mitteilung des Emiiten-
ten anführen.

c) Die Rechtsprechung des BGH hat Beweiserleichterungen
zu Gunsten eines klagenden Anlegers im Bereich der haf-
tungsbegründenden Kausalität bislang nichr anerkannt. t
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mit droht für umsatzsteuerfreie Finanzumsätze (Cash-Pool-
Darlehen, Anlage überschüssiger Liquidität bei Banken) der
Ausschluss des Vorsteuerabzugs.

lf. Entscheidung des BFH vom 19.1.2016

1. Vorsteuerabzug

Für den BFH war noch in seinem Vorlagebeschluss vom
11.12.2013 an er geschäftsleiten-
den Holding d stehe.a Denn eine
Holding, deren von Beteiligungen
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oder technische Dienstleistungen' Insoweit sei ein Vorsteuer-

abzug zuzulassen. Der BFH wollte daher nur einen teilwei-

sen Vorsteue rabzugzulassen' Eingangsleistungen im Zusam-

menhang mit der Kapitalbeschaffung wären dem nichtwirt-
schaftlichen Bereich des Haltens der Beteiligungen zuzuord-
nen und schlössen den Vorsteuerabzug aus.

Der EtGH widersprach dieser Auffassung.s Einer geschäftsleitenden

Holding stehe der volle Vorsteue einer Führungs-

holding in die Verwaltung der B ten stellten eine

wirtschaftliche Tätigkeit dar. Zu erechtigten Ein-
gangsleistungen aber nur dann, wenn diese direkt und unmittelbar mit
iteuerpflichtigen Ausgangsumsätzen (Dienstleistungen gegenüber den

Beteiligungsgesellschaften) zusammenhingen. Soweit es allerdings an

einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang zwischen einem

Eingangsumsatz und steuerpf n fehle, könne
gleichwohl ein Vorsteuerabzu Es handle sich

6ei diesen Eingangsumsätzen ngen der Fùh-
rungsholding, die aftlichen Ge-

samitätigkeit der chtigen auch
Eingangsumsätze, sammenhang

stünden, zum Vo enüber ihren
Beteiligungsgesellschaften zum Teil als Finanz- und zum Teil als Füh-
rungsholding agiere, sei der Vorsteuerabzug aber teilweise zu versagen.

Der BFH musste in seinem Urteil vom 19.L.201'6 auf Grund
der EuGH-lJrteile anerkennen, dass das Halten der Anteile
an den Beteiligungsgesellschaften (im Urteilsfall an GmbH
E¿ Co. KGs) Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit der ge-

schäftsleitenden Holding ist.

Den vollen Vorsteuerabzug will der BFH einer Führungshol-
ding jedoch gleichwohl nicht gewähren, wenn diese Finan-
ntmsãtze tätige und diese sich nicht als Hilfsumsatz iSd
g 43 Nr. 3 USTDV qualifizieren ließen. Denn Einnahmen aus

Finanzumsätzen (Zinsen) stellten gem. $ 4 Nr. 8 (a) USIG
steuerfreie Umsätze dar; steuerfreie Umsätze schließen jedoch
den Vorsteuenbzug der dafür verwendeten Eingangsumsätze
aus. Anders verhält es sich dann, wenn die Finanzumsätze
lediglich Hilfsumsätze der Holding seien. Hilfsumsätze kön-
nen nach der Vereinfachungsregel $ 43 Nr. 3 USTDV unbe-
rücksichtigt bleiben. Dem stünde auch nicht entgegen, wenn
die Hilfsumsätze höher seien als die Umsätze aus der Haupt-
tätigkeit. Im Urteilsfall seien die Finanzumsätze keine Hilfs-
umsätze, weil das Erzielen von Zinsen zur Haupttätigkeit der
Holding gehöre. Dem BFH-Urteil ist allerdings nicht zu ent-
nehmen, ob dafür der satzungsmäßige Unternehmensgegen-
stand oder die Handhabung in der Praxis ausschlaggebend
sein sollen.

2. Organschaft

Grund ihrer engen Verbundenheit als ein Steuerpflichtiger zu

behandeln seien. Der Ermessensspielraum der Mitgliedstaa-
ten erlaube jedoch nur solche Beschränkungen, die denZie-
len der Richtlinie entsprächen, insbesondere missbräuchliche
Praktiken zu verhindern. Der generelle Ausschluss von Ge-

sellschaften, die keine juristischen Personen seien, sei keine

erforderliche und geeignete Maßnahme zur Verhinderung
missbräuchlicher Praktiken und daher nicht gerechtfertigt.
Da die Richtlinie keine unmittelbare Wirkung entfalte' be-
jaht der BFH díe Möglichkeit einer richtlinienkonformen
Auslegung des Begriffs der ,, juristischen Person" in
g 2 II Nr. 2 USIG. Auf Grund ihrer kapitalistischen Struktur
könne eine GmbH & Co. KG in den Anwendungsbereich
des g 2II Nr. 2 USIG fallen.T

Mit dieser Begründung wählt der XI. Senat des BFH einen
anderen Ansatz als der V. Senat, der generell Personengesell-
schaften unabhängig von einer kapitalistischen Struktur als

mögliche Organge ennt, als Voraussetzung
dafür jedoctr festl hafter der Organgesell-
schaft neben dem Personen seien dürften'
die ihrerseits in das Unternehmen des Organträgers finan-
ziell eingegliedert seien.8 Legt man den Maßstab des V.

Senats an, wäre die GmbH E¿ Co. KG im Urteilsfall des XI.
Senats allerdings wohl keine taugliche Organgesellschaft.
Denn laut Sachverhalt gab es im Fall des XL Senats Minder-
heitskommanditisten, an denen der Organträger nicht betei-
ligt war.

lll. Schlussfolgerungen

Die Ausführungen des BFH zur möglichen Versagung des

Vorsteuerabzugs im Zusammenhang mit Finanzumsätzen
einer Führungsholding werfen flir die Praxis viele Fragen
auf. Bei konzerninternen Transaktionen könnte die Holding
gem. $ 9 USIG zur Steuerpflicht ihrer an sich steuerfreien
Umsätze optieren; der BFH spricht diese Möglichkeit in
seiner Entscheidung ausdrücklich an. Damit könnte der Vor-
steuerabzug von Eingangsleistungen gesichert werden, die
mit Cash Pools und konzerninternen Verrechnungskonten
zusammenhängen, soweit eine Option im Einzelfall zulässig
ist; bei ausländischen Konzerngesellschaften ist das im Ein-
zelnen zu prüfen. Zudem sind dafùr entsprechende Rechnun-
gen auszustellen.

Eine ebenfalls konzerninterne Lösung könnte die Bildung
einer umsatzsteuerlichen Organschaft darstellen. Nicht zu-
letzt bietet sich der Versuch an, die Finanzumsätze als Hilfs-
umsätze zu werten. In Abgrenzung zum BFH-Urteil dürften
die Finanzumsätze dann nicht zum Unternehmensgegenstand
der Holding gehören. Diese Bewertung ist zumindest schwie-
rig, wenn es hierbei nicht auf die Satzung, sondern auf die
Handhabung in der Praxis ankommen sollte. Zur Klärung
würde man sich ein BMF-Schreiben wúnschen.

Die Qualifikation von Personengesellschaften als mögliche
umsatzsteuerliche Organgesellschaften kann wohl nur der
Gesetzgeber sinnvoll regeln. Die richtlinienkonforme Aus-
legung des Begriffs der ,,juristischen Person" ist doch eher
eine Krücke, auf die man sich nicht auf Dauer stützen
sollte. I
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