BFH - Anhängige Verfahren

EGRL 112/2006 Art 176 Abs 2:
Streichung Mehrwertsteuerregister, Vorsteuerabzug, ZDDS
Europäischer Gerichtshof Az: C-552/16
Vorabentscheidungsersuchen des Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien), eingereicht am 02.11.2016, zu folgenden Fragen:
1. Ist Art. 176 Abs. 2 der Richtlinie 2006/112/EG dahin auszulegen, dass er der zwingenden Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister entgegensteht, die auf einer Änderung des ZDDS (Mehrwertsteuergesetz) zum 1. Januar 2007 beruht, nach der die Möglichkeit des vom Gericht bestellten Liquidators, zu entscheiden, dass die juristische Person, deren Auflösung durch gerichtliche Entscheidung angeordnet wurde, bis zum Zeitpunkt ihrer Löschung aus dem Handelsregister nach dem ZDDS registriert bleibt, entfällt, und die stattdessen die Auflösung der kaufmännisch tätigen juristischen Person mit
oder ohne Liquidation als Grund für die zwingende Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister vorsieht?
2. Ist Art. 176 Abs. 2 der Richtlinie 2006/112 dahin auszulegen, dass er der zwingenden
Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister, die auf einer Änderung des ZDDS zum 1.
Januar 2007 beruht, in den Fällen entgegensteht, in denen für die verpflichtete Person
zum Zeitpunkt der zwingenden Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister die Voraussetzungen für eine neuerliche zwingende Mehrwertsteuerregistrierung vorliegen, die
verpflichtete Person Partei geltender Verträge ist und erklärt, dass sie nicht aufgehört
habe und weiterhin eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübe, und sofern der Steuerpflichtige die bei der durchgeführten zwingenden Streichung berechnete und geschuldete Steuer
tatsächlich entrichten muss, damit er das Recht auf Vorsteuerabzug für die vorhandenen
Aktiva hat, die zum Zeitpunkt der Streichung aus dem Register besteuert wurden und
bei der neuerlichen Registrierung vorhanden sind? Falls die zwingende Streichung aus
dem Register unter den angeführten Umständen zulässig ist, darf das Recht auf Vorsteuerabzug für die bei der Streichung aus dem Register besteuerten Aktiva, die bei der erneuten Mehrwertsteuerregistrierung vorhanden sind und mit denen die Person steuerbare
Umsätze bewirkt oder bewirken wird, an die tatsächliche Entrichtung der Steuer in den
Staatshaushalt geknüpft werden oder ist es zulässig, dass eine Aufrechnung der bei der
Streichung aus dem Register berechneten Steuer gegen den der bei der neuerlichen
Mehrwertsteuerregistrierung festgestellten Betrag des Steuerguthabens erfolgt, zumal
die Steuer von einer Person zu entrichten ist, für die ein Recht auf Vorsteuerabzug entsteht?

EGRL 112/2006 Art 184:
Mehrwertsteuer, Berichtigung von Vorsteuerabzügen, Grundstücke
Europäischer Gerichtshof Az: C-499/16
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Vorabentscheidungsersuchen des Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen), eingereicht am 18.10.2016, zu folgenden Fragen:
1. Sind die Art. 184 bis 186 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November
2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem dahin auszulegen, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens der in der Richtlinie 2006/112 vorgesehene
Mechanismus zur Berichtigung von Vorsteuerabzügen nicht anwendbar ist, wenn ein
ursprünglicher Vorsteuerabzug überhaupt nicht hätte erfolgen dürfen, weil der fragliche
Umsatz ein steuerfreier Umsatz im Zusammenhang mit der Lieferung von Grundstücken
war?
2. Fällt die Antwort auf die erste Frage anders aus, wenn (1) die Vorsteuer für den Erwerb der Parzellen ursprünglich abgezogen wurde, weil nach der Praxis der Steuerverwaltung die fragliche Lieferung - zu Unrecht - als eine der Mehrwertsteuer unterliegende Lieferung von Baugrundstücken im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie
2006/112 angesehen wurde, und/oder (2) wenn der Verkäufer des Grundstücks dem Erwerber, nachdem dieser den ursprünglichen Vorsteuerabzug vorgenommen hatte, eine
Mehrwertsteuer-Gutschriftsanzeige ausstellt, mit der er die in der ursprünglichen Rechnung ausgewiesenen (spezifizierten) Mehrwertsteuerbeträge berichtigt?
3. Falls die erste Frage bejaht wird: Sind Art. 184 und/oder 185 der Richtlinie 2006/112
unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens dahin auszulegen, dass in einem
Fall, in dem ein ursprünglicher Vorsteuerabzug überhaupt nicht hätte erfolgen dürfen,
weil der fragliche Umsatz mehrwertsteuerfrei war, davon auszugehen ist, dass die Verpflichtung des Steuerpflichtigen zur Berichtigung dieses Abzugs sofort entstanden ist
oder erst dann, als bekannt wurde, dass der ursprüngliche Vorsteuerabzug nicht hätte
erfolgen dürfen?
4. Falls die erste Frage bejaht wird: Ist die Richtlinie 2006/112, insbesondere ihre Art.
179, 184 bis 186 und 250, unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens dahin
auszulegen, dass die berichtigten Beträge der abzugsfähigen Vorsteuer in dem Steuerzeitraum abzuziehen sind, in dem die Verpflichtung und/oder das Recht des Steuerpflichtigen zur Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs entstanden sind?

EGRL 112/2006 Art 273:
Steuerbürgschaft, Mehrwertsteuer, Rückwirkungsverbot
Europäischer Gerichtshof Az: C-534/16
Vorabentscheidungsersuchen des Najvyssi sud Slovenskej republiky (Slowakei), eingereicht am 20.10.2016, zu folgenden Fragen:
1. Kann ein solches Vorgehen einer innerstaatlichen Behörde, wonach der Umstand,
dass der gegenwärtige Geschäftsführer einer juristischen Person zugleich Geschäftsführer einer anderen juristischen Person ist, die nicht gezahlte Steuern schuldet, im innerstaatlichen Recht als Grund angesehen wird, eine Steuerbürgschaft in Höhe von bis zu
500 000 Euro aufzuerlegen, als mit dem Ziel von Art. 273 der Richtlinie 2006/112/EG
des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, d. h.
der Bekämpfung der Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer, vereinbar
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angesehen werden?
2. Kann davon ausgegangen werden, dass die vorgenannte Steuerbürgschaft in Höhe
von bis zu 500 000 Euro, wie sie im Ausgangsverfahren auferlegt wurde, nicht gegen
die unternehmerische Freiheit im Sinne von Art. 16 verstößt und nicht mittelbar dazu
führt, dass der Steuerpflichtige für insolvent erklärt wird, dass sie nicht diskriminierend
im Sinne von Art. 21 Abs. 1 ist und dass sie bei der Erhebung der Mehrwertsteuer nicht
gegen den Grundsatz ne bis in idem und das Rückwirkungsverbot im Sinne von Art. 49
Abs. 1 und 3 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verstößt?

EGRL 9/2008:
Erstattung, Mehrwertsteuer, Steuerneutralität
Europäischer Gerichtshof Az: C-533/16
Vorabentscheidungsersuchen des Najvyssi sud Slovenskej republiky (Slowakei), eingereicht am 20.10.2016, zu folgenden Fragen:
1. Sind die Richtlinie 2008/9 und das Recht auf Erstattung der Steuer so auszulegen,
dass für die Geltendmachung des Rechts auf Erstattung der Mehrwertsteuer die kumulative Erfüllung von zwei Bedingungen erforderlich ist, nämlich:
i) Lieferung eines Gegenstands oder Erbringung einer Dienstleistung und
ii) Ausweisung der Mehrwertsteuer durch den Lieferer oder Dienstleistungserbringer in
der Rechnung?
Mit anderen Worten, kann ein Steuerpflichtiger die Erstattung der Steuer verlangen,
wenn die Mehrwertsteuer ihm gegenüber nicht in einer Rechnung ausgewiesen wurde?
2. Steht es im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder der Neutralität
der Mehrwertsteuer, wenn die Frist für die Steuererstattung ab einem Zeitpunkt gerechnet wird, in dem nicht alle materiell-rechtlichen Bedingungen für die Geltendmachung
des Rechts auf Steuererstattung erfüllt sind?
3. Sind die Bestimmungen der Art. 167 und 178 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie
im Licht des Grundsatzes der Steuerneutralität so auszulegen, dass sie unter Umständen
wie denen des Ausgangsverfahrens - und soweit die übrigen materiell- und verfahrensrechtlichen Bedingungen für die Geltendmachung des Rechts auf Steuererstattung erfüllt
sind - einem Vorgehen der Steuerbehörden entgegenstehen, mit dem dem Steuerpflichtigen sein gemäß der Richtlinie 2008/9 fristgemäß geltend gemachtes Recht auf Erstattung der Steuer versagt wird, wenn der Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer ihm gegenüber die Steuer in der Rechnung ausgewiesen und sie vor dem Ablauf der im nationalen Recht bestimmten Ausschlussfrist entrichtet hat?
4. Haben die slowakischen Steuerbehörden im Licht der Grundsätze der Neutralität und
der Verhältnismäßigkeit, die Grundprinzipien des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems
darstellen, die Grenzen dessen überschritten, was zur Erreichung des durch die Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmten Ziels notwendig ist, indem sie dem Steuerpflichtigen
das Recht auf Steuererstattung aus dem Grund versagt haben, dass die durch das nationale Recht für die Steuererstattung bestimmte Ausschlussfrist abgelaufen sei, obwohl
der Steuerpflichtige das Recht auf Steuererstattung innerhalb dieser Frist nicht geltend
machen konnte, die Steuer ordnungsgemäß erhoben wurde und die Gefahr der Steuer-
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verkürzung oder der Nichtentrichtung der Steuer vollständig beseitigt wurde?
5. Können die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes und das
Recht auf eine gute Verwaltung nach Art. 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union so ausgelegt werden, dass sie einer Auslegung der Vorschriften des nationalen Rechts entgegenstehen, wonach es für die Einhaltung der Frist für die Erstattung
der Steuer entscheidend auf den Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde über die Erstattung der Steuer und nicht auf den Zeitpunkt der Geltendmachung des Rechts auf die
Erstattung der Steuer durch den Steuerpflichtigen ankommt?

EUV Art 4 Abs 3:
Unionsrecht, Mehrwertsteuer, Verjährung Steuerschuld
Europäischer Gerichtshof Az: C-500/16
Vorabentscheidungsersuchen des Naczelny Sad Administracyjny (Polen), eingereicht
am 16.09.2016, zu folgender Frage:
Stehen die in Art. 4 Abs. 3 des Vertrages über die Europäische Union verankerten
Grundsätze der Effektivität, der loyalen Zusammenarbeit und der Äquivalenz oder irgendein anderer einschlägiger Grundsatz des Unionsrechts unter Berücksichtigung der
vom Gerichtshof im Urteil vom 17. Januar 2013 in der Rechtssache C-224/11, BGZ
Leasing, vorgenommenen Auslegung im Bereich der Mehrwertsteuer nationalen
Rechtsvorschriften oder einer nationalen Praxis entgegen, die die Erstattung einer Überzahlung, die infolge der Erhebung der geschuldeten Mehrwertsteuer unter Verstoß gegen das Unionsrecht entstanden ist, dann unmöglich machen, wenn aufgrund des Verhaltens der nationalen Behörden ein Einzelner von seinen Rechten erst nach Ablauf der
Frist für die Verjährung der Steuerschuld Gebrauch machen konnte?

EUV Art 5 Abs 4:
Quelleneinkünfte, Zinsen, Doppelbesteuerungsabkommen
Europäischer Gerichtshof Az: C-553/16
Vorabentscheidungsersuchen des Varhoven administrativen sad (Bulgarien), eingereicht
am 02.11.2016, zu folgenden Fragen:
1. Ist eine nationale Rechtsvorschrift wie Art. 175 Abs. 2 Nr. 3 DOPK, die einer Quelleneinkünfte auszahlenden gebietsansässigen Gesellschaft die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen für den Zeitraum vom Zeitpunkt des Ablaufs der Frist für die Entrichtung der Steuer auf die Einkünfte bis zu dem Tag, an dem der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Gebietsfremde das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anwendung eines mit der Republik Bulgarien geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens
nachweist, auch in Fällen auferlegt, in denen nach dem Abkommen die Steuer nicht oder
in geringerer Höhe zu entrichten ist, mit Art. 5 Abs. 4 und Art. 12 Buchst. b EUV vereinbar?
2. Sind eine Rechtsvorschrift wie Art. 175 Abs. 2 Nr. 3 DOPK und eine Steuerpraxis,
nach denen bei der Quelleneinkünfte auszahlenden Gesellschaft die Zinsen für den Zeitraum vom Zeitpunkt des Ablaufs der Frist für die Entrichtung der Steuer auf die Einb.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht
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künfte bis zu dem Tag, an dem der in einem anderen Mitgliedstaat eingetragene Gebietsfremde das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anwendung eines mit der Republik
Bulgarien geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens nachweist, auch in Fällen
erhoben werden, in denen nach dem Abkommen die Steuer nicht oder in geringerer Höhe zu entrichten ist, mit den Art. 49, 54, 63 und 65 Abs. 1 und 3 AEUV vereinbar?

EWGRL 335/69 Art 10:
Stamp Duty, Abrechnungsdienst, Wertpapiere
Europäischer Gerichtshof Az: C-573/16
Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice (Chancery Division) (Vereinigtes Königreich), eingereicht am 14.11.2016, zu folgenden Fragen:
1. Verstößt die Erhebung von Stamp Duty in Höhe von 1,5 % durch einen Mitgliedstaat
auf die Übertragung, wie sie in der Vorlageentscheidung geschildert wird, unter den dort
dargestellten Umständen gegen eine oder mehrere der folgenden Bestimmungen:
1. Art. 10 oder Art. 11 der Ersten Richtlinie (1),
2. Art. 4 oder Art. 5 der Zweiten Richtlinie (2) oder
3. Art. 12, 43, 48, 49 oder 56 des EG-Vertrags?
Fällt die Antwort auf die erste Frage anders aus, wenn die Übertragung von Aktien auf
einen Abrechnungsdienst erforderlich war, um eine Notierung des betreffenden Unternehmens an einer Wertpapierbörse in diesem oder einem anderen Mitgliedstaat zu erlauben?
2. Fällt die Antwort auf die erste oder die zweite Frage anders aus, wenn das nationale
Recht des Mitgliedstaats es dem Betreiber eines Abrechnungsdienstes, vorbehaltlich der
Zustimmung der Steuerbehörde, gestattete, eine Option auszuüben, wonach bei der
Übertragung von Aktien auf den Abrechnungsdienst keine Stamp Duty fällig wird, aber
stattdessen jeder nachfolgende Verkauf von Aktien innerhalb des Abrechnungsdienstes
mit SDRT(in Höhe von 0,5 % der Gegenleistung für den Verkauf) belastet wird?
3. Fällt die Antwort auf die dritte Frage anders aus, wenn die vom betreffenden Unternehmen gewählte Struktur der Transaktionen bedeutet, dass die mit der Option verbundene Vergünstigung nicht in Anspruch genommen werden kann?
(1) Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17.07.1969 betreffend die indirekten Steuern
auf die Ansammlung von Kapital (ABl. 1969, L 249, S. 25).
(2) Richtlinie 2008/7/EG des Rates vom 12.02.2008 betreffend die indirekten Steuern
auf die Ansammlung von Kapital (ABl. 2008, L 46, S. 11).
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