BFH - Anhängige Verfahren

EG Art 57 Abs 1:
Direktinvestition, Mitgliedstaat, Steuerbemessungsgrundlage
Europäischer Gerichtshof Az: C-135/17
Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhof vom 12.10.2016, eingereicht am
15.03.2017, zu folgenden Fragen:
1. Ist Art. 57 Abs. 1 EG (jetzt: Art. 64 Abs. 1 AEUV) dahin auszulegen, dass eine zum
31.12.1993 im Zusammenhang mit Direktinvestitionen bestehende Beschränkung des
Kapitalverkehrs mit dritten Ländern durch einen Mitgliedstaat auch dann nicht von Art.
56 EG (jetzt: Art. 63 AEUV) berührt wird, wenn die zum Stichtag bestehende, den Kapitalverkehr mit dritten Ländern beschränkende einzelstaatliche Rechtsvorschrift im
Wesentlichen nur für Direktinvestitionen galt, aber nach dem Stichtag dahin erweitert
worden ist, dass sie auch Portfoliobeteiligungen an ausländischen Gesellschaften unterhalb der Beteiligungsschwelle von 10 % erfasst?
2. Falls die erste Frage zu bejahen ist: Ist Art. 57 Abs. 1 EG dahin auszulegen, dass es
als Anwendung einer am Stichtag 31.12.1993 bestehenden einzelstaatlichen Rechtsvorschrift zur Beschränkung des Kapitalverkehrs mit dritten Ländern in Zusammenhang mit
Direktinvestitionen anzusehen ist, wenn eine der am Stichtag bestehenden Beschränkung im Wesentlichen entsprechende spätere Rechtsvorschrift zur Anwendung kommt,
die zum Stichtag bestehende Beschränkung jedoch nach dem Stichtag aufgrund eines
Gesetzes kurzzeitig wesentlich verändert worden ist, welches zwar rechtlich in Kraft
getreten, in der Praxis aber nie zur Anwendung gekommen ist, weil es noch vor dem
Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendbarkeit auf einen Einzelfall durch die jetzt zur
Anwendung kommende Rechtsvorschrift ersetzt worden ist?
3. Falls eine der ersten beiden Fragen zu verneinen ist: Steht Art. 56 EG einer Regelung
eines Mitgliedstaats entgegen, nach der in die Steuerbemessungsgrundlage eines in jenem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen, der an einer in einem anderen Staat
(hier: Schweiz) ansässigen Gesellschaft zu mindestens 1 % beteiligt ist, die von dieser
Gesellschaft erzielten positiven Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter anteilig in Höhe
der jeweiligen Beteiligungsquote einbezogen werden, wenn diese Einkünfte einem niedrigeren Besteuerungsniveau als im erstgenannten Staat unterliegen?
Vorgehend: BFH , Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 12.10.2016 (I R 80/14)

EGRL 112/2006 Art 135 Abs 1 Buchst d:
Großbritannien, Einzugsermächtigung, Forderungen, Versicherung
Europäischer Gerichtshof Az: C-5/17
Vorabentscheidungsersuchen des Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Vereinigtes Königreich), eingereicht am 06.01.2017, zu folgenden Fragen:
b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht
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1. Ist eine Dienstleistung wie die im vorliegenden Fall vom Steuerpflichtigen erbrachte,
die darin besteht, dass er gemäß einer Einzugsermächtigung veranlasst, dass Geld vom
Bankkonto eines Patienten abgebucht und nach Abzug seiner Vergütung an den Zahnarzt und den Versicherer des Patienten weitergeleitet wird, ein Umsatz im Zahlungsund Überweisungsverkehr, der nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. d der Mehrwertsteuerrichtlinie steuerbefreit ist?
Ist insbesondere aus den Urteilen Bookit II und NEC zu folgern, dass die in Art. 135
Abs. 1 Buchst. d vorgesehene Befreiung von der Mehrwertsteuer nicht für eine Dienstleistung wie die im vorliegenden Fall vom Steuerpflichtigen erbrachte gilt, bei der der
Steuerpflichtige selbst keine Belastung oder Gutschrift auf den Konten, auf die er Zugriff hat, vornimmt, die aber, wenn es zu einer Übertragung von Geldern kommt, für
diese Übertragung unerlässlich ist? Oder führt das Urteil AXA zu der gegenteiligen
Schlussfolgerung
2. Welches sind die maßgeblichen Grundsätze, nach denen sich bestimmt, ob eine
Dienstleistung wie die im vorliegenden Fall vom Steuerpflichtigen erbrachte unter den
Begriff "Einziehung von Forderungen" nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. d der Mehrwertsteuerrichtlinie fällt? Stellt insbesondere eine solche Dienstleistung, die (wie der Gerichtshof im Urteil AXA zu derselben oder einer sehr ähnlichen Dienstleistung entscheiden hat) eine "Einziehung von Forderungen" darstellen würde, wenn sie dem Gläubiger
der Zahlung (d. h. im vorliegenden Fall und in der Rechtssache AXA den Zahnärzten)
gegenüber erbracht würde, auch dann eine "Einziehung von Forderungen" dar, wenn sie
dem Schuldner der Zahlung (d. h. im vorliegenden Fall den Patienten) gegenüber erbracht wird?
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