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Änderungsantrag 1
Monica Luisa Macovei

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

weist darauf hin, dass die Gesamtkosten 
der Steuerhinterziehung in der EU 
insgesamt höher sind als das 
Gesamtvolumen aller Haushaltsmittel für 
das Gesundheitswesen in der Union, und 
dass alle Haushaltsdefizite in der EU in nur 
8,8 Jahren ausgeglichen werden könnten, 
wenn der Steuerhinterziehung ein Ende 
gemacht würde;

1. weist darauf hin, dass laut Schätzungen 
der Kommission durch 
Steuerhinterziehung und 
Steuerumgehung in der EU jährlich ein 
Verlust von 1 Billion Euro entsteht; 
betont, dass die Gesamtkosten der 
Steuerhinterziehung in der EU insgesamt 
höher sind als das Gesamtvolumen aller 
Haushaltsmittel für das Gesundheitswesen 
in der Union, und dass alle 
Haushaltsdefizite in der EU in nur 
8,8 Jahren ausgeglichen werden könnten, 
wenn der Steuerhinterziehung ein Ende 
gemacht würde;

Or. en

Änderungsantrag 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

weist darauf hin, dass die Gesamtkosten 
der Steuerhinterziehung in der EU 
insgesamt höher sind als das 
Gesamtvolumen aller Haushaltsmittel für 
das Gesundheitswesen in der Union, und 
dass alle Haushaltsdefizite in der EU in nur 
8,8 Jahren ausgeglichen werden könnten, 
wenn der Steuerhinterziehung ein Ende 
gemacht würde;

weist darauf hin, dass die Gesamtkosten 
der Steuerhinterziehung und -umgehung
in der EU insgesamt höher sind als das 
Gesamtvolumen aller Haushaltsmittel für 
das Gesundheitswesen in der Union, und 
dass alle Haushaltsdefizite in der EU in nur 
8,8 Jahren ausgeglichen werden könnten, 
wenn der Steuerhinterziehung und 
-umgehung ein Ende gemacht würde;

Or. en



PE506.067v01-00 4/20 AM\927988DE.doc

DE

Änderungsantrag 3
Michael Theurer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. betont, dass durch ein transparentes 
und einfaches Steuersystem bürokratische 
und administrative Hürden abgebaut und 
somit die Kosten der Steuererhebung 
verringert werden können;

Or. de

Änderungsantrag 4
Michael Theurer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1b. weist darauf hin, dass der Abbau von 
Steuerprivilegien Spielraum für 
umfangreiche Reformen hin zu einem 
einfachen, verständlichen und gerechten 
Steuersystem ermöglicht;

Or. de

Änderungsantrag 5
Jan Mulder

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Bestimmung des 
Begriffs „Steuerparadies“ nicht mehr 

2. stellt fest, dass die Bestimmung des 
Begriffs „Steuerparadies“ nicht mehr 
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aktuell ist und dass (quasi-)legale Mittel 
der Steuerumgehung oder der 
Verringerung der Steuerlast in den 
Mitgliedstaaten immer üblicher werden –
so werden beispielsweise allein durch 
„Briefkastenfirmen“ in und über die 
Niederlande jährlich Geldströme in Höhe 
von etwa 8000 Milliarden EUR 
transferiert;

aktuell ist und dass (quasi-)legale Mittel 
der Steuerumgehung oder der 
Verringerung der Steuerlast in den 
Mitgliedstaaten immer üblicher werden;

Or. en

Änderungsantrag 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Bestimmung des 
Begriffs „Steuerparadies“ nicht mehr 
aktuell ist und dass (quasi-)legale Mittel 
der Steuerumgehung oder der 
Verringerung der Steuerlast in den 
Mitgliedstaaten immer üblicher werden –
so werden beispielsweise allein durch
„Briefkastenfirmen“ in und über die 
Niederlande jährlich Geldströme in Höhe 
von etwa 8000 Milliarden EUR 
transferiert;

2. stellt fest, dass die Bestimmung des 
Begriffs „Steuerparadies“ nicht mehr 
aktuell ist und dass (quasi-)legale Mittel 
der Steuerumgehung oder der 
Verringerung der Steuerlast in den 
Mitgliedstaaten immer üblicher werden –
so werden beispielsweise allein durch
„Briefkastenfirmen“ in und über die 
Niederlande jährlich Geldströme in Höhe 
von etwa 8000 Milliarden EUR 
transferiert, auch wenn das 
niederländische Parlament kürzlich eine 
Entschließung1 angenommen hat, mit der 
die Behauptung verurteilt wird, die 
Niederlande seien eine Steueroase;

Or. en

Änderungsantrag 7
Marta Andreasen

                                               
1 Entschließung Van Vliet Nr. 35 (25087).
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. stellt fest, dass die Bestimmung des 
Begriffs „Steuerparadies“ nicht mehr 
aktuell ist und dass (quasi-)legale Mittel 
der Steuerumgehung oder der 
Verringerung der Steuerlast in den 
Mitgliedstaaten immer üblicher werden –
so werden beispielsweise allein durch
„Briefkastenfirmen“ in und über die 
Niederlande jährlich Geldströme in Höhe 
von etwa 8000 Milliarden EUR 
transferiert;

2. stellt fest, dass legale Mittel der 
Steuerumgehung oder der Verringerung 
der Steuerlast in den Mitgliedstaaten als 
direkte und beabsichtigte Folge des 
Binnenmarktbetriebs immer üblicher 
werden – so werden beispielsweise allein 
durch „Briefkastenfirmen“ in und über die 
Niederlande jährlich Geldströme in Höhe 
von angeblich 8000 Milliarden EUR 
transferiert;

Or. en

Änderungsantrag 8
Michael Theurer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. betont, dass es sich verheerend auf die 
Steuerdisziplin kleinerer Unternehmen und 
sogar von Einzelpersonen auswirkt, dass 
größere Unternehmen im großen Stil 
Steuern hinterziehen, da dies den Anschein 
erweckt, als sei diese Praxis völlig normal; 

3. betont, dass es sich verheerend auf die 
Steuerdisziplin kleinerer Unternehmen und 
sogar von Einzelpersonen auswirkt, dass 
größere Unternehmen im großen Stil 
Steuern hinterziehen, da dies den Anschein 
erweckt, als sei diese Praxis völlig normal; 
betont, dass Steuerflucht und 
Steuerbetrug durch komplexe, 
intransparente Steuersysteme begünstigt
werden und dass eine unübersichtliche 
Steuergesetzgebung Unternehmen und 
Einzelpersonen Möglichkeiten bietet, 
durch eine flexible Auslegung der 
Steuergesetze die eigene Steuerlast zum 
Nachteil anderer zu reduzieren;

Or. de
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Änderungsantrag 9
Theodoros Skylakakis

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. betont, dass es sich verheerend auf die 
Steuerdisziplin kleinerer Unternehmen und 
sogar von Einzelpersonen auswirkt, dass 
größere Unternehmen im großen Stil 
Steuern hinterziehen, da dies den Anschein 
erweckt, als sei diese Praxis völlig normal;

3. betont, dass es sich verheerend auf die 
Steuerdisziplin kleinerer Unternehmen und 
sogar von Einzelpersonen auswirkt, dass 
größere Unternehmen im großen Stil 
Steuern hinterziehen, da dies den Anschein 
erweckt, als sei diese Praxis völlig normal, 
wobei für Einzelpersonen und 
Unternehmen unter anderem gerade 
durch diese Steuerhinterziehung eine 
zusätzliche Steuerlast entsteht;

Or. en

Änderungsantrag 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. betont, dass es sich verheerend auf die 
Steuerdisziplin kleinerer Unternehmen und 
sogar von Einzelpersonen auswirkt, dass 
größere Unternehmen im großen Stil 
Steuern hinterziehen, da dies den Anschein 
erweckt, als sei diese Praxis völlig normal;

3. betont, dass es sich verheerend auf die 
Steuerdisziplin kleinerer Unternehmen und 
sogar von Einzelpersonen auswirkt, dass
größere Unternehmen im großen Stil 
Steuern hinterziehen und umgehen, da 
dies den Anschein erweckt, als seien diese
Praktiken völlig normal;

Or. en

Änderungsantrag 11
Marta Andreasen

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. betont, dass es sich verheerend auf die 
Steuerdisziplin kleinerer Unternehmen 
und sogar von Einzelpersonen auswirkt, 
dass größere Unternehmen im großen Stil
Steuern hinterziehen, da dies den 
Anschein erweckt, als sei diese Praxis 
völlig normal;

3. stellt fest, dass es der Steuerdisziplin 
von KMU und Einzelpersonen schaden 
kann, die geringere Möglichkeiten zur 
Nutzung der einschlägigen Instrumente 
haben, dass größere Unternehmen Steuern
umgehen, und zum anderen dazu 
beitragen kann, dass Steuerhinterziehung 
auch von KMU und Einzelpersonen als
akzeptable Option in Betracht gezogen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 12
Theodoros Skylakakis

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. betont, dass Unternehmen, zu deren 
Geschäftsstrategie die 
Steuerhinterziehung zählt (darunter viele 
kleinere und flexiblere Unternehmen), 
gegenüber exponierten Unternehmen, die 
nicht imstande sind, ähnliche Praktiken 
anzuwenden, einen unfairen 
Wettbewerbsvorteil aufbauen und damit 
letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit des 
betroffenen Mitgliedstaats unterlaufen;

Or. en

Änderungsantrag 13
Monica Luisa Macovei

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. bedauert, dass die enormen Summen, die 
die großen Tabakunternehmen auf der 
Grundlage von Vereinbarungen an die 
Union gezahlt haben, nicht in Maßnahmen 
und Programme zur Betrugsbekämpfung
geflossen sind, sondern zu 90 % von den
Mitgliedstaaten einbehalten und zur 
Aufstockung ihrer jeweiligen Haushalte 
verwendet wurden;

4. bedauert, dass von den enormen 
Summen, die die großen 
Tabakunternehmen auf der Grundlage von 
Vereinbarungen an die Union gezahlt 
haben, lediglich 9,7 % in Maßnahmen und 
Programme zur Betrugsbekämpfung
fließen und die restlichen 90,3 % in die 
Haushalte der Mitgliedstaaten einfließen 
und nicht konkret für Programme und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Betrugsbekämpfung gebunden werden;

Or. en

Änderungsantrag 14
Marta Andreasen

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. bedauert, dass die enormen Summen, 
die die großen Tabakunternehmen auf der 
Grundlage von Vereinbarungen an die 
Union gezahlt haben, nicht in 
Maßnahmen und Programme zur 
Betrugsbekämpfung geflossen sind,
sondern zu 90 % von den Mitgliedstaaten 
einbehalten und zur Aufstockung ihrer 
jeweiligen Haushalte verwendet wurden;

4. stellt fest, dass die Summen, die die 
großen Tabakunternehmen auf der 
Grundlage von Vereinbarungen an die 
Union gezahlt haben, zu großen Teilen 
ordnungsgemäß an die Mitgliedstaaten
geflossen sind, wo sie genutzt werden 
könnten, um die Haushaltsdefizite in 
gewissem Maße zu reduzieren;

Or. en

Änderungsantrag 15
Marta Andreasen

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. betont, dass sich Steuerhinterziehung im 
Bereich der Mehrwertsteuer direkt auf die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten und 
auf den EU-Haushalt auswirkt; weist 
erneut auf die folgende Feststellung des 
Rechnungshofs hin: „Durch MwSt-
Hinterziehung werden die finanziellen 
Interessen der Mitgliedstaaten geschädigt.
Auswirkungen auf den EU-Haushalt 
ergeben sich allerdings auch insofern, als 
dadurch die MwSt-Eigenmittel niedriger 
ausfallen. Diese Einnahmelücke wird durch 
die BNE-Eigenmittel ausgeglichen, was 
eine Verzerrung der Beiträge der einzelnen 
Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt zur 
Folge hat. Außerdem beeinträchtigt 
Steuerbetrug das Funktionieren des 
Binnenmarkts und verhindert einen fairen 
Wettbewerb.“

5. stellt jedoch fest, dass sich 
Steuerhinterziehung im Bereich der 
Mehrwertsteuer direkt auf die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten und 
auf den EU-Haushalt auswirkt, da diese zu 
den Eigenmitteln der EU zählt; weist 
erneut auf die folgende Feststellung des 
Rechnungshofs hin: „Durch MwSt-
Hinterziehung werden die finanziellen 
Interessen der Mitgliedstaaten geschädigt.
Auswirkungen auf den EU-Haushalt 
ergeben sich allerdings auch insofern, als 
dadurch die MwSt-Eigenmittel niedriger 
ausfallen. Diese Einnahmelücke wird durch 
die BNE-Eigenmittel ausgeglichen, was 
eine Verzerrung der Beiträge der einzelnen 
Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt zur 
Folge hat. Außerdem beeinträchtigt 
Steuerbetrug das Funktionieren des 
Binnenmarkts und verhindert einen fairen 
Wettbewerb.“

Or. en

Änderungsantrag 16
Jan Mulder

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass die Art und Weise, 
wie die MwSt eingezogen wird, seit deren 
Einführung überhaupt nicht geändert 
worden ist; betont, dass dieses Modell 
aufgrund der vielfältigen Änderungen des 
technischen und wirtschaftlichen Umfelds 
inzwischen veraltet ist und es daher zu 
erheblichen Verlusten bei den Zöllen, der 
MwSt und bei den Verbrauchssteuern
kommt;

7. weist darauf hin, dass die Art und Weise, 
wie die MwSt eingezogen wird, seit deren 
Einführung überhaupt nicht geändert 
worden ist; betont, dass dieses Modell 
aufgrund der vielfältigen Änderungen des 
technischen und wirtschaftlichen Umfelds 
inzwischen veraltet ist und es daher zu 
erheblichen Verlusten bei der MwSt 
kommt;
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Or. en

Änderungsantrag 17
Marta Andreasen

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass die Art und Weise, 
wie die MwSt eingezogen wird, seit deren 
Einführung überhaupt nicht geändert 
worden ist; betont, dass dieses Modell 
aufgrund der vielfältigen Änderungen des 
technischen und wirtschaftlichen Umfelds 
inzwischen veraltet ist und es daher zu 
erheblichen Verlusten bei den Zöllen, der 
MwSt und bei den Verbrauchssteuern 
kommt;

7. weist darauf hin, dass die Art und Weise, 
wie die MwSt eingezogen wird, seit deren 
Einführung kaum geändert worden ist;
stellt fest, dass dieses Modell aufgrund der 
vielfältigen Änderungen des technischen 
und wirtschaftlichen Umfelds inzwischen 
veraltet sein könnte; vertritt die 
Auffassung, dass andere Möglichkeiten, 
bei denen niedrigere Beitreibungskosten 
entstehen und die gerechter sind, geprüft 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 18
Monica Luisa Macovei

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7a. betont, dass Mängel bei der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zwischen den Steuerbehörden der 
Mitgliedstaaten dazu führen, dass der 
MwSt-Regelungsrahmen der EU nicht 
ordnungsgemäß umgesetzt wird, sowie zu 
Betrug und organisiertem Verbrechen 
und zu wesentlichen Verlusten, wie jenen, 
die durch die uneinheitliche Anwendung 
des Zollverfahrens 42 verzeichnet werden 
mussten; bedauert, dass bei der 
Überprüfung von 
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MwSt-Identifikationsnummern bei den 
Zollbehörden nicht einheitlich 
vorgegangen wird; vertritt die 
Auffassung, dass mit einer europäischen 
Steueridentifikationsnummer dafür 
gesorgt wäre, dass das Zollverfahren 42 
transparenter und einheitlicher 
durchgeführt wird; fordert die 
Kommission daher nachdrücklich auf, 
ihre Folgenbewertung für dieses Thema 
so rasch wie möglich in die Wege zu 
leiten;

Or. en

Änderungsantrag 19
Marta Andreasen

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. bedauert, dass zwei wichtige Initiativen 
zur Bekämpfung des Mehrwertsteuer-
Betrugs, namentlich der Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem in 
Bezug auf einen 
Schnellreaktionsmechanismus bei 
Mehrwertsteuerbetrug (COM(2012)0428) 
und der Vorschlag für eine Richtlinie des 
Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf 
eine fakultative und zeitweilige 
Anwendung des Reverse Charge-
Verfahrens auf Lieferungen bestimmter 
betrugsanfälliger Gegenstände und 
Dienstleistungen (COM(2009)0511), im 
Rat nach wie vor blockiert werden;

8. stellt fest, dass zwei Initiativen zur 
Bekämpfung des Mehrwertsteuer-Betrugs, 
namentlich der Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem in 
Bezug auf einen 
Schnellreaktionsmechanismus bei 
Mehrwertsteuerbetrug (COM(2012)0428) 
und der Vorschlag für eine Richtlinie des 
Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf 
eine fakultative und zeitweilige 
Anwendung des Reverse Charge-
Verfahrens auf Lieferungen bestimmter 
betrugsanfälliger Gegenstände und 
Dienstleistungen (COM(2009)0511), im 
Rat nach wie vor blockiert werden;

Or. en
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Änderungsantrag 20
Marta Andreasen

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9. betont, dass sich eine korrekte 
Handhabung des Zollsystems direkt auf die 
Berechnung der Mehrwertsteuer auswirkt;
ist tief besorgt darüber, dass die 
zollrechtlichen Überprüfungen in der EU 
nicht ordnungsgemäß funktionieren, was 
zu erheblichen Mehrwertsteuerverlusten 
führt; erachtet es als nicht hinnehmbar, 
dass die Steuerbehörden der meisten 
Mitgliedstaaten keinen direkten Zugang zu 
Zolldaten haben und daher kein 
automatischer Abgleich mit Steuerdaten 
vorgenommen werden kann; weist darauf 
hin, dass dem organisierten Verbrechen die 
Schwachstellen des aktuellen Systems 
bestens bekannt sind;

9. stellt fest, dass sich eine korrekte 
Handhabung des Zollsystems direkt auf die 
Berechnung der Mehrwertsteuer auswirkt;
ist besorgt darüber, dass die zollrechtlichen 
Überprüfungen in der EU möglicherweise
nicht ordnungsgemäß funktionieren, was 
zu erheblichen Mehrwertsteuerverlusten 
führt; erachtet es als nicht hinnehmbar, 
dass die Steuerbehörden der meisten 
Mitgliedstaaten keinen direkten Zugang zu 
Zolldaten haben und daher kein 
automatischer Abgleich mit Steuerdaten 
vorgenommen werden kann; weist darauf 
hin, dass dem organisierten Verbrechen die 
Schwachstellen des aktuellen Systems 
bestens bekannt sind;

Or. en

Änderungsantrag 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9a. pflichtet den Schlussfolgerungen bei, 
die die OECD in ihrem Bericht über die 
Bekämpfung der Erosion der 
Steuerbemessungsgrundlage und 
Gewinnverlagerung („Addressing base 
erosion and profit shifting“)1 betreffend 
die Notwendigkeit zieht, dass das Konzept 
der ständigen Betriebsstätte als 

                                               
1 OECD (2013):„Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing“,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en
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vorrangige Grundlage der Besteuerung 
dienen muss; vertritt die Auffassung, dass 
die Besteuerung grundsätzlich an dem Ort 
erfolgen sollte, an dem die 
Wirtschaftstätigkeit erfolgt ist, durch die 
Einnahmen erzielt worden sind 
(Grundsatz der Herkunft des Vermögens);

Or. en

Änderungsantrag 22
Monica Luisa Macovei

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10a. besteht in diesem Zusammenhang 
darauf, dass der Rechtsrahmen der Union 
für die Beschlagnahme und Einziehung 
von Vermögenswerten, und zwar auch in 
Fällen ohne Schuldspruch, gemäß dem 
Grundsatz der „Nachverfolgung des 
Geldes“ gestärkt wird, indem Eigentum 
beschlagnahmt werden kann, das nach 
zivilrechtlichen Kriterien nachweislich 
aus kriminellen Aktivitäten stammt oder 
für solche eingesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 23
Theodoros Skylakakis

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10a. weist angesichts des Berichts des 
OLAF für das Jahr 2011 und der 
Übersicht über den Fortschritt 
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gerichtlicher Maßnahmen bei 
Maßnahmen, die zwischen 2006 und 2011 
eingeleitet wurden, der zufolge bei mehr 
als der Hälfte der Maßnahmen eine 
richterliche Entscheidung noch aussteht, 
darauf hin, dass Fällen, die mit 
Zollbetrug ins Zusammenhang stehen, 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte, da der Bereich Zoll zu den 
Bereichen mit der höchsten Rate an 
systemischer Korruption in Europa zählt 
1; 

Or. en

Änderungsantrag 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10a. unterstützt die Forderung der OECD 
und der G20 nach einem globalen, 
umfassenden Aktionsplan auf der 
Grundlage einer tiefgreifenden 
Bewertung der ermittelten Praktiken, 
durch die die Besteuerungsgrundlage 
ausgehöhlt wird und Gewinne verlagert 
werden, damit konkrete Lösungen zur 
Angleichung der internationalen 
Standards an das aktuelle 
Wirtschaftsumfeld geschaffen werden 
können; 

Or. en

                                               
1 Themenpapier über Bereiche systemischer Korruption in der öffentlichen Verwaltung der Mitgliedstaaten 
und Maßnahmen zur Bekämpfung ihrer negativen Auswirkungen für die EU, Sonderausschuss Organisiertes 
Verbrechen, Korruption und Geldwäsche, November 2012.
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Änderungsantrag 25
Monica Luisa Macovei

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10b. betont, dass der unabhängige 
investigative Journalismus unterstützt 
werden sollte, da er bei der Aufdeckung 
von Betrugsmechanismen, Korruption 
und organisierter Kriminalität eine 
entscheidende Rolle spielt;

Or. en

Änderungsantrag 26
Jan Mulder

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 11

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

11. betont, dass im Zuge der 
Behördendienste via Internet die 
Transparenz erhöht und Betrug und 
Korruption bekämpft werden können, 
wodurch wiederum die öffentlichen Mittel 
geschützt werden können; betont, dass 
Europa sich gegenüber seinen 
Industriepartnern im Rückstand befindet, 
und zwar unter anderem aufgrund der 
mangelnden Interoperabilität von 
Anwendungen; betont, dass Europa sich 
stärker darum bemühen muss, 
elektronische Behördendienste der 
nächsten Generation einzuführen, mit 
denen in Bezug auf die öffentlichen Mittel 
für mehr Transparenz gesorgt wäre;

11. betont, dass im Zuge der 
Behördendienste via Internet die 
Transparenz erhöht und Betrug und 
Korruption bekämpft werden können, 
wodurch wiederum die öffentlichen Mittel 
geschützt werden können; betont, dass 
Rechtsvorschriften geschaffen werden 
müssen, mit denen für stetige Innovation 
gesorgt ist; betont, dass Europa sich 
gegenüber seinen Industriepartnern im 
Rückstand befindet, und zwar unter 
anderem aufgrund der mangelnden 
Interoperabilität von Anwendungen;
betont, dass Europa sich stärker darum 
bemühen muss, elektronische 
Behördendienste der nächsten Generation 
einzuführen, mit denen in Bezug auf die 
öffentlichen Mittel für mehr Transparenz 
gesorgt wäre;

Or. en
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Änderungsantrag 27
Theodoros Skylakakis

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 11

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

11. betont, dass im Zuge der 
Behördendienste via Internet die 
Transparenz erhöht und Betrug und 
Korruption bekämpft werden können, 
wodurch wiederum die öffentlichen Mittel 
geschützt werden können; betont, dass 
Europa sich gegenüber seinen 
Industriepartnern im Rückstand befindet, 
und zwar unter anderem aufgrund der 
mangelnden Interoperabilität von 
Anwendungen; betont, dass Europa sich 
stärker darum bemühen muss, 
elektronische Behördendienste der 
nächsten Generation einzuführen, mit 
denen in Bezug auf die öffentlichen Mittel 
für mehr Transparenz gesorgt wäre;

11. betont, dass im Zuge der 
Behördendienste via Internet die 
Transparenz erhöht und Betrug und 
Korruption bekämpft werden können, 
wodurch wiederum die öffentlichen Mittel 
geschützt werden können; betont, dass 
Europa sich gegenüber seinen 
Industriepartnern im Rückstand befindet, 
und zwar unter anderem aufgrund der 
mangelnden Interoperabilität von 
Anwendungen; betont, dass Europa sich 
stärker darum bemühen muss, 
elektronische Behördendienste der 
nächsten Generation einzuführen, mit 
denen in Bezug auf die öffentlichen Mittel 
für mehr Transparenz gesorgt wäre, und 
für den Geschäftsverkehr mit den 
Steuerbehörden die Nutzung einer 
Echtzeitverbindung fördern muss, um 
Steuerhinterziehung zu bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12a. fordert die Kommission auf, konkret 
gegen das Problem der Ausnutzung 
unterschiedlicher Besteuerungen der 
gleichen Transaktion in verschiedenen 
Mitgliedstaaten („hybrid mismatch 
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arrangements“) vorzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12b. fordert die Mitgliedstaaten auf, keine 
bilateralen Steuerabkommen mit 
Drittstaaten abzuschließen, und fordert 
die Kommission auf, sich verstärkt darum 
zu bemühen, dass Steuerabkommen 
zwischen der EU insgesamt und 
Drittstaaten geschlossen werden; fordert 
die Kommission darüber hinaus auf, zu 
prüfen, ob die bereits zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
bestehenden bilateralen Steuerabkommen 
der Steuerumgehung durch Unternehmen 
aus anderen Mitgliedstaaten zuträglich 
sind, und Vorschläge vorzulegen, um 
dieses Problem zu beseitigen, und zwar 
auch die Überprüfung derartiger 
Abkommen;

Or. en

Änderungsantrag 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12c. schlägt vor, dass der Kommission bis 
dahin der Wortlaut bilateraler 
Steuerabkommen vorgelegt wird, bevor 
diese unterzeichnet oder endgültig 
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abgeschlossen werden, und dass die 
Kommission innerhalb eines Monats eine 
begründete Stellungnahme vorlegt, die 
öffentlich zugänglich ist;

Or. en

Änderungsantrag 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12 d (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12d. weist erneut darauf hin, dass die 
Berichterstattung von Unternehmen, die 
grenzüberschreitend tätig sind, 
länderspezifisch erfolgen muss, und 
betont, dass dies auch für Finanzinstitute 
gilt;

Or. en

Änderungsantrag 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12 e (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12e. fordert die Kommission und den Rat 
auf, zu erörtern, wie die 
Rechtsvorschriften über die 
Bemessungsgrundlage für die 
Körperschaftssteuer weiter vereinheitlicht 
werden können, und zwar unter anderem 
mit dem Ziel, das Problem der 
Steuerumgehung zu lösen, und fordert sie 
auf, das Parlament regelmäßig über diese 
Erörterungen und die diesbezüglichen 
Schlussfolgerungen zu informieren;
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Or. en

Änderungsantrag 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12 f (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12f. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge vorzulegen, mit denen 
Unternehmen von 
Ausschreibungsverfahren der EU 
ausgeschlossen und ihnen EU-Beihilfen 
verweigert werden können, wenn sie 
nachweislich Steuern hinterzogen haben; 

Or. en

Änderungsantrag 34
Zigmantas Balčytis

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12 g (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12g. fordert die Kommission auf, einen 
Vorschlag für ein Mandat zur Aufnahme 
von Verhandlungen über bilaterale 
Abkommen mit Drittländern vorzulegen, 
die auf die Errichtung eines wirksamen 
und verbindlichen Systems der 
Verwaltungszusammenarbeit im Bereich 
der Mehrwertsteuer abzielen.

Or. lt


