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Änderungsantrag 1 

Elisa Ferreira 

im Namen der S&D-Fraktion 

Sylvie Goulard 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Steuervorbescheide und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung 

2015/2066(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung AD 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

AD. in der Erwägung, dass ein Teil der 

Arbeit des Ausschusses dadurch behindert 

wurde, dass mehrere Mitgliedstaaten und 

der Rat nicht rechtzeitig geantwortet (vgl. 

Anhang 2) und letztendlich auch nicht alle 

angeforderten Dokumente übermittelt oder 

reine Höflichkeitsantworten übermittelt 

haben, in denen inhaltlich kaum auf die 

gestellten Forderungen eingegangen 

wurde; in der Erwägung, dass nur 15 der 

17 aufgeforderten multinationalen 

Unternehmen (ausschließlich 

Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsfirmen) vor dem 

Ausschuss erschienen sind (vgl. Anhang 

3); bedauert, dass auch die Kommission 

nicht vollumfänglich mitgearbeitet und 

nicht alle Tagungsunterlagen und 

Dokumente der informellen Sitzungen der 

Gruppe „Verhaltenskodex“ übermittelt hat 

und aufgrund der Unnachgiebigkeit einiger 

Mitgliedstaaten nur eine eingeschränktes 

Konsultationsverfahren angeboten hat; in 

der Erwägung, dass die Dauer des Mandats 

des Ausschusses daher verlängert werden 

musste; 

AD. in der Erwägung, dass ein Teil der 

Arbeit des Ausschusses dadurch behindert 

wurde, dass mehrere Mitgliedstaaten und 

der Rat nicht rechtzeitig geantwortet (vgl. 

Anhang 2) und letztendlich auch nicht alle 

angeforderten Dokumente übermittelt oder 

reine Höflichkeitsantworten übermittelt 

haben, in denen inhaltlich kaum auf die 

gestellten Forderungen eingegangen 

wurde; in der Erwägung, dass nur vier der 

17 aufgeforderten multinationalen 

Unternehmen bei der ersten Aufforderung 

im Juni und Juli 2015 zugestimmt haben, 
vor dem Ausschuss zu erscheinen; in der 

Erwägung, dass weitere 11 multinationale 

Unternehmen erst nach der Abstimmung 

über den Bericht im TAXE-Ausschuss 

und nach wiederholten Aufforderungen 

zugestimmt haben, vor dem Ausschuss zu 

erscheinen, sodass eine neue 

außerordentliche Sitzung kurz vor der 

Abstimmung im Plenum anberaumt 

werden musste (vgl. Anhang 3); in der 

Erwägung, dass auch die Kommission 

nicht vollumfänglich mitgearbeitet und 

nicht alle Tagungsunterlagen und 

Dokumente der informellen Sitzungen der 

Gruppe „Verhaltenskodex“ übermittelt hat 

und aufgrund der Unnachgiebigkeit einiger 

Mitgliedstaaten nur ein eingeschränktes 
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Konsultationsverfahren angeboten hat; in 

der Erwägung, dass die Dauer des Mandats 

des Ausschusses daher verlängert werden 

musste; 

Or. en 

 

 


