BFH - Anhängige Verfahren

AEUV Art 49:
Alterversorgungseinrichtung, Einkommensminderung, Rentenzahlung, Steuerpflicht
Europäischer Gerichtshof Az: C-480/17
Vorabentscheidungsersuchen des FG Köln vom 03.08.2017, eingereicht am 09.08.2017,
zu folgenden Fragen:
I. Steht Art. 49 i.V.m. Art. 54 AEUV der Regelung eines Mitgliedstaates entgegen, nach
welcher Pflichtbeiträge des gebietsfremden Steuerpflichtigen zu einer berufsständischen
Altersversorgungseinrichtung (die auf dessen Mitgliedschaft in einer Rechtsanwaltskammer im Mitgliedstaat beruhen, die aus berufsrechtlichen Gründen zwingend zu seiner in mehreren Mitgliedstaaten ausgeübten Tätigkeit erforderlich ist) im Rahmen der
beschränkten Steuerpflicht nicht einkommensmindernd berücksichtigt werden, während
bei gebietsansässigen Steuerpflichtigen im Rahmen der unbeschränkten Steuerpflicht ein
nach nationalem Recht der Höhe nach beschränkter Abzug vom Einkommen gewährt
wird?
II. Steht Art. 49 i.V.m. Art. 54 AEUV der unter I. beschriebenen Regelung entgegen,
wenn der Steuerpflichtige über seine Pflichtbeiträge hinaus weitere - freiwillige - Zusatzbeiträge an die berufsständische Altersversorgungseinrichtung erbringt und der Mitgliedstaat diese nicht einkommensmindernd berücksichtigt, obgleich spätere Rentenzahlungen in jenem Mitgliedstaat nach nationalem Recht der Besteuerung möglicherweise
auch im Rahmen einer beschränkten Steuerpflicht unterliegen werden?
III. Steht Art. 49 i.V.m. Art. 54 AEUV der unter I. beschriebenen Regelung entgegen,
wenn der Steuerpflichtige unabhängig von seiner Rechtsanwaltszulassung und den Beiträgen an die berufsständische Altersversorgungseinrichtung Beiträge im Rahmen einer
freiwillig abgeschlossenen privaten Rentenversicherung entrichtet und der Mitgliedstaat
diese nicht einkommensmindernd berücksichtigt, obgleich spätere Rentenzahlungen in
jenem Mitgliedstaat nach nationalem Recht der Besteuerung möglicherweise auch im
Rahmen einer beschränkten Steuerpflicht unterliegen werden?

AEUV Art 49:
Doppelbesteuerung, Dividenden, Steuervorabzug, Mutter-/Tochtergesellschaft
Europäischer Gerichtshof Az: C-416/17
Klage der Kommission gegen Frankreich, eingereicht am 10.07.2017, mit dem Antrag,
- festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus
den Grundsätzen der Äquivalenz und der Effektivität sowie aus den Art. 49, 63 und 267
Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstoßen hat, dass
sie die Wirkungen der Bestimmungen aufrechterhalten hat, die bezwecken, die wirtschaftliche Doppelbesteuerung von Dividenden zu vermeiden, und vorsehen, dass eine
Muttergesellschaft auf den Steuervorabzug, den sie bei der Weiterverteilung der von
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ihren Tochtergesellschaften ausgeschütteten Dividenden an ihre Anteilseigner zu entrichten hat, die Steuergutschrift anrechnen kann, die mit der Ausschüttung dieser Dividenden verbunden ist, wenn diese von einer in Frankreich ansässigen Tochtergesellschaft stammen, und dass dieses Recht nicht besteht, wenn die Dividenden von einer in
einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Tochtergesellschaft stammen, soweit diese
Rechtsvorschriften in diesem Fall nicht zur Erteilung einer mit der Ausschüttung der
Dividenden durch diese Tochtergesellschaft verbundenen Steuergutschrift berechtigen,
weil nach der Rechtsprechung des Conseil d'Etat (Staatsrat, Frankreich) den Anträgen
auf Erstattung von Steuervorabzügen, die unter Verstoß gegen das Unionsrecht im Sinne
des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache C-310/09 Accor gewährt wurden, nur
unter folgenden drei Einschränkungen stattgegeben wird:
- der Anspruch auf Erstattung des rechtswidrig erlangten Abzugs wird dadurch beschränkt, dass die Besteuerung der nicht in Frankreich ansässigen Enkelgesellschaften
nicht berücksichtigt wird;
- der Anspruch auf Erstattung des rechtswidrig erlangten Abzugs wird durch unverhältnismäßige Beweisanforderungen beschränkt;
- der Anspruch auf Erstattung des rechtswidrig erlangten Abzugs wird durch die Begrenzung der Steuergutschrift auf ein Drittel der in Frankreich weiterverteilten Dividende beschränkt, die von einer nicht in Frankreich ansässigen Tochtergesellschaft stammt;
obwohl der Conseil d'Etat (Staatsrat), der das letztinstanzlich entscheidende Verwaltungsgericht ist, diese Einschränkungen eingeführt hat, ohne den Gerichtshof zur Vereinbarkeit dieser Einschränkungen mit dem Unionsrecht zu befragen;
- der Französischen Republik die Kosten aufzuerlegen.
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