
 

 

Irland – Vorsteuerabzug einer Holdinggesellschaft für Kosten eines später 

nicht durchgeführten Beteiligungserwerbs 

Eine Gesellschaft, die beabsichtigt, die gesamten Anteile einer anderen Gesellschaft zu erwerben, 
um eine wirtschaftliche Tätigkeit in Gestalt der Erbringung mehrwertsteuerpflichtiger 
Geschäftsführungsleistungen auszuüben, steht das Vorsteuerabzugsrecht für die Ausgaben für 

Beratungsdienstleistungen für den geplanten Beteiligungserwerb in vollem Umfang zu. Dies gilt 
auch dann, wenn diese wirtschaftliche Tätigkeit letztlich nicht ausgeübt wurde und somit tatsächlich 
nur ein Anteil erworben worden ist, was nach der Rechtsprechung des EuGH noch keine 
wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. Im Streitfall ging es um die irische Fluggesellschaft Ryanair, die 
2006 die zuvor privatisierte Fluggesellschaft Aer Lingus erwerben wollte. Die Übernah- 

 

me scheiterte 2007 an wettbewerbsrechtlichen Gründen, so dass Ryanair tatsächlich nur einen 

Minderheitenanteil erwarb und folglich keine Eingriffe in die Verwaltung der Zielgesellschaft mittels 
steuerbarer Geschäftsführungsleistungen vornehmen konnte. Da aber 2006 die durch objektive 
Anhaltspunkte belegte Absicht bestand, solche steuerbaren Leistungen zu erbringen und damit eine 
wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, ist Ryanair der Vorsteuerabzug zu gewähren. 

(EuGH, Urt. v. 17.10.2018 – EUGH Aktenzeichen C24917 C-249/17, Ryanair Ltd., 

Vorabentscheidungsersuchen der Supreme Court, BeckRS 2018, BECKRS Jahr 24931)  
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer) 

17. Oktober 2018(*) 

In der Rechtssache C-249/17 

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Supreme Court (Oberster 

Gerichtshof, Irland) mit Entscheidung vom 8. Mai 2017, beim Gerichtshof eingegangen am 12. Mai 2017, in dem 

Verfahren 

Ryanair Ltd 

gegen 

The Revenue Commissioners 

erlässt 

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer) 

unter Mitwirkung der Vizepräsidentin R. Silva de Lapuerta in Wahrnehmung der Aufgaben der Präsidentin der Ersten 

Kammer sowie der Richter J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan und C. G. Fernlund (Berichterstatter), 

Generalanwältin: J. Kokott, Kanzler: R. Șereș, Verwaltungsrätin, 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2018, unter 

Berücksichtigung der Erklärungen 

- der Ryanair Ltd, 

vertreten durch T. Mc Namara, Solicitor, R. Aylward, BL, und M. Hayden, SC, 

- der Revenue Commissioners, 

vertreten durch M. Browne, L. Williams und A. Joyce als Bevollmächtigte, 

- Irlands, 



 

 

vertreten durch M. Browne, L. Williams und A. Joyce als Bevollmächtigte im Beistand von 

S. Davey, Solicitor, Ú. Tighe, BL, und G. Clohessy, SC, 

- der Europäischen Kommission, 

vertreten durch N. Gossement und R. Lyal als Bevollmächtigte, nach Anhörung der Schlussanträge der 

Generalanwältin in der Sitzung vom 3. Mai 2018 

folgendes 

Urteil 

Tenor:  

Die Art. 4 und 17 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - 

Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage sind 

dahin auszulegen, dass sie einer Gesellschaft wie der im Ausgangsverfahren in Rede 

stehenden, die beabsichtigt, die gesamten Anteile einer anderen Gesellschaft zu erwerben, um 

eine wirtschaftliche Tätigkeit in Gestalt der Erbringung mehrwertsteuerpflichtiger 

Geschäftsführungsleistungen gegenüber Letzterer auszuüben, das Recht, die für die Ausgaben 

für Beratungsdienstleistungen, die sie im Rahmen eines förmlichen Übernahmeangebots in 

Anspruch genommen hatte, entrichtete Mehrwertsteuer in vollem Umfang als Vorsteuer 

abzuziehen, auch dann verleihen, wenn diese wirtschaftliche Tätigkeit letztlich nicht ausgeübt 

wurde, sofern diese Ausgaben ausschließlich in der beabsichtigten wirtschaftlichen Tätigkeit 

begründet sind. 

Gründe:  

1Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 4 und 17 der Sechsten 

Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: 

einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. 1977, L 145, S. 1, im Folgenden: 

Sechste Richtlinie). 

2Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Ryanair Ltd und den 

Revenue Commissioners (Steuerverwaltung, Irland) wegen der Weigerung Letzterer, Ryanair 

den Abzug der auf die von ihr im Rahmen eines förmlichen Angebots zur Übernahme einer 

anderen Gesellschaft in Anspruch genommenen Beratungsdienstleistungen entrichteten 

Mehrwertsteuer als Vorsteuer zu gestatten. 

Rechtlicher Rahmen 

3Gemäß Art. 2 Nr. 1 der Sechsten Richtlinie unterliegen der Mehrwertsteuer Lieferungen von 

Gegenständen und Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Inland gegen 

Entgelt ausführt. 

4Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie sieht vor: 

„(1) Als Steuerpflichtiger gilt, wer eine der in Absatz 2 genannten wirtschaftlichen Tätigkeiten 

selbständig und unabhängig von ihrem Ort ausübt, gleichgültig zu welchem Zweck und mit 

welchem Ergebnis. 



 

 

(2) Die in Absatz 1 genannten wirtschaftlichen Tätigkeiten sind alle Tätigkeiten eines Erzeugers, 

Händlers oder Dienstleistenden einschließlich der Tätigkeiten der Urproduzenten, der Landwirte 

sowie der freien Berufe und der diesen gleichgestellten Berufe. Als wirtschaftliche Tätigkeit gilt 

auch eine Leistung, die die Nutzung von körperlichen oder nicht körperlichen Gegenständen zur 

nachhaltigen Erzielung von Einnahmen umfasst.“ 

5Nach Art. 10 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie treten der „Steuertatbestand und der 

Steueranspruch … zu dem Zeitpunkt ein, zu dem die Lieferung des Gegenstands oder die 

Dienstleistung bewirkt wird“. 

6Art. 17 („Entstehung und Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug“) der Richtlinie bestimmt in 

seinem Abs. 1, dass das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn der Anspruch auf die 

abziehbare Steuer entsteht. 

7Nach Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Sechsten Richtlinie ist der Steuerpflichtige, soweit die 

Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet werden, 

befugt, von der von ihm geschuldeten Steuer die geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer 

für Gegenstände und Dienstleistungen abzuziehen, die ihm von einem anderen 

Steuerpflichtigen geliefert wurden oder geliefert werden bzw. erbracht wurden oder erbracht 

werden. 

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen 

8Im Jahr 2006 gab die Fluggesellschaft Ryanair ein förmliches Übernahmeangebot ab, das auf 

den Erwerb der gesamten Anteile einer anderen Fluggesellschaft (im Folgenden: 

Zielgesellschaft) gerichtet war. Hierbei tätigte sie Ausgaben für Beratungs- und andere 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der beabsichtigten Übernahme (im Folgenden: 

streitbefangene Dienstleistungen). Das Vorhaben war jedoch aus wettbewerbsrechtlichen 

Gründen nicht vollständig umzusetzen, so dass Ryanair nur einen Teil des Kapitals der 

Zielgesellschaft erwerben konnte. 

9Ryanair machte die bezüglich dieser Ausgaben entrichtete Mehrwertsteuer im Wege des 

Vorsteuerabzugs geltend, wobei sie sich auf ihre Absicht berief, nach Erlangung der Kontrolle 

über die Zielgesellschaft in deren Verwaltung einzugreifen, indem sie für diese 

mehrwertsteuerpflichtige Geschäftsführungsleistungen erbringen würde. 

10Nachdem die Steuerverwaltung diesen Vorsteuerabzug abgelehnt hatte, legte Ryanair 

Einspruch bei der Tax Appeals Commission (Einspruchskommission für Steuersachen, Irland) 

ein, der von dieser zurückgewiesen wurde. Daraufhin legte Ryanair Beschwerde beim Circuit 

Court (Kreisgericht, Irland) ein, das jedoch derselben Auffassung war wie die 

Steuerverwaltung. Gleichwohl legte der Circuit Court (Kreisgericht) die Sache dem High Court 

(Hoher Gerichtshof, Irland) zur Beantwortung von Rechtsfragen vor. Der High Court (Hoher 

Gerichtshof) bestätigte die Entscheidung des Circuit Court (Kreisgericht), woraufhin Ryanair 

Rechtsmittel zum Supreme Court (Oberster Gerichtshof, Irland) einlegte. 

11Das vorlegende Gericht möchte wissen, in welchem Verhältnis das Urteil vom 14. Februar 

1985, Rompelman (268/83, EU:C:1985:74), das die Abzugsfähigkeit der im Rahmen der 

Vorbereitung einer wirtschaftlichen Tätigkeit entrichteten Mehrwertsteuer als Vorsteuer betrifft, 

zum Urteil vom 27. September 2001, Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495), steht, das 

das Recht einer Holdinggesellschaft auf Abzug der Mehrwertsteuer auf Dienstleistungen als 



 

 

Vorsteuer betrifft, die sie vorab im Rahmen des Erwerbs von Beteiligungen an ihren 

Tochtergesellschaften in Anspruch genommen hat. 

12Unter diesen Umständen hat der Supreme Court (Oberster Gerichtshof) beschlossen, das 

Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung 

vorzulegen: 

1. Kann die Absicht, im Fall einer erfolgreichen Übernahme gegenüber dem in Aussicht 

genommenen Erwerbsobjekt zukünftig Geschäftsführungsleistungen zu erbringen, für die 

Feststellung ausreichen, dass der mögliche Erwerber eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des 

Art. 4 der Sechsten Richtlinie ausübt, so dass von dem möglichen Erwerber auf gelieferte 

Gegenstände oder erbrachte Dienstleistungen, mit denen der betreffende Unternehmenserwerb 

gefördert werden soll, entrichtete Mehrwertsteuer potenziell als Mehrwertsteuer auf einen 

Eingangsumsatz angesehen werden kann, der im Hinblick auf die beabsichtigte wirtschaftliche 

Tätigkeit in Gestalt der Erbringung der besagten Geschäftsführungsleistungen vorgenommen 

wurde? 

2. Kann zwischen beruflichen Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer solchen 

möglichen Unternehmensübernahme erbracht werden, und der Ausgangsleistung, bei der es 

sich um die mögliche Erbringung von Geschäftsführungsleistungen gegenüber dem in Aussicht 

genommenen Erwerbsobjekt für den Fall der erfolgreichen Unternehmensübernahme handelt, 

ein hinreichender „direkter und unmittelbarer Zusammenhang“ im Sinne der vom Gerichtshof 

der Europäischen Union (im Urteil vom 27. September 2001, Cibo Participations, C-16/00, 

EU:C:2001:495) aufgestellten Voraussetzung bestehen, so dass in Bezug auf die 

Mehrwertsteuer, die auf die besagten beruflichen Dienstleistungen zu entrichten ist, ein 

entsprechender Vorsteuerabzug stattfinden kann? Zu den Vorlagefragen 

13Mit seinen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob 

die Art. 4 und 17 der Sechsten Richtlinie dahin auszulegen sind, dass sie einer Gesellschaft wie 

der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die beabsichtigt, die gesamten Anteile einer 

anderen Gesellschaft zu erwerben, um eine wirtschaftliche Tätigkeit in Gestalt der Erbringung 

mehrwertsteuerpflichtiger Geschäftsführungsleistungen gegenüber Letzterer auszuüben, das 

Recht, die für die Ausgaben für Beratungsdienstleistungen, die sie im Rahmen eines förmlichen 

Übernahmeangebots in Anspruch genommen hatte, entrichtete Mehrwertsteuer als Vorsteuer 

abzuziehen, auch dann verleihen, wenn diese wirtschaftliche Tätigkeit letztlich nicht ausgeübt 

wurde. 

14Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass die Sechste Richtlinie durch die Richtlinie 

2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 

(ABl. 2006, L 347, S. 1), die am 1. Januar 2007 in Kraft getreten ist, aufgehoben wurde, ohne 

dass inhaltliche Änderungen dieser gegenüber erfolgt wären. Folglich ist, da die maßgeblichen 

Bestimmungen der Sechsten Richtlinie im Wesentlichen dieselbe Tragweite haben wie die der 

Richtlinie 2006/112, die zu jener Richtlinie ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs auch 

auf die Sechste Richtlinie anwendbar. 

15Für die Beantwortung der Fragen ist zu bestimmen, ob eine Gesellschaft, die beabsichtigt, 

die gesamten Anteile einer anderen Gesellschaft zu erwerben, um eine wirtschaftliche Tätigkeit 

in Gestalt der Erbringung mehrwertsteuerpflichtiger Geschäftsführungsleistungen gegenüber 



 

 

Letzterer auszuüben, als Steuerpflichtiger im Sinne von Art. 4 der Sechsten Richtlinie 

angesehen werden kann, und, sollte dies der Fall sein, zum einen, ob sie als Steuerpflichtige 

gehandelt hat, wenn die streitbefangenen Dienstleistungen ihr gegenüber erbracht wurden, und 

zum anderen, ob und inwieweit die auf die Ausgaben für solche Leistungen entrichtete 

Mehrwertsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist. 

16Erstens ist darauf hinzuweisen, dass eine Gesellschaft, deren einziger Zweck der Erwerb von 

Beteiligungen an anderen Unternehmen ist, ohne dass sie unmittelbar oder mittelbar in die 

Verwaltung dieser Gesellschaften eingreift, kein Mehrwertsteuerpflichtiger im Sinne von Art. 4 

der Sechsten Richtlinie und somit nicht zum Vorsteuerabzug gemäß Art. 17 der Richtlinie 

berechtigt ist. Der bloße Erwerb und das bloße Halten von Gesellschaftsanteilen stellen für sich 

genommen nämlich keine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der Sechsten Richtlinie dar, die den 

Erwerber bzw. Inhaber zum Steuerpflichtigen machen würden, da der bloße Erwerb finanzieller 

Beteiligungen an anderen Unternehmen keine Nutzung eines Gegenstands zur nachhaltigen 

Erzielung von Einnahmen darstellt. Eine etwaige Dividende als Ergebnis dieser Beteiligung ist 

nämlich Ausfluss des bloßen Eigentums an diesem Gegenstand (Urteile vom 30. Mai 2013, X, 

C-651/11, EU:C:2013:346‚ Rn. 36, sowie vom 16. Juli 2015, Larentia + Minerva und Marenave 

Schiffahrt, C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496‚ Rn. 19 sowie die dort angeführte 

Rechtsprechung). 

17Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Beteiligung unbeschadet der Rechte, die dem 

Anteilseigner in seiner Eigenschaft als Aktionär oder Gesellschafter zustehen, mit unmittelbaren 

oder mittelbaren Eingriffen in die Verwaltung der Gesellschaft einhergeht, an der die 

Beteiligung erworben worden ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 30. Mai 2013, X, C-651/11, 

EU:C:2013:346‚ Rn. 37, sowie vom 16. Juli 2015, Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, 

C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496‚ Rn. 20 und 21 sowie die dort angeführte 

Rechtsprechung). 

18Außerdem sind, da die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Sinne der Sechsten Richtlinie mehrere 

aufeinanderfolgende Handlungen umfassen können, die vorbereitenden Tätigkeiten bereits der 

wirtschaftlichen Tätigkeit zuzurechnen (Urteil vom 29. Februar 1996, INZO, C-110/94, 

EU:C:1996:67‚ Rn. 15 und die dort angeführte Rechtsprechung). Somit muss jeder, der die 

durch objektive Anhaltspunkte belegte Absicht hat, eine wirtschaftliche Tätigkeit selbständig 

auszuüben, und erste Investitionsausgaben für diese Zwecke tätigt, als Steuerpflichtiger gelten 

(Urteile vom 8. Juni 2000, Breitsohl, C-400/98, EU:C:2000:304, Rn. 34, und vom 14. März 

2013, Ablessio, C-527/11, EU:C:2013:168, Rn. 25 sowie die dort angeführte Rechtsprechung). 

19Daraus folgt, dass eine Gesellschaft, die im Rahmen eines geplanten Erwerbs von Anteilen 

einer anderen Gesellschaft vorbereitende Handlungen in der Absicht vornimmt, eine 

wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, die darin bestehen soll, in die Verwaltung dieser 

Gesellschaft einzugreifen, indem sie für diese mehrwertsteuerpflichtige 

Geschäftsführungsleistungen erbringen würde, als Steuerpflichtiger im Sinne der Sechsten 

Richtlinie anzusehen ist. 

20Im vorliegenden Fall geht aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten hervor, dass Ryanair 

mit dem angestrebten Erwerb von Anteilen der Zielgesellschaft beabsichtigte, dieser gegenüber 

mehrwertsteuerpflichtige Geschäftsführungsleistungen zu erbringen, und damit eine 



 

 

wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der Sechsten Richtlinie ausüben wollte. Folglich ist Ryanair im 

Rahmen dieses Erwerbs als Steuerpflichtiger im Sinne der Sechsten Richtlinie anzusehen. 

21Zweitens geht hinsichtlich des Rechts auf Vorsteuerabzug aus Art. 17 der Sechsten Richtlinie 

hervor, dass ein Steuerpflichtiger, soweit er zum Zeitpunkt des Erwerbs eines Gegenstands 

oder einer Dienstleistung als solcher handelt und den Gegenstand oder die Dienstleistung für 

Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet, berechtigt ist, die geschuldete oder entrichtete 

Mehrwertsteuer für diesen Gegenstand oder diese Dienstleistung als Vorsteuer abzuziehen. 

Gemäß Art. 10 Abs. 2 Unterabs. 1 und Art. 17 der Sechsten Richtlinie entsteht dieses Recht auf 

Vorsteuerabzug, wenn der Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht, d. h. zu dem 

Zeitpunkt, zu dem die Lieferung des Gegenstands oder die Dienstleistung bewirkt wird (Urteil 

vom 22. März 2012, Klub, C-153/11, EU:C:2012:163‚ Rn. 36 und die dort angeführte 

Rechtsprechung). 

22Das in den Art. 17 ff. der Sechsten Richtlinie vorgesehene Recht auf Vorsteuerabzug ist 

integraler Bestandteil des Mechanismus der Mehrwertsteuer und kann grundsätzlich nicht 

eingeschränkt werden. Es kann für die gesamte Steuerbelastung der vorausgehenden 

Umsatzstufen sofort ausgeübt werden (Urteil vom 14. September 2017, Iberdrola Inmobiliaria 

Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, Rn. 25 und die dort angeführte 

Rechtsprechung). 

23Durch die Regelung über den Vorsteuerabzug soll der Unternehmer nämlich vollständig von 

der im Rahmen aller seiner wirtschaftlichen Tätigkeiten geschuldeten oder entrichteten 

Mehrwertsteuer entlastet werden. Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gewährleistet so die 

Neutralität hinsichtlich der steuerlichen Belastung aller wirtschaftlichen Tätigkeiten unabhängig 

von ihrem Zweck oder ihrem Ergebnis, sofern diese Tätigkeiten selbst grundsätzlich der 

Mehrwertsteuer unterliegen (Urteil vom 14. September 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate 

Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

24Der Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer verlangt hinsichtlich der 

Abgabenbelastung des Unternehmens, dass schon die ersten Investitionsausgaben, die für die 

Zwecke eines Unternehmens oder zu dessen Verwirklichung getätigt werden, als wirtschaftliche 

Tätigkeiten angesehen werden, und es liefe diesem Grundsatz zuwider, wenn als Beginn der 

wirtschaftlichen Tätigkeiten erst der Zeitpunkt angesetzt würde, von dem an die zu 

versteuernden Einkünfte entstehen. Bei jeder anderen Auslegung würde der 

Wirtschaftsteilnehmer mit den Mehrwertsteuerkosten seiner wirtschaftlichen Tätigkeit belastet, 

ohne dass er sie abziehen könnte, und es würde willkürlich zwischen Investitionsausgaben, die 

für die Zwecke des Unternehmens vor der tatsächlichen Aufnahme seines Betriebs und 

denjenigen, die während seines Betriebs getätigt werden, unterschieden (Urteil vom 21. März 

2000, Gabalfrisa u. a., C-110/98 bis C-147/98, EU:C:2000:145‚ Rn. 45 sowie die dort 

angeführte Rechtsprechung). 

25Außerdem bleibt das einmal entstandene Recht auf Vorsteuerabzug bestehen, selbst wenn 

die beabsichtigte wirtschaftliche Tätigkeit später nicht ausgeübt wurde und somit nicht zu 

besteuerten Umsätzen führte (Urteil vom 29. Februar 1996, INZO, C-110/94, EU:C:1996:67‚ 

Rn. 20) oder wenn der Steuerpflichtige die Gegenstände oder Dienstleistungen, die zu dem 

Abzug geführt haben, aufgrund von Umständen, die von seinem Willen unabhängig sind, nicht 



 

 

im Rahmen steuerpflichtiger Umsätze verwenden konnte (Urteile vom 8. Juni 2000, Midland 

Bank, C-98/98, EU:C:2000:300‚ Rn. 22, und vom 15. Januar 1998, Ghent Coal Terminal, C-

37/95, EU:C:1998:1‚ Rn. 20). Eine andere Auslegung verstieße, was die Abgabenbelastung des 

Unternehmens anbelangt, gegen den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer. Sie könnte 

bei der steuerlichen Behandlung von gleichen Investitionstätigkeiten zu nicht gerechtfertigten 

Unterscheidungen zwischen Unternehmen, die schon steuerbare Umsätze tätigen, und solchen 

Unternehmen führen, die durch Investitionen versuchen, Tätigkeiten aufzunehmen, die zu 

steuerbaren Umsätzen führen werden. Es würden auch willkürliche Unterscheidungen zwischen 

letzteren Unternehmen getroffen, da die endgültige Zulassung der Abzüge von der Frage 

abhinge, ob solche Investitionen zu steuerbaren Umsätzen führen oder nicht (Urteil vom 29. 

Februar 1996, INZO, C-110/94, EU:C:1996:67, Rn. 22). 

26Außerdem muss nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich ein direkter und unmittelbarer 

Zusammenhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren 

Ausgangsumsätzen, die das Recht auf Vorsteuerabzug eröffnen, bestehen, damit der 

Steuerpflichtige zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und der Umfang dieses Rechts bestimmt 

werden kann. Das Recht auf Abzug der für den Erwerb von Gegenständen oder 

Dienstleistungen auf der Eingangsstufe entrichteten Mehrwertsteuer setzt voraus, dass die 

hierfür getätigten Ausgaben zu den Kostenelementen der besteuerten, zum Abzug 

berechtigenden Ausgangsumsätze gehören (Urteil vom 14. September 2017, Iberdrola 

Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, Rn. 28 und die dort 

angeführte Rechtsprechung). 

27Ein Recht auf Vorsteuerabzug wird jedoch zugunsten des Steuerpflichtigen auch bei Fehlen 

eines direkten und unmittelbaren Zusammenhangs zwischen einem bestimmten 

Eingangsumsatz und einem oder mehreren zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsätzen 

angenommen, wenn die Kosten für die fraglichen Dienstleistungen zu den allgemeinen 

Aufwendungen des Steuerpflichtigen gehören und - als solche - Kostenelemente der von ihm 

gelieferten Gegenstände oder erbrachten Dienstleistungen sind. Derartige Kosten hängen 

nämlich direkt und unmittelbar mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Steuerpflichtigen 

zusammen (Urteil vom 14. September 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-

132/16, EU:C:2017:683‚ Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

28Die Steuerverwaltungen und die nationalen Gerichte haben im Rahmen der ihnen 

obliegenden Anwendung des Kriteriums des unmittelbaren Zusammenhangs alle Umstände zu 

berücksichtigen, unter denen die betreffenden Umsätze ausgeführt wurden, und nur die 

Umsätze heranzuziehen, die objektiv im Zusammenhang mit der der Steuer unterliegenden 

Tätigkeit des Steuerpflichtigen stehen. Das Vorhandensein eines solchen Zusammenhangs ist 

daher in Anbetracht des objektiven Inhalts des betreffenden Umsatzes zu beurteilen (Urteil 

vom 14. September 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, 

EU:C:2017:683, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

29Werden die von einem Steuerpflichtigen erworbenen Gegenstände oder Dienstleistungen 

dagegen für die Zwecke steuerbefreiter Umsätze oder solcher Umsätze verwendet, die nicht 

vom Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer erfasst werden, so kann es weder zur Erhebung 

der Steuer auf der folgenden Stufe noch zum Abzug der Vorsteuer kommen (Urteil vom 14. 



 

 

September 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, 

Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

30Folglich müssen, damit die entrichtete Mehrwertsteuer in vollem Umfang als Vorsteuer 

abgezogen werden kann, die Ausgaben grundsätzlich ausschließlich in der beabsichtigten 

wirtschaftlichen Tätigkeit begründet sein, hier also in der Erbringung mehrwertsteuerpflichtiger 

Geschäftsführungsleistungen gegenüber der Zielgesellschaft (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 

8. Februar 2007, Investrand, C-435/05, EU:C:2007:87, Rn. 33 und 36, vom 13. März 2008, 

Securenta, C-437/06, EU:C:2008:166, Rn. 29 und 30, sowie vom 16. Juli 2015 Larentia + 

Minerva und Marenave Schiffahrt, C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496, Rn. 25). Beträfen 

diese Ausgaben teilweise auch eine von der Steuer befreite oder eine nicht wirtschaftliche 

Tätigkeit, könnte die darauf entrichtete Vorsteuer nur anteilig abgezogen werden. (vgl. in 

diesem Sinne Urteile vom 6. September 2012, Portugal Telecom, C-496/11, EU:C:2012:557‚ 

Rn. 46 und 47, sowie vom 16. Juli 2015, Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, C-

108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496‚ Rn. 28 bis 30). 

31Im vorliegenden Fall geht aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten hervor, dass die 

streitbefangenen Dienstleistungen für Ryanair erbracht wurden, während diese Gesellschaft 

beabsichtigte, über den angestrebten Erwerb von Anteilen der Zielgesellschaft für Letztere eine 

wirtschaftliche Tätigkeit in Gestalt der Erbringung mehrwertsteuerpflichtiger 

Geschäftsführungstätigkeiten auszuüben. Somit hat Ryanair zum einen zu dem Zeitpunkt, als 

sie die Ausgaben für die streitbefangenen Dienstleistungen tätigte, als Steuerpflichtige 

gehandelt. Damit steht Ryanair grundsätzlich das Recht auf sofortigen Abzug der auf diese 

Dienstleistungen entrichteten Mehrwertsteuer als Vorsteuer zu, auch wenn diese wirtschaftliche 

Tätigkeit, die zu steuerbaren Umsätzen führen sollte, letztlich nicht ausgeübt wurde und daher 

nicht zu solchen Umsätzen führte. Zum anderen sind in Bezug auf die Voraussetzungen für die 

Ausübung des Abzugsrechts und insbesondere auf dessen Umfang die hinsichtlich des Erwerbs 

der Anteile der Zielgesellschaft getätigten Ausgaben dahin zu beurteilen, dass sie der Ausübung 

dieser wirtschaftlichen Tätigkeit - die darin bestand, zum Vorsteuerabzug berechtigende 

Umsätze auszuführen - zuzurechnen sind. Insoweit hängen diese Ausgaben direkt und 

unmittelbar mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit zusammen und gehören somit zu deren 

allgemeinen Aufwendungen. Daraus folgt, dass die entsprechende Vorsteuer vollumfänglich 

abgezogen werden kann. 

32Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass die Art. 4 und 17 der Sechsten 

Richtlinie dahin auszulegen sind, dass sie einer Gesellschaft wie der im Ausgangsverfahren in 

Rede stehenden, die beabsichtigt, die gesamten Anteile einer anderen Gesellschaft zu 

erwerben, um eine wirtschaftliche Tätigkeit in Gestalt der Erbringung mehrwertsteuerpflichtiger 

Geschäftsführungsleistungen gegenüber Letzterer auszuüben, das Recht, die für die Ausgaben 

für Beratungsdienstleistungen, die sie im Rahmen eines förmlichen Übernahmeangebots in 

Anspruch genommen hatte, entrichtete Mehrwertsteuer in vollem Umfang als Vorsteuer 

abzuziehen, auch dann verleihen, wenn diese wirtschaftliche Tätigkeit letztlich nicht ausgeübt 

wurde, sofern diese Ausgaben ausschließlich in der beabsichtigten wirtschaftlichen Tätigkeit 

begründet sind. 

Kosten 



 

 

33Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 

vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses 

Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof 

sind nicht erstattungsfähig. 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt: 

Die Art. 4 und 17 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - 

Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage sind 

dahin auszulegen, dass sie einer Gesellschaft wie der im Ausgangsverfahren in Rede 

stehenden, die beabsichtigt, die gesamten Anteile einer anderen Gesellschaft zu erwerben, um 

eine wirtschaftliche Tätigkeit in Gestalt der Erbringung mehrwertsteuerpflichtiger 

Geschäftsführungsleistungen gegenüber Letzterer auszuüben, das Recht, die für die Ausgaben 

für Beratungsdienstleistungen, die sie im Rahmen eines förmlichen Übernahmeangebots in 

Anspruch genommen hatte, entrichtete Mehrwertsteuer in vollem Umfang als Vorsteuer 

abzuziehen, auch dann verleihen, wenn diese wirtschaftliche Tätigkeit letztlich nicht ausgeübt 

wurde, sofern diese Ausgaben ausschließlich in der beabsichtigten wirtschaftlichen Tätigkeit 

begründet sind. 

Unterschriften 

* Verfahrenssprache: Englisch. 

JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber) 

17 October 2018 (*) 

In Case C-249/17, 

REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Supreme Court (Ireland), made by decision of 8 

May 2017, received at the Court on 12 May 2017, in the proceedings 

Ryanair Ltd 

v 

The Revenue Commissioners, 

THE COURT (First Chamber), 

composed of R. Silva de Lapuerta, Vice President, acting as President of the First Chamber, J.-C. Bonichot, 

A. Arabadjiev, E. Regan and C.G. Fernlund (Rapporteur), Judges, 

Advocate General: J. Kokott, Registrar: R. Șereș, Administrator, 

having regard to the written procedure and further to the hearing on 14 March 2018, after considering the 

observations submitted on behalf of: 

- Ryanair Ltd, by T. Mc Namara, Solicitor, R. Aylward, Barrister-at-Law, and M. Hayden, Senior Counsel, 

- The Revenue Commissioners, by M. Browne and L. Williams and by A. Joyce, acting as Agents, 

- Ireland, by M. Browne, L. Williams and A. Joyce, acting as Agents, and S. Davey, Solicitor, Ú. Tighe, Barrister-at-

Law, and G. Clohessy, Senior Counsel, 

- the European Commission, by N. Gossement and by R. Lyal, acting as Agents, after hearing the Opinion of the 

Advocate General at the sitting on 3 May 2018, gives the following 

Judgment 

Tenor:  



 

 

Articles 4 and 17 of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation 

of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added 

tax: uniform basis of assessment must be interpreted as conferring on a company, such as that 

at issue in the main proceedings, which intends to acquire all the shares of another company in 

order to pursue an economic activity consisting in the provision of management services 

subject to value added tax (VAT) to that other company, the right to deduct, in full, input VAT 

paid on expenditure relating to consultancy services provided in the context of a takeover bid, 

even if ultimately that economic activity was not carried out, provided that the exclusive reason 

for that expenditure is to be found in the intended economic activity. 

Gründe:  

1This reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of Articles 4 and 17 of Sixth 

Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member 

States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of 

assessment (OJ 1977 L 145, p. 1, ‘the Sixth Directive’). 

2The request has been made in proceedings between Ryanair Ltd and the Revenue 

Commissioners (Ireland) concerning the latter’s refusal to grant Ryanair the deduction of input 

value added tax (VAT) relating to consultancy services provided to it in the context of a bid to 

takeover another company. 

Legal context 

3Article 2(1) of the Sixth Directive applies VAT to the supply of goods or services effected for 

consideration within the territory of the country by a taxable person acting as such. 

4Article 4(1) and (2) of that directive provides: 

‘1. “Taxable person” shall mean any person who independently carries out in any place any 

economic activity specified in paragraph 2, whatever the purpose or results of that activity. 

2. The economic activities referred to in paragraph 1 shall comprise all activities of producers, 

traders and persons supplying services including mining and agricultural activities and activities 

of the professions. The exploitation of tangible or intangible property for the purpose of 

obtaining income therefrom on a continuing basis shall also be considered an economic 

activity.’ 

5Pursuant to the first subparagraph of Article 10(2) of the Sixth Directive, ‘the chargeable 

event shall occur and the tax shall become chargeable when the goods are delivered or the 

services are performed’. 

6Article 17 of that directive, entitled ‘Origin and scope of the right to deduct’ provides, in 

paragraph 1, that the right to deduct arises at the time when the deductible tax becomes 

chargeable. 

7Article 17(2)(a) of the Sixth Directive states that in so far as the goods and services are used 

for the purposes of his taxable transactions, the taxable person is entitled to deduct from the 

tax which he is liable to pay VAT due or paid in respect of goods or services supplied or to be 

supplied to him by another taxable person. 

The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling 



 

 

8In the course of 2006, the Ryanair launched a takeover bid for all the shares of another airline 

(‘the target company’). It incurred, on that occasion, expenditure relating to consultancy 

services and other services in connection with the planned acquisition (‘the services at issue’). 

Nevertheless, it was not possible to carry out that transaction fully for reasons relating to 

compliance with competition law, so that Ryanair was able to acquire only a part of the share 

capital of the target company. 

9Ryanair requested the deduction of input VAT paid on that expenditure, stating that its 

intention, after it gained control of the target company, had been to involve itself in its 

management by providing management services subject to VAT. 

10The tax authority having refused that deduction, Ryanair brought an appeal before the Tax 

Appeals Commission (Ireland), which dismissed the appeal. Ryanair brought a second appeal 

before the Circuit Court (Ireland), which took the same position as the tax authority. The 

Circuit Court nevertheless referred the case to the High Court (Ireland) for an opinion. After 

that court upheld the decision of the Circuit Court, Ryanair appealed to the Supreme Court 

(Ireland). 

11The referring court asks, in essence, about the relationship between the judgment of 14 

February 1985, Rompelman (268/83, EU:C:1985:74), on the right to deduct VAT paid in the 

course of the preparation of an economic activity, and the judgment of 27 September 2001, 

Cibo Participations (C-16/00, EU:C:2001:495), on the right of a holding company to deduct the 

VAT on input services provided to it in the context of the acquisition of shares in its 

subsidiaries. 

12In those circumstances, the Supreme Court decided to stay the proceedings and to refer the 

following questions to the Court for a preliminary ruling: 

‘(1) Can a future intention to provide management services to a takeover target, in the event 

that the takeover is successful, be sufficient to establish that the potential acquirer is engaged 

in economic activity for the purposes of Article 4 of the [Sixth Directive] so that VAT charged to 

the potential acquirer on goods or services provided for the purposes of seeking to progress the 

relevant acquisition can potentially be considered as VAT on an input to the intended economic 

activity of providing such management services; and 

(2) Can there be a sufficient “direct and immediate link”, as identified as a requirement by the 

Court of Justice of the European Union [in the judgment of 27 September 2001, Cibo 

Participations (C-16/00, EU:C:2001:495) ], between professional services rendered in the 

context of such a potential takeover and output, being the potential provision of management 

to the acquisition target in the event that the takeover is successful, so as to permit a 

deduction to be made in respect of the VAT payable on those professional services?’ 

Consideration of the questions referred 

13By its questions, which should be examined together, the referring court asks, in essence, 

whether Articles 4 and 17 of the Sixth Directive must be interpreted as meaning that they 

confer on a company, such as that at issue in the main proceedings, which intends to acquire 

all the shares of another company in order to pursue an economic activity consisting in the 

provision of management services subject to VAT to the latter company, the right to deduct 



 

 

input VAT paid on expenditure relating to consultancy services provided in the context of a 

takeover bid, even if ultimately that economic activity was not carried out. 

14As a preliminary point, it must be noted, first, that Council Directive 2006/112/EC of 28 

November 2006 on the common system of value added tax (OJ 2006 L 347, p. 1), which 

entered into force on 1 January 2007, repealed the Sixth Directive without making material 

changes compared with that earlier directive. Accordingly, since the relevant provisions of the 

Sixth Directive have an essentially identical scope to those of Directive 2006/112, the Court’s 

case-law pertaining to the latter directive is also applicable to the Sixth Directive. 

15In order to answer the questions asked, it is necessary to determine whether a company 

which intends to acquire all the shares of another company in order to pursue an economic 

activity consisting in the provision of management services subject to VAT to that latter 

company may be considered a taxable person within the meaning of Article 4 of the Sixth 

Directive and,if that be the case, first, whether it acted as a taxable person when the services 

at issue were provided to it and, second, whether and to what extent the input VAT paid on the 

expenditure incurred for such provision of services is deductible. 

16It must be noted, in the first place, that a company whose sole object is to acquire shares in 

other companies without direct or indirect involvement in the management of those companies 

neither has the status of taxable person within the meaning of Article 4 of the Sixth Directive 

nor the right to deduct tax under Article 17 of that directive. The mere acquisition and holding 

of shares in a company do not, in themselves, amount to an economic activity within the 

meaning of the Sixth Directive, conferring on the holder the status of a taxable person, since 

the mere acquisition of financial holdings in other undertakings does not amount to the 

exploitation of property for the purpose of obtaining income therefrom on a continuing basis. 

Any dividend yielded by that holding is merely the result of ownership of the property 

(judgments of 30 May 2013, X, C-651/11, EU:C:2013:346, paragraph 36, and of 16 July 2015, 

Larentia + Minerva and Marenave Schiffahrt, C-108/14 and C-109/14, EU:C:2015:496, 

paragraph 19 and the case-law cited). 

17It is otherwise where the holding is accompanied by direct or indirect involvement in the 

management of the companies in which the holding has been acquired, if that entails carrying 

out transactions which are subject to VAT, such as the supply of administrative, financial, 

commercial and technical services, without prejudice to the rights held by the holding company 

as shareholder (see, to that effect, judgments of 30 May 2013, X, C-651/11, EU:C:2013:346, 

paragraph 37, and of 16 July 2015, Larentia + Minerva and Marenave Schiffahrt, C-108/14 and 

C-109/14, EU:C:2015:496, paragraphs 20 and 21 and the case-law cited). 

18Furthermore, since economic activities within the meaning of the Sixth Directive may consist 

of several consecutive transactions, the preparatory acts must themselves be treated as 

constituting economic activity (judgment of 29 February 1996, INZO, C-110/94, EU:C:1996:67, 

paragraph 15 and the case-law cited). Thus, any person with the intention, as confirmed by 

objective elements, of independently starting an economic activity, and who incurs the initial 

investment expenditure for those purposes must be regarded as a taxable person (judgments 

of 8 June 2000, Breitsohl, C-400/98, EU:C:2000:304, paragraph 34, and of 14 March 2013, 

Ablessio, C-527/11, EU:C:2013:168, paragraph 25 and the case-law cited). 



 

 

19It follows that a company which carries out preparatory acts which are part of a proposed 

acquisition of shares in another company with the intention of pursuing an economic activity 

consistingin involvement in the management of that other company by providing management 

services subject to VAT must be considered a taxable person, within the meaning of the Sixth 

Directive. 

20In the present case, it is apparent from the file before the Court that, by the planned 

acquisition of shares in the target company, Ryanair’s intention was to provide the target 

company with management services subject to VAT and, on that basis, to pursue an economic 

activity within the meaning of the Sixth Directive. Therefore, it must be concluded that Ryanair 

must, in the context of that acquisition, be considered a taxable person, within the meaning of 

the Sixth Directive. 

21As regards, in the second place, the right to deduct, it follows from Article 17 of the Sixth 

Directive that, in so far as the taxable person, acting as such at the time when he acquires 

goods or receives services, uses those goods or services for the purposes of his taxed 

transactions, he is entitled to deduct the VAT paid or payable in respect of those goods or 

services. In accordance with the first subparagraph of Article 10(2) and Article 17 of the Sixth 

Directive, that right to deduct arises at the time when the tax becomes chargeable, namely 

when the goods are delivered or the services are performed (judgment of 22 March 2012, Klub, 

C-153/11, EU:C:2012:163, paragraph 36 and the case-law cited). 

22The right to deduct provided for in Article 17 et seq. of the Sixth Directive is an integral part 

of the VAT scheme and, in principle, may not be limited. It is exercisable immediately in 

respect of all the taxes charged on input transactions (judgment of 14 September 2017, 

Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, paragraph 25 and 

the case-law cited). 

23The deduction system is intended to relieve the trader entirely of the burden of the VAT 

payable or paid in the course of all his economic activities. The common system of VAT 

consequently ensures neutrality of taxation of all economic activities, whatever their purpose or 

results, provided that they are themselves subject in principle to VAT (judgment of 14 

September 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, 

paragraph 26 and the case-law cited). 

24The principle that VAT should be neutral as regards the tax burden on a business requires 

that the first investment expenditure incurred for the purposes of, and with the view to, 

commencing a business must be regarded as an economic activity; it would be contrary to that 

principle if such an activity commences only when taxable income arises. Any other 

interpretation would burden the trader with the cost of VAT in the course of his economic 

activity without allowing him to deduct it and would create an arbitrary distinction between 

investment expenditure incurred for the needs of a business before actual exploitation of the 

business or expenditure incurred during exploitation (judgment of 21 March 2000, Gabalfrisa 

and Others, C-110/98 to C-147/98, EU:C:2000:145, paragraph 45 and the case-law cited). 

25Moreover, the right to deduct,once it has arisen, is retained even if the intended economic 

activity was not carried out and, therefore, did not give rise to taxed transactions (judgment of 

29 February 1996, INZO, C-110/94, EU:C:1996:67, paragraph 20) or the taxable person was 



 

 

unable to use the goods or services which gave rise to a deduction in the context of taxable 

transactions by reason of circumstances beyond his control (judgments of 8 June 2000, Midland 

Bank, C-98/98, EU:C:2000:300, paragraph 22, and of 15 January 1998, Ghent Coal Terminal, 

C-37/95, EU:C:1998:1, paragraph 20). Any other interpretation would be contrary to the 

principle that VAT should be neutral as regards the tax burden on a business. It would be liable 

to create, as regards the tax treatment of the same investment activities, unjustified 

differences between businesses already carrying out taxable transactions and other businesses 

seeking by investment to commence activities which will in future be a source of taxable 

transactions. Likewise, arbitrary differences would be established between the latter 

businesses, in that final acceptance of the deductions would depend on whether or not the 

investment resulted in taxed transactions (judgment of 29 February 1996, INZO, C-110/94, 

EU:C:1996:67, paragraph 22). 

26Furthermore, in accordance with settled case-law, the existence of a direct and immediate 

link between a particular input transaction and a particular output transaction or transactions 

giving rise to the right to deduct is, in principle, necessary before the taxable person is entitled 

to deduct input VAT and in order to determine the extent of such entitlement. The right to 

deduct VAT charged on the acquisition of input goods or services presupposes that the 

expenditure incurred in acquiring them is a component of the cost of the output transactions 

giving rise to the right to deduct (judgment of 14 September 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real 

Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, paragraph 28 and the case-law cited). 

27However, a taxable person also has a right to deduct even where there is no direct and 

immediate link between a particular input transaction and an output transaction or transactions 

giving rise to the right to deduct where the costs of the services in question are part of his 

general costs and are, as such, components of the price of the goods or services which he 

supplies. Such costs do have a direct and immediate link with the taxable person’s economic 

activity as a whole (judgment of 14 September 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate 

Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, paragraph 29 and the case-law cited). 

28When the tax authorities and national courts apply the direct-link test, they should consider 

all the circumstances surrounding the transactions concerned and take account only of the 

transactions which are objectively linked to the taxable person’s taxable activity. The existence 

of such a link must thus be assessed in the light of the objective content of the transaction in 

question (judgment of 14 September 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-

132/16, EU:C:2017:683, paragraph 31 and the case-law cited). 

29On the other hand, where goods or services acquired by a taxable person are used for 

purposes of transactions that are exempt or do not fall within the scope of VAT, no output tax 

can be collected or input tax deducted (judgment of 14 September 2017, Iberdrola Inmobiliaria 

Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, paragraph 30 and the case-law cited). 

30It follows that in order for the VAT paid to be deducted in full, the exclusive reason for the 

expenditure incurred must be found, in principle, in the intended economic activity, namely the 

provision to the target company of management services subject to VAT (see, to that effect, 

judgments of 8 February 2007, Investrand, C-435/05, EU:C:2007:87, paragraphs 33 and 36; 

of 13 March 2008, Securenta, C-437/06, EU:C:2008:166, paragraphs 29 and 30; and of 16 



 

 

July 2015, Larentia + Minerva and Marenave Schiffahrt, C-108/14 and C-109/14, 

EU:C:2015:496, paragraph 25). In the event that the expenditure is attributed in part also to 

an exempt or non-economic activity, VAT paid on that expenditure may only be deducted in 

part (see, to that effect, judgments of 6 September 2012, Portugal Telecom, C-496/11, 

EU:C:2012:557, paragraphs 46 and 47, and of 16 July 2015, Larentia + Minerva and Marenave 

Schiffahrt, C-108/14 and C-109/14, EU:C:2015:496, paragraphs 28 to 30). 

31In the present case, it is apparent from the file before the Court that the services at issue 

were provided to Ryanair when it intended, by the planned acquisition of shares in the target 

company, to pursue an economic activity consisting in providing to that company management 

services subject to VAT. Thus, it appears that, first, Ryanair acted as a taxable person at the 

time it incurred the expenditure linked to the services at issue. By doing so, Ryanair thus 

benefits, in principle, from the right to deduct VAT paid on the services at issue immediately, 

even if, ultimately, that economic activity, which was to give rise to taxable transactions, was 

not carried out and, accordingly, did not give rise to such transactions. Second, as regards the 

conditions for the exercise of the right to deduct and more specifically the scope of that right, 

the expenditure incurred for the purpose of the acquisition of the shares of the target company 

must be regarded as being attributable to the performance of that economic activity which 

consisted in carrying out transactions giving rise to a right to deduct. On that basis, that 

expenditure has a direct and immediate link with that economic activity as a whole and, 

consequently, is part of its general costs. It follows that the corresponding VAT gives rise to the 

right to deduction in full. 

32Having regard to all of the foregoing considerations, the answer to the questions referred is 

that Articles 4 and 17 of the Sixth Directive must be interpreted as conferring on a company, 

such as that at issue in the main proceedings, which intends to acquire all the shares of 

another company in order to pursue an economic activity consisting in the provision of 

management services subject to VAT to that other company, the right to deduct, in full, input 

VAT paid on expenditure relating to consultancy services provided in the context of a takeover 

bid, even if ultimately that economic activity was not carried out, provided that the exclusive 

reason for that expenditure is to be found in the intended economic activity. 

Costs 

33Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action 

pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs 

incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not 

recoverable. 

On those grounds, the Court (First Chamber) hereby rules: 

Articles 4 and 17 of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation 

of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added 

tax: uniform basis of assessment must be interpreted as conferring on a company, such as that 

at issue in the main proceedings, which intends to acquire all the shares of another company in 

order to pursue an economic activity consisting in the provision of management services 

subject to value added tax (VAT) to that other company, the right to deduct, in full, input VAT 

paid on expenditure relating to consultancy services provided in the context of a takeover bid, 



 

 

even if ultimately that economic activity was not carried out, provided that the exclusive reason 

for that expenditure is to be found in the intended economic activity. 

Delivered in open court in Luxembourg on 17 October 2018. 

* Language of the case: English. 
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