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ETAF nimmt Stellung zu SAFE: EU-Kommission sollte nicht Berufsstand 
pauschalisieren 
 
Die European Tax Adviser Federation (ETAF) veröffentlichte am 12. Oktober, ihre 
Antwort auf die öffentliche Konsultation der EU-Kommission zu einem Vorschlag für 
eine Richtlinie zur Bekämpfung der Rolle von Vermittlern von Steuerhinterziehung und 
aggressiver Steuerplanung (Securing the Activity Framework for Enablers - SAFE), 
die in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erwartet wird. Die ETAF lehnt es entschieden 
ab, dass die EU-Kommission einen ganzen Berufsstand pauschal als "Enabler" 
bezeichnet und forderte sie auf, diese Verallgemeinerung zu überdenken. Da ihre 
Berufsgesetze sie bereits dazu verpflichten, Steuerberatung im Einklang mit der 
Steuerkonformität zu erbringen, plädieren wir dafür, dass reglementierte 
Steuerfachleute vom Anwendungsbereich der künftigen Richtlinie ausgenommen 
werden sollten. Der künftige Vorschlag muss sich auch strikt auf komplexe Strukturen 
in Nicht-EU-Ländern beschränken und eine klare Definition von aggressiver 
Steuerplanung enthalten. Die ETAF appellierte außerdem an die EU-Gesetzgeber, 
Steuerhinterziehung, die in allen Mitgliedstaaten strafbar ist, strikt von aggressiver 
Steuerplanung zu trennen, die zwar rechtlich legitim, aber ethisch fragwürdig ist. 
Unsere ausführliche Stellungnahme kann hier (ENG) eingesehen werden. 
 
EU-Kommission eröffnet öffentliche Konsultation zum Rahmen der 
Unternehmensbesteuerung (BEFIT) 
 
Die EU-Kommission hat am 13. Oktober, eine öffentliche Konsultation zu ihrem 
künftigen Vorschlag für eine gemeinsame EU-Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage mit dem Titel „Business in Europe: Rahmen für die 
Einkommensbesteuerung“ (BEFIT) veröffentlicht. Die Initiative wurde von der EU-
Kommission bereits in ihrer Mitteilung zur Unternehmensbesteuerung für das 21. 
Jahrhundert im Mai 2021 angekündigt. Ein Richtlinienvorschlag wird für das dritte 
Quartal 2023 erwartet. Mit dieser Initiative will die EU-Kommission die Komplexität und 
die hohen Kosten in den Griff bekommen, mit denen Unternehmen, insbesondere 
solche mit grenzüberschreitenden Aktivitäten, konfrontiert sind, da sie 27 
verschiedene Körperschaftssteuersysteme einhalten müssen. Der Vorschlag baut auf 
der Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 
von 2011 und 2016. Die Vorschläge wurden von den Mitgliedstaaten abgelehnt, aber 
die EU-Kommission versichert, dass der neue Vorschlag einen anderen Ansatz 
beinhalten wird. Er wird sich auch an dem Zwei-Säulen-Abkommen der OECD 
orientieren. Im Fragebogen der Konsultation schlägt die EU-Kommission mehrere 

https://www.etaf.tax/images/ETAF_position_paper_on_SAFE.pdf


Optionen für den Anwendungsbereich, die Berechnung der gemeinsamen 
Bemessungsgrundlage und die Formel für die Aufteilung der steuerpflichtigen 
Gewinne auf die Mitgliedstaaten vor. Zur Vereinfachung der Ausfüllung des 
Fragebogens erwägt die Kommission unter anderem die Einführung einer einzigen 
EU-Körperschaftsteuererklärung in Verbindung mit einer einzigen Anlaufstelle für die 
Einreichung der Steuererklärung. Interessengruppen und Interessierte haben bis zum 
5. Januar 2023 Zeit, der EU-Kommission ihr Feedback zu übermitteln.  
 
Abgeordnete des ECON Ausschusses im EU-Parlament diskutieren über 
Änderungsanträge zur Unshell-Richtlinie 
 
Die Abgeordneten des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) des EU- 
Parlaments diskutierten am 10. Oktober die Änderungsanträge (ENG) zum 
Berichtsentwurf von Lídia Pereira (EVP, Portugal), über die UNSHELL-Richtlinie. 
Diese soll die missbräuchliche Nutzung von Briefkastenfirmen verhindern. Einige 
Änderungsanträge der Grünen (EFA-Fraktion) zielen darauf ab, den Mitgliedstaaten 
zu gestatten, für einen Zeitraum von drei Jahren davon auszugehen, dass 
Unternehmen ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Substanz besitzen, sofern die 
rechtlichen Umstände des Unternehmens während dieses Zeitraums unverändert 
bleiben. Die S&D Fraktion möchte einen neuen Indikator zur Bestimmung der 
wirtschaftlichen Mindestsubstanz der Unternehmen hinzufügen. Insgesamt wurden 
200 Änderungsanträge zum Richtlinienentwurf eingebracht.  
 
Abgeordnete des Unterausschusses für Steuerfragen (FISC) des EU-
Parlaments diskutieren mit niederländischem Finanzstaatssekretär über 
nationale Maßnahmen zur Bekämpfung aggressiver Steuermodelle  
 
Abgeordnete des Unterausschusses FISC des EU-Parlaments diskutierten am 13. 
Oktober mit dem niederländischen Staatssekretär für Steuerangelegenheiten, Marnix 
van Rij, über die Steuerpolitik der Niederlande. Herr van Rij erläuterte, dass die 
Niederlande bereits einige der Früchte ihrer Bemühungen ernten, sich von dem Image 
eines Steuerparadieses zu lösen, mit dem sie manchmal in Verbindung gebracht 
würden. Die Geldflüsse in Niedrigsteuerländer seien stark zurückgegangen, so van 
Rij. Die Diskussion befasste sich auch mit den Ansichten der niederländischen 
Regierung zu bevorstehenden und laufenden Initiativen auf EU-Ebene wie der 
UNSHELL-Richtlinie, dem Mindeststeuersatz für Unternehmen.  
 
OECD stellt globalen Rahmen für Steuertransparenz vor: Informationen über 
Krypto-Vermögenswerte sollen durch Crypto-Asset Reporting Framework 
(CARF) ausgetauscht werden 
 
Die OECD hat am 10. Oktober, einen neuen globalen Rahmen für Steuertransparenz 
vorgestellt, der die Meldung und den Austausch von Informationen über Krypto-
Vermögenswerte vorsieht. Die Crypto-Asset Reporting Framework (ENG) (CARF) 
wird die Transparenz in Bezug auf Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten durch 
den automatischen jährlichen Austausch solcher Informationen mit den 
Wohnsitzländern der Steuerzahler stärken. Unternehmen oder Einzelpersonen, die 
Dienstleistungen erbringen, die für oder im Namen von Kunden Tauschgeschäfte mit 
Krypto-Assets durchführen, seien verpflichtet, im Rahmen des CARF Bericht zu 
erstatten. Die OECD erklärte, dass sie auch (CRS) aktualisieren werde, um digitale 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-AM-735759_EN.pdf
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Finanzprodukte zu erfassen. In den nächsten Monaten wird die OECD die Arbeit an 
den Rechtsinstrumenten vorantreiben, die den internationalen Austausch von 
Informationen, die auf der Grundlage der CARF gesammelt werden, erleichtern und 
ihre umfassende Umsetzung gewährleisten sollen. Die EU-Kommission wird dieses 
Modell nutzen, um die EU-Richtlinie über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden (DAC8) zu aktualisieren. 
 
 
  



Termin vormerken: ETAF-Konferenz am 7. Dezember 2022 
 

 
 
  



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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