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Ukraine und Moldau erhalten EU-Kandidatenstatus von den EU-Staats- und 

Regierungschefs 

Am Donnerstag, den 23. Juni 2022, haben die Staats- und Regierungschefs der EU 

beschlossen, der Ukraine und der Republik Moldau den Status eines EU-Beitrittskandidaten 

zu verleihen. Beide Länder hatten in den Wochen nach der russischen Invasion in der Ukraine 

einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Auch wenn die Entscheidung, den EU-

Kandidatenstatus zu gewähren, schnell getroffen wurde, warnten die Staats- und 

Regierungschefs, dass der Weg zur EU-Mitgliedschaft lang sein wird. Der EU-Rat forderte die 

EU-Kommission auf, dem EU-Rat einen Bericht über die Erfüllung der Bedingungen 

vorzulegen, die für jedes Land im Rahmen des regulären Erweiterungspakets festgelegt 

wurden. Der EU-Rat wird über die nächsten Schritte entscheiden, wenn alle Bedingungen 

vollständig erfüllt sind. Die Präsidenten der Ukraine und Moldau begrüßten die Entscheidung 

des EU-Rates. "Dies ist ein einzigartiger und historischer Moment in den Beziehungen 

zwischen der EU und der Ukraine", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski  auf 

Twitter. 

Mitglieder des EU-Parlaments fordern Aktivierung des Verfahrens zur 

„verstärkten Zusammenarbeit" (enhanced cooperation), um das globale OECD 

Steuerabkommen auf EU-Ebene umzusetzen 

Während der Plenarsitzung des EU-Parlaments am Donnerstag, den 23. Juni 2022, forderten 

mehrere Abgeordnete die Einführung des Verfahrens zur „verstärkten Zusammenarbeit“ 

(enhanced cooperation) zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Ungarn und Polen hatten ihr Veto 

gegen die Annahme der Richtlinie zur Umsetzung des OECD Steuerabkommens eingelegt. 

Beim Verfahren zur „verstärkten Zusammenarbeit“ können mindestens neun EU-

Mitgliedstaaten eine fortgeschrittene Integration oder Zusammenarbeit in einem bestimmten 

Bereich innerhalb der EU forcieren, wenn vorher deutlich geworden ist, dass die EU als 

Ganzes innerhalb einer angemessenen Frist ihre Ziele nicht erreichen kann. In der Debatte im 

EU-Parlament beklagten viele Abgeordnete, dass ein Einstimmigkeitsprinzip in Steuerfragen 

zu Erpressung zwischen den Mitgliedstaaten führt. Im Namen der französischen EU-

Ratspräsidentschaft erklärte der französische Europaminister Clément Beaune, er sei nicht 

gegen eine verstärkte Zusammenarbeit und Frankreich unterstütze auch die qualifizierte 

Mehrheit für bestimmte wichtige Steuerfragen. Er versicherte, dass sein Land bis zur letzten 

Minute seiner Ratspräsidentschaft alle Anstrengungen unternehmen werde, um eine 

einstimmige Einigung über die Richtlinie zur Mindestbesteuerung zu erzielen. Das Thema 

wurde Berichten zufolge auch am Rande des Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs 

erörtert. 

EU-Parlament verabschiedet gemeinsame Position zum Mechanismus zur 

Anpassung der Kohlenstoffgrenzen (CBAM) 

Das EU-Parlament hat am Mittwoch, den 22. Juni 2022, einen gemeinsamen Standpunkt zum 

EU-Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzen (CBAM) angenommen, nachdem 

eine Abstimmung Anfang des Monats gescheitert war. Zusätzlich zu den von der EU-

Kommission vorgeschlagenen Produkten (Eisen und Stahl, Raffinerien, Zement, organische 

Grundchemikalien und Düngemittel) möchte das EU-Parlament, dass durch den CBAM auch 

organische Chemikalien, Kunststoffe, Wasserstoff und Ammoniak abdeckt werden. Die 

Abgeordneten wollen den CBAM auch auf indirekte Emissionen ausdehnen, d.h. auf 



 
 

 

Emissionen, die sich aus dem Stromverbrauch von Herstellern ergeben. Damit sollen die CO2-

Kosten der europäischen Industrie besser widergespiegelt werden. Nach dem Text des EU-

Parlaments würde der CBAM ab dem 1. Januar 2023 mit einer Übergangsfrist bis Ende 2026 

gelten. Das EU-Parlament ist der Ansicht, dass es für die aufgelisteten Sektoren des EU-

Emissionshandelssystems (ETS) bis 2032 vollständig umgesetzt werden muss - drei Jahre 

früher als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Darüber hinaus ist das EU-Parlament der 

Ansicht, dass es nur eine zentrale EU-BAM-Behörde geben sollte und nicht 27 verschiedene.  

Schließlich fügten die Abgeordneten hinzu, dass die EU finanzielle Unterstützung bereitstellen 

muss, die mindestens den Einnahmen aus dem Verkauf von CBAM-Zertifikaten entspricht, um 

die Bemühungen von weniger entwickelten Länder zur Dekarbonisierung ihrer Industrien zu 

unterstützen. Das EU-Parlament ist nun bereit, Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten 

aufzunehmen, die den Standpunkt des Parlaments zu diesem Thema bereits angenommen 

haben. 

Die COVID-19 Pandemie hat die digitale Transformation der Steuerverwaltungen 

beschleunigt 

Die COVID-19-Pandemie hat die Umstellung auf digitale Dienstleistungen in den 

Steuerverwaltungen beschleunigt. Laut einem neuen Bericht der OECD, der am Donnerstag, 

dem 23. Juni 2022 veröffentlicht wurde, wird die Zahl der „digitalen Kontakte“ in den nächsten 

Jahren um 30 % steigen. Der Bericht hebt hervor, dass die fortschreitende digitale 

Transformation der Steuerverwaltungen darauf abzielt, die Einhaltung von Steuergesetzen in 

immer mehr Bereichen zu automatisieren und die Belastungen für Hunderte von Millionen 

Steuerzahlern somit weiter zu verringern. Digitale Kanäle dominieren inzwischen den 

Austausch mit Steuerzahlern. Laut OECD verändern sich so Kommunikationskanäle mit der 

Steuerverwaltung.  Vor der Pandemie, erfolgte Interaktion meistens über die Post oder 

persönliche Besuche im Finanzamt. 

ETAF nimmt an öffentlicher Konsultation zur Quellensteuer "neues EU-System 

zur Vermeidung von Doppelbesteuerung" teil 

Am Donnerstag, den 23. Juni 2022, veröffentlichte die European Tax Adviser Federation 

(ETAF) ihren Beitrag zur öffentlichen Konsultation der EU-Kommission zur Quellensteuer, der 

in der ersten Hälfte des Jahres 2023 vorgelegt werden soll. Grundsätzlich erkennt die ETAF 

an, dass Quellensteuern das Risiko von Steuerhinterziehung und Umgehung verringern 

können. Derzeit sind die Erstattungsverfahren jedoch oft komplex, langwierig und kostspielig 

und können Investoren noch mehr davon abhalten, in bestimmten Ländern zu investieren oder 

eine Doppelbesteuerung in Kauf zu nehmen. Aus diesem Grund befürwortet die ETAF die 

Initiative der EU-Kommission. In ihrem Beitrag wies die ETAF darauf hin, dass komplexe 

grenzüberschreitende Probleme mit einem möglichst einfachen Steuerrahmen angegangen 

werden sollten. 

*Die Übersetzung des englischen Originaltexts erfolgt maschinell. Der DStV steht nicht für die 

Richtigkeit der Übersetzung ein. Der Originaltext findet sich unter: News - European Tax 

Adviser Federation (etaf.tax) 
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