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Neue EU-Sanktionen gegen Russland 
 
Die EU-Kommission kündigte am 28. September ein neues Paket von Sanktionen gegen 
Russland an. Damit reagiert sie auf die jüngste Ankündigung des russischen Präsidenten 
Wladimir Putin, 300.000 Reservisten zu mobilisieren. In einer Presseerklärung führte die 
Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, drei neue Kategorien von Sanktionen 
an: Registrierung von neuen Personen und Einrichtungen, die am Krieg beteiligt sind oder von 
ihm profitieren ;zusätzliche Handelsbeschränkungen im Wert von "7 Milliarden Euro"; die 
Schaffung einer "Rechtsgrundlage" für eine Deckelung des internationalen Preises für 
russisches Öl und Ölprodukte in der EU. Die Maßnahmen müssen von den Mitgliedstaaten 
noch gebilligt werden. 
 
EU-Rat einigt sich auf Sofortmaßnahmen zur Senkung der Energiepreise 
 
Am 30. September einigten sich die EU-Energieminister auf das am 14. September vorgelegte 
Paket von Sofortmaßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise. Hinsichtlich des 
vorübergehenden obligatorischen Solidaritätsbeitrags für fossile Brennstoffe einigten sich die 
Mitgliedstaaten auf mehrere Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Text der EU-
Kommission, insbesondere um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre bereits erlassenen 
gleichwertigen nationalen Maßnahmen beizubehalten, zu wählen, ob sie ihn bis zum Jahr 
2022 und/oder 2023 anwenden wollen, und um Flexibilität bei der Verwendung der 
Einnahmen zu gewährleisten. Dem neuen Text zufolge müssen Unternehmen, die fossile 
Brennstoffe und Raffinerien herstellen und nicht bereits einer vergleichbaren nationalen 
Steuer unterliegen, eine Mindeststeuer von 33 % auf Gewinne zahlen, die über einem Anstieg 
von 20 % des durchschnittlichen jährlichen steuerpflichtigen Gewinns der letzten vier Jahre 
(2018 - 2021) liegen. Die Maßnahme soll im Dezember 2023 auslaufen, kann aber von der 
EU-Kommission verlängert werden. Der Text wird Anfang Oktober förmlich angenommen. 
 
EU-Parlamentarier befragen EU-Kommissar Paolo Gentiloni über künftige 
Prioritäten in der europäischen Steuerpolitik   
 
Am 26. September diskutierten EU-Steuerkommissar Paolo Gentiloni mit Abgeordneten des 
ECON-Ausschusses des EU-Parlaments über die anstehenden Prioritäten der EU-
Kommission im Bereich Steuern. Sie erörterten insbesondere die Umsetzung der OECD-
Steuerreform von Säule I und Säule II durch die EU.  In Bezug auf die zweite Säule versicherte 
Gentiloni, dass die EU-Kommission weiterhin entschlossen sei, die Reform voranzutreiben 
und dass sie nicht aufgeben werde, bis die Blockade Ungarns überwunden werden könne. 
Die Kommission werde "alle ihr zur Verfügung stehenden politischen und rechtlichen Mittel" 
einsetzen. Zur ersten Säule sei die EU-Kommission bereit, einen Vorschlag vorzulegen, 
sobald die Arbeiten auf internationaler Ebene ausreichend ausgereift seien. Paolo Gentiloni 
erwähnte auch kommende Initiativen werden: Ein neuer, moderner und einfacher Rahmen für 



die Unternehmensbesteuerung in der EU (BEFIT);  eine Initiative, die sich mit der Rolle der 
„Vermittler“ befasst, die Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung durch die 
Nutzung komplexer Strukturen in Drittländern erleichtern (SAFE); das Paket "Mehrwertsteuer 
im digitalen Zeitalter"; - die Überarbeitung der Tabaksteuerrichtlinie und - die Überarbeitung 
der Richtlinie über den Austausch von Steuerinformationen (DAC8). Schließlich bedauerte er 
das Einfrieren der Beratungen über die Richtlinie zur Energiebesteuerung bis März nächsten 
Jahres. 
 
Drei weitere Länder sollen auf die schwarze Liste für EU-Steueroasen gesetzt 
werden 
 
Es wird erwartet, dass die Bahamas, Anguilla und die Turks- und Caicosinseln auf der Tagung 
des ECOFIN-Rates am Dienstag auf die schwarze Liste der nicht kooperativen Steuergebiete 
der EU gesetzt werden. Alle drei Länder standen bereits auf der "grauen" Liste der EU. Die 
EU kritisiert diese Länder wegen ihrer mangelnden Transparenz, der Existenz von 
Steuerregelungen, die die Schaffung von Offshore-Strukturen erleichtern, und/oder wegen 
des Versäumnisses, die Aushöhlung der Steuerbasis und die Gewinnverschiebung zu 
verhindern. Es wird erwartet, dass die Länder zusammen mit Amerikanisch-Samoa, Fidschi, 
Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad und Tobago, den US-Jungferninseln und Vanuatu 
auf der schwarzen Liste der EU stehen werden. Damit erhöht sich die Zahl der Länder auf der 
Liste auf zwölf. Die Türkei und Russland werden voraussichtlich auf der "grauen Liste" 
verbleiben.  
 
EU-Kommission verklagt Belgien vor dem EuGH wegen Nichtumsetzung von 
Vorschriften zur Verhältnismäßigkeit neuer Berufsregulierungen 

 
Am 29. September hat die EU-Kommission beschlossen, Belgien vor dem Gerichtshof der 
Europäischen Union zu verklagen und finanzielle Sanktionen vorzuschlagen, da das Land die 
Richtlinie über die Verhältnismäßigkeitsprüfung bei neuen Berufsregulierungen vor deren 
Annahme (Richtlinie 2018/958/EU) nicht umgesetzt hat. Die 2018 verabschiedete Richtlinie 
verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Verhältnismäßigkeit jeder neuen Berufsregulierung auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Kriterienkatalogs zu prüfen, bevor diese Regulierung 
angenommen wird. Die Mitgliedstaaten hatten bis zum 30. Juli 2020 Zeit, die Richtlinie 
umzusetzen. In Ermangelung der Verabschiedung der entsprechenden nationalen 
Vorschriften richtete die EU-Kommission im Oktober 2020 ein Aufforderungsschreiben an 
Belgien, gefolgt von einer mit Gründen versehenen Stellungnahme am 12. November 2021. 
Bis heute hat Belgien es versäumt, die Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie vollständig 
umzusetzen. "Es muss sichergestellt werden, dass die nationalen Berufsregeln gerechtfertigt 
und verhältnismäßig sind, um Berufsangehörigen aus der ganzen EU den Zugang zu diesen 
Berufen zu erleichtern und gleichzeitig Vorteile für die Verbraucher und Bürger zu schaffen, 
die ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen", heißt es in einer Pressemitteilung.  
 

EU-Kommission fordert Deutschland auf, seine Vorschriften zur Berechnung 
von Leistungen für Grenzgänger*innen in Einklang mit EU-Recht zu bringen 

 
Am 29. September beschloss die EU-Kommission, ein Aufforderungsschreiben an 
Deutschland zu richten. Grund dafür ist die Berechnungsmethode von Arbeits- und 
Krankengeld sowie von Leistungen bei Arbeitslosigkeit, die Arbeitnehmer, die in Deutschland 
beschäftigt sind, aber in einem Nachbarland wohnen, zu benachteiligen scheint. Nach 
deutschem Recht werden diese Leistungen auf der Grundlage des Nettoeinkommens 
berechnet. In einigen bilateralen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
zwischen Deutschland und seinen Nachbarn wird das Besteuerungsrecht für diese Leistungen 
jedoch ausschließlich den benachbarten Mitgliedstaaten zugewiesen, in denen die 
betreffenden Arbeitnehmer ansässig sind. In diesen Fällen führe die Methode der 



Nettolohnberechnung zu einer ungünstigeren Behandlung von Grenzgängern, die in 
Deutschland arbeiten, aber in anderen Mitgliedstaaten wohnen. Aus diesem Grund ist sie der 
Ansicht, dass sich die deutsche Methode zur Berechnung des Nettoeinkommens nachteilig 
auf Grenzgänger auswirkt. Deutschland hat nun zwei Monate Zeit, um die von der EU-
Kommission vorgebrachten Bedenken auszuräumen. Andernfalls kann die EU-Kommission 
beschließen, die zweite Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens einzuleiten. 
 
 
Haftungsausschluss 
 
Dieser Newsletter enthält Informationen über die europäische Steuerpolitik und Entwicklungen, die aus 
offiziellen Dokumenten, Anhörungen, Konferenzen und der Presse stammen. Er spiegelt weder die 
offizielle Position der ETAF wider noch sollte er als schriftliche Erklärung im Namen der ETAF 
verstanden werden. 
 
 

Hinweis 
 
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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