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18.11.2015 A8-0317/11 

Änderungsantrag 11 

Danuta Maria Hübner 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Steuervorbescheide und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung 

2015/2066(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. stellt fest, dass die Einhaltung der 

Vorschriften der verschiedenen 

Steuersysteme für grenzüberschreitend 

tätige Unternehmen zwar immer 

komplexer wird, die Globalisierung und 

die Digitalisierung es ihnen jedoch leichter 

gemacht haben, ihre Tätigkeiten über 

Offshore-Finanzzentren zu organisieren 

und ausgeklügelte Strukturen zu schaffen, 

um ihre Gesamtsteuerbeiträge zu 

verringern; ist besorgt darüber, dass die 

meisten Mitgliedstaaten aufgrund der 

Wirtschafts- und Schuldenkrise und der 

Haushaltskonsolidierung ihr Personal in 

den Steuerbehörden deutlich reduziert 

haben; betont, dass die nationalen 

Steuerbehörden über ausreichende 

Ressourcen, d. h. auch ausreichendes 

Personal, verfügen sollten, um bei der 

Verhütung, Erkennung und Bekämpfung 

von aggressiver Steuerplanung, 

Steuerflucht und Steuervermeidung 

wirksam vorgehen zu können, da es durch 

diese Phänomene zu einer wesentlichen 

Aushöhlung ihrer Steuerbasis kommt, und 

dass sie für eine bessere, gerechtere 

Steuererhebung sowie dafür sorgen sollten, 

dass ihre Steuersysteme glaubwürdig sind; 

weist darauf hin, dass Studien gezeigt 

haben, dass qualifizierte Mitarbeiter der 

Steuerbehörden dem Staat deutlich mehr 

Einnahmen bringen, als sie kosten, und 

3. stellt fest, dass die Einhaltung der 

Vorschriften der verschiedenen 

Steuersysteme für grenzüberschreitend 

tätige Unternehmen zwar immer 

komplexer wird, die Globalisierung und 

die Digitalisierung es ihnen jedoch leichter 

gemacht haben, ihre Tätigkeiten über 

Offshore-Finanzzentren zu organisieren 

und ausgeklügelte Strukturen zu schaffen, 

um ihre Gesamtsteuerbeiträge zu 

verringern; ist besorgt darüber, dass die 

meisten Mitgliedstaaten aufgrund der 

Wirtschafts- und Schuldenkrise und der 

Haushaltskonsolidierung ihr Personal in 

den Steuerbehörden deutlich reduziert 

haben; betont, dass die nationalen 

Steuerbehörden über ausreichende 

Ressourcen, d. h. auch ausreichendes 

Personal, verfügen sollten, um bei der 

Verhütung, Erkennung und Bekämpfung 

von aggressiver Steuerplanung, 

Steuerflucht und Steuervermeidung 

wirksam vorgehen zu können, da es durch 

diese Phänomene zu einer wesentlichen 

Aushöhlung ihrer Steuerbasis kommt, und 

dass sie für eine bessere, gerechtere 

Steuererhebung sowie dafür sorgen sollten, 

dass ihre Steuersysteme glaubwürdig sind; 

weist darauf hin, dass Studien gezeigt 

haben, dass die Einnahmen, die der Staat 

durch qualifizierte Mitarbeiter bei den 

Steuerbehörden erzielt, deutlich höher sind 
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sich die Wirksamkeit der Steuerbehörden 

positiv auf das einzelstaatliche 

Haushaltsvolumen auswirkt; 

als die damit verbundenen Kosten, und 

sich die Wirksamkeit der Steuerbehörden 

positiv auf das Steuereinkommen 

auswirkt; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Änderungsantrag 12 

Danuta Maria Hübner 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Steuervorbescheide und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung 

2015/2066(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 95 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 95a. fordert die Mitgliedstaaten, und 

insbesondere diejenigen, die Finanzhilfe 

erhalten, auf, Strukturreformen 

umzusetzen, Steuerbetrug zu bekämpfen 

und Maßnahmen gegen aggressive 

Steuerplanung zu ergreifen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Änderungsantrag 13 

Danuta Maria Hübner 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Steuervorbescheide und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung 

2015/2066(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 135 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

135. ist der Ansicht, dass mehr 

Transparenz in Bezug auf die Tätigkeiten 

multinationaler Unternehmen eine 

Voraussetzung dafür ist, dass die 

Steuerbehörden bei BEPS wirklich 

effizient eingreifen können; bekräftigt 

deshalb seinen Standpunkt, dass 

multinationale Unternehmen aller 

Branchen in ihren Jahresabschlüssen eine 

Reihe aggregierter Informationen 

aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaat und 

Drittland, in denen eine Niederlassung 

besteht, offenlegen sollten, einschließlich 

Gewinne oder Verluste vor Steuern, 

Steuern auf Gewinne oder Verluste, 

Anzahl der Mitarbeiter, Vermögenswerte, 

grundlegende Informationen zu 

Steuerbescheiden usw. (länderspezifische 

Berichterstattung); betont, dass die 

Öffentlichkeit Zugang zu diesen 

Informationen haben muss, etwa in Form 

eines zentralen EU-Registers; hebt darüber 

hinaus hervor, dass KMU, die keine 

multinationalen Unternehmen sind, von 

dieser Verpflichtung befreit sein sollten; 

fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

vom Parlament im Juli 2015 

angenommenen Standpunkt zur Richtlinie 

über Aktionärsrechte zu billigen; hebt 

hervor, dass die Transparenzvorschriften so 

gestaltet und umgesetzt werden sollten, 

dass EU-Unternehmen im Wettbewerb 

135. ist der Ansicht, dass mehr 

Transparenz in Bezug auf die Tätigkeiten 

multinationaler Unternehmen eine 

Voraussetzung dafür ist, dass die 

Steuerbehörden bei BEPS wirklich 

effizient eingreifen können; bekräftigt 

deshalb seinen Standpunkt, dass 

multinationale Unternehmen aller 

Branchen in ihren Jahresabschlüssen eine 

Reihe aggregierter Informationen 

aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaat und 

Drittland, in denen eine Niederlassung 

besteht, offenlegen sollten, einschließlich 

Gewinne oder Verluste vor Steuern, 

Steuern auf Gewinne oder Verluste, 

Anzahl der Mitarbeiter, Vermögenswerte, 

grundlegende Informationen zu 

Steuerbescheiden usw. (länderspezifische 

Berichterstattung); betont, dass es wichtig 

ist, der Öffentlichkeit Zugang zu diesen 

Informationen zu gewähren, 

möglicherweise in Form eines zentralen 

EU-Registers; hebt darüber hinaus hervor, 

dass KMU und Midcap-Unternehmen, die 

keine multinationalen Unternehmen sind, 

von dieser Verpflichtung befreit sein 

sollten; fordert den Rat auf, bis Ende 2015 

den vom Parlament im Juli 2015 

angenommenen Standpunkt zur Richtlinie 

über Aktionärsrechte zu billigen; hebt 

hervor, dass die Transparenzvorschriften so 

gestaltet und umgesetzt werden sollten, 
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nicht benachteiligt sind; dass EU-Unternehmen im Wettbewerb 

nicht benachteiligt sind; 

Or. en 
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