BFH - Anhängige Verfahren

AEUV Art 49:
Dänemark, Verlustverrechnung, Betriebsstätte, Zweigniederlassung
Europäischer Gerichtshof Az: C-28/17
Vorabentscheidungsersuchen des Ostre Landsret (Dänemark), eingereicht am
19.01.2017, zu folgenden Fragen:
1. Welche Faktoren sind bei der Prüfung zu berücksichtigen, ob für gebietsansässige
Gesellschaften in einer Situation wie der vorliegenden im Hinblick auf die Verlustverrechnung eine Voraussetzung gilt, bei der es sich um eine der für Zweigniederlassungen
gebietsfremder Gesellschaften geltenden Voraussetzung "entsprechende Voraussetzung"
im Sinne von Rn. 20 des Urteils Philips handelt?
2. Wenn man davon ausgeht, dass die dänischen Steuerregelungen keine ungleiche Behandlung vorsehen, wie sie im Urteil Philips in Rede stand, stellt dann ein Verrechnungsverbot wie das beschriebene - in einem Fall, in dem auch der Gewinn der Betriebsstätte der gebietsfremden Gesellschaft der Besteuerungshoheit des Aufnahmestaats
unterliegt - für sich genommen eine Beschränkung des Niederlassungsrechts nach Art.
49 AEUV dar, die durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein
muss?
3. Falls dies bejaht wird, kann eine solche Beschränkung dann durch das Interesse an der
Verhinderung der doppelten Verlustberücksichtigung, das Ziel der Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten oder
durch eine Kombination dieser beiden gerechtfertigt sein?
4. Falls dies bejaht wird, ist eine solche Beschränkung verhältnismäßig?

AEUV Art 63:
Frankreich, Drittstaat, Mitgliedstaat, Kapitaleinkünfte
Europäischer Gerichtshof Az: C-45/17
Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d'Etat (Frankreich), eingereicht am
30.01.2017, zu folgenden Fragen:
Sind die Art. 63, 64 und 65 AEUV dahin auszulegen,
1. dass der Umstand, dass eine Person, die einem System der sozialen Sicherheit eines
Drittstaat angeschlossen ist, der nicht ein Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder die Schweiz ist, wie eine in Frankreich sozialversicherte Person den Abgaben auf Einkünfte aus Kapital gemäß den französischen Rechtsvorschriften unterworfen
ist, die in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 883/2004 fallen, während eine
Person, die dem System der sozialen Sicherheit eines Mitgliedstaats der Europäischen
Union außer Frankreich angehört, diesen Abgaben gemäß den Bestimmungen dieser
Verordnung nicht unterworfen werden kann, eine nach 63 AEUV grundsätzlich verbotene Beschränkung von Kapitalbewegungen aus oder nach dritten Ländern darstellt?
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2. Falls die erste Frage zu bejahen sein sollte: Kann eine solche Beschränkung von Kapitalbewegungen, die sich aus dem Zusammenspiel von französischen Rechtsvorschriften, die alle Bezieher bestimmter Kapitaleinkünfte der streitigen Abgabe unterwirft, ohne selbst nach dem Ort ihres Anschlusses an ein System der sozialen Sicherheit zu unterscheiden, und einem Rechtsakt des abgeleiteten Rechts der Europäischen Union
ergibt, als mit den Bestimmungen des Art. 63 AEUV vereinbar angesehen werden, insbesondere
- im Hinblick auf Art. 64 Abs. 1 AEUV für Kapitalbewegungen, die in dessen Anwendungsbereich fallen, weil sich die Beschränkung aus der Anwendung des in Art. 11 der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vom 29.04.2004 vorgesehenen Grundsatzes ergeben
würde, dass nur die Rechtsvorschriften eines einzigen Mitgliedstaats anzuwenden sind,
der durch Art. 13 der Verordnung (EWG) no 1408/71 vom 14.06.1971 in das Unionsrecht eingeführt worden ist, d. h. zu einem vor dem 31 Dezember 1993 liegenden Zeitpunkt, während die in Rede stehenden Abgaben auf Kapitaleinkünfte nach dem 31. Dezember 1993 eingeführt wurden oder anwendbar geworden sind;
- im Hinblick auf Art. 65 Abs. 1 AEUV, weil die im Einklang mit der Verordnung Nr.
883/2004 angewendeten französischen Vorschriften des Steuerrechts Steuerpflichtige,
die sich in Bezug auf das Kriterium der Angehörigkeit zu einem System des sozialen
Sicherheit nicht in derselben Situation befinden, unterschiedlich behandeln;
- im Hinblick auf das Bestehen zwingender Gründe des Allgemeininteresses, die eine
Beschränkung des freien Kapitalverkehrs rechtfertigen können, und daraus abgeleitet
werden könnten, dass die Bestimmungen, die eine Beschränkung von Kapitalbewegungen aus oder nach dritten Ländern darstellen, dem mit der Verordnung Nr. 883/2004
verfolgten Ziel der Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen Union
entsprechen?

AEUV Art 63:
Belgien, Immobilien, Bewertung von Einkünften, Katasterwert
Europäischer Gerichtshof Az: C-110/17
Klage der Kommission gegen Königreich Belgien, eingereicht am 03.03.2017, mit dem
Antrag,
- festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen seine Verpflichtungen aus
Art. 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Art. 40 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum verstoßen hat, dass es Rechtsvorschriften beibehalten hat, die vorsehen, dass bei der Bewertung von Einkünften aus nicht
vermieteten Immobilien oder aus Immobilien, die an natürliche Personen vermietet werden, die diese zu nicht beruflichen Zwecken nutzen, oder an juristische Personen, die
diese natürlichen Personen zu privaten Zwecken überlassen, im Fall von Inlandsimmobilien die Bemessungsgrundlage nach dem Katasterwert und im Fall von Auslandsimmobilien nach dem tatsächlichen Mietwert berechnet wird,
- dem Königreich Belgien die Kosten aufzuerlegen.
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