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Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zu „SAFE“ voraussichtlich im April 
2023 
 
Die EU-Kommission plant Berichten zufolge, am 5. April ihren Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Bekämpfung der Rolle von Ermöglichern von Steuerhinterziehung und aggressiver 
Steuerplanung (Securing the Activity Framework for Enablers - SAFE) vorzulegen. Die Arbeit 
an der Initiative begann im Oktober 2022 mit einer öffentlichen Konsultation, aber der Inhalt 
des Vorschlags ist noch unklar. Die EU- Kommission zieht mehrere Optionen in Erwägung, 
darunter Sorgfaltspflichtverfahren zur Durchführung einer Selbsteinschätzung, um 
nachzuweisen, dass eine Steuerregelung nicht zu Steuerhinterziehung oder aggressiver 
Steuerplanung führt, einen Verhaltenskodex, der „Enablern“ von Steuerhinterziehung und 
aggressive Steuerplanung ein Verbot solcher Praktiken auferlegen würde, sowie ein EU-
Register von Vermittlern. Die Initiative wäre Berichten zufolge Teil eines Steuerpakets, das 
auch einen Vorschlag für ein gemeinsames System zur Vermeidung von Doppelbesteuerung 
und zur Verhinderung von Steuermissbrauch im Bereich der Quellensteuer umfasst. 
 
DAC8 könnte zur Korrektur der DAC6-Meldepflicht für Intermediäre genutzt 
werden 
 
Die EU könnte die Anfang Dezember von der EU-Kommission vorgelegte achte Richtlinie über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden (DAC8) nutzen, um auf das jüngste Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) einzugehen, mit dem die DAC6-Meldepflicht, 
die gegen das Berufsgeheimnis verstößt, für ungültig erklärt wurde. Berichten zufolge hätten 
die Juristen des EU-Rates den Mitgliedstaaten geraten, DAC8 mit dem Urteil des EU-
Gerichtshofs in Einklang zu bringen. Dem EuGH zufolge verstößt die DAC6-Bestimmung, 
wonach Anwälte, die als Vermittler bei grenzüberschreitenden 
Steuerplanungsvereinbarungen auftreten, andere Vermittler über ihre Meldepflicht 
informieren müssen, gegen das Berufsgeheimnis. DAC8 ist eine der Prioritäten der 
schwedischen EU-Ratspräsidentschaft. 
 
OECD stellt Umsetzungsleitlinien für die zweite Säule des globalen 
Steuerabkommens vor 

 
Die OECD hat Ende Dezember 2022 ein Umsetzungspaket für die zweite Säule (die so 
genannten "GloBE-Regeln") vorgestellt, mit dem ein effektiver Mindeststeuersatz von 15 % 
für große multinationale Unternehmen  eingeführt wird. Die OECD hat außerdem ein 
öffentliches Konsultationspapier veröffentlicht, in dem sie um Beiträge zu Umfang und Art der 
Informationen bittet, die von multinationalen Konzernen im Hinblick auf die Anwendung der 
GloBE-Regeln erhoben, aufbewahrt und/oder gemeldet werden sollen. Darüber hinaus hat die 
OECD ein öffentliches Konsultationspapier herausgegeben, in dem verschiedene 
Mechanismen zur Erreichung von Steuersicherheit im Rahmen der GloBE-Regeln, 
einschließlich Streitvermeidungs- und Streitbeilegungsmechanismen, beschrieben werden. 
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Interessierte Parteien haben bis zum 3. Februar 2023 Zeit, ihre Rückmeldung zu den beiden 
öffentlichen Konsultationsdokumenten abzugeben. Die OECD wird voraussichtlich Anfang 
2023 ein erstes Paket mit "administrativen Leitlinien" veröffentlichen. 
 
Gaël Perraud aus Frankreich zum neuen Vorsitzenden des OECD-
Fiskalausschusses gewählt 
 
Gaël Perraud, Direktor für europäische und internationale Steuern in der Abteilung für 
Steuerpolitik des französischen Wirtschaftsministeriums, wurde zum Vorsitzenden des 
OECD-Ausschusses für Steuerfragen (CFA) gewählt. Dies teilte die OECD am 5. Januar mit. 
Er tritt damit die Nachfolge von Fabrizia Lapecorella an, die im Dezember 2022 nach ihrem 
Ausscheiden aus dem italienischen Finanzministerium zurückgetreten war. Als Vorsitzender 
des CFA wird er neben Marlene Nembhard-Parker aus Jamaika, die im März 2022 Ko-
Vorsitzende wurde, als Ko-Vorsitzender des OECD/G20-Inklusivrahmens für BEPS fungieren. 
Gaël Perraud ist seit 2018 Frankreichs Direktor für europäische und internationale Steuern. 
Er ist für internationale Steuerangelegenheiten Frankreichs zuständig, einschließlich 
bilateraler Angelegenheiten wie Vertragsverhandlungen, und vertritt Frankreich in 
multilateralen Organisationen. Vor seiner Ernennung zum CFA-Vorsitzenden war er in 
verschiedenen Führungspositionen bei der OECD tätig. 
 
Fünf Länder kommen auf die Schwarze Liste der EU zur Bekämpfung von 
Geldwäsche 
 
Ende Dezember 2022 schlug die EU-Kommission Berichten zufolge vor, fünf Länder auf die 
EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko bei der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu setzen. Dazu gehören die Demokratische Republik Kongo, 
Gibraltar, Mosambik, Tansania und die Vereinigten Arabischen Emirate.  
Nicaragua, Pakistan und Simbabwe wurden von der Liste gestrichen, da sie keine 
strategischen Defizite mehr aufweisen, die eine erhebliche Bedrohung für das Finanzsystem 
der EU darstellen. Gemäß der vierten Geldwäscherichtlinie ist die EU-Kommission 
verpflichtet, die Liste regelmäßig zu aktualisieren und dabei die von der Financial Action Task 
Force (FATF) bereitgestellten Informationen zu berücksichtigen. Die europäischen 
Finanzinstitute sind verpflichtet, bei Transaktionen, an denen Drittländer mit hohem Risiko 
beteiligt sind, erhöhte Wachsamkeit walten zu lassen. Das EU-Parlament und der EU-Rat 
haben einen Monat Zeit, um sich über den Entwurf der delegierten Verordnung zu einigen. 
 

Haftungsausschluss 
  
Dieser Newsletter enthält Informationen über 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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