BFH – Anhängige Verfahren

AEUV Art 263:
Mutter- und Tochtergesellschaften, Gewinne, Vortrag, Umstrukturierung
Europäischer Gerichtshof Az: C-295/21
Ist Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten, gegebenenfalls in Verbindung mit den Bestimmungen der Richtlinien
78/855/EWG (Dritte Richtlinie) und 82/891/EWG (Sechste Richtlinie) über das Gesellschaftsrecht, dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die vorsieht, dass die in der Richtlinie genannten ausgeschütteten Gewinne in die Besteuerungsgrundlage der die Dividenden beziehenden Gesellschaft einbezogen werden, bevor sie davon zu 95 % abgezogen und gegebenenfalls auf spätere Steuerjahre vorgetragen werden,
die aber in Ermangelung einer besonderen Vorschrift, die im Falle einer Umstrukturierung von Gesellschaften vorsähe, dass die bei der einbringenden Gesellschaft so vorgetragenen Abzüge in vollem Umfang auf die begünstigte Gesellschaft übergehen, dazu führt,
dass die Gewinne anlässlich dieses Vorgangs aufgrund der Anwendung einer Vorschrift
indirekt besteuert werden, die die Übertragung dieser Abzüge nach dem Verhältnis des
proportionalen Teils des Steuerreinvermögens der übertragenen Bestandteile der einbringenden Gesellschaft vor dem Vorgang in der Gesamtsumme des Steuerreinvermögens der
übernehmenden Gesellschaft und des Nettosteuerwerts der übertragenen Bestandteile,
ebenfalls vor dem Vorgang, begrenzt?

EGRL 112/2006 Art 184:
Mehrwertsteuer, Investitionsgüter, Liquidation, Mehrwertsteuerpflichtige Person
Europäischer Gerichtshof Az: C-293/21
Vorabentscheidungsersuchen des Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen),
eingereicht am 7. Mai 2021, zu folgender Frage:
Sind die Art. 184 bis 187 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem dahin auszulegen, dass ein Steuerpflichtiger
(nicht) verpflichtet ist, Abzüge der auf den Erwerb von Gegenständen und Dienstleistungen für die Herstellung von Investitionsgütern entfallenden Mehrwertsteuer in dem Fall
zu berichtigen, dass nicht mehr beabsichtigt ist, diese Gegenstände für die Ausübung eib.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht
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ner steuerpflichtigen wirtschaftlichen Tätigkeit zu verwenden, weil der Eigentümer (Anteilseigner) des Steuerpflichtigen beschließt, diesen in Liquidation zu versetzen, und der
Steuerpflichtige einen Antrag auf Streichung aus dem Register der mehrwertsteuerpflichtigen Personen stellt? Wird die Antwort auf diese Frage durch die Gründe für die Entscheidung, den Steuerpflichtigen in Liquidation zu versetzen, beeinflusst, d. h. dadurch,
dass die Entscheidung, den Steuerpflichtigen in Liquidation zu versetzen, aufgrund zunehmender Verluste, fehlender Aufträge und von Zweifeln des Anteilseigners an der Rentabilität der geplanten (beabsichtigten) wirtschaftlichen Tätigkeit getroffen wurde?
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