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Änderungsantrag 16
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 
Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 
Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli
im Namen der GUE/NGL-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 15 der 
17 aufgeforderten multinationalen 
Unternehmen (ausschließlich 
Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsfirmen) vor dem Ausschuss 
erschienen sind (vgl. Anhang 3), 11 
allerdings nur nach wiederholter 
Aufforderung und nachdem wesentlicher 
Druck ausgeübt wurde; in der Erwägung, 
dass auch die Kommission nicht 
vollumfänglich mitgearbeitet hat und 
weder alle Tagungsunterlagen und 
Dokumente der informellen Sitzungen der 
Gruppe „Verhaltenskodex“ übermittelt 
noch dem Ausschuss eine von ihr für 
interne Zwecke erstellte Datenbank zur 
Verfügung gestellt hat, die Informationen 
zu allen potenziell als schädlich 
angesehenen Steuersystemen in der EU 
enthält, und unter anderem aufgrund der 
Unnachgiebigkeit einiger Mitgliedstaaten, 
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nur ein eingeschränktes 
Konsultationsverfahren angeboten hat, in 
dem ein Großteil der entscheidenden 
Informationen nur in stark redigierter 
Form zur Verfügung gestellt wurde; in der 
Erwägung, dass die Dauer des Mandats des 
Ausschusses daher einmal verlängert 
werden musste und die 
Unvollkommenheiten eine weitere 
Verlängerung des Mandats erforderlich 
machen werden; in der Erwägung, dass 
am Ende der Mandatsdauer ein 
endgültiger Bericht des TAXE-
Ausschusses als Ergänzung dieses 
Zwischenberichts veröffentlicht werden 
sollte;
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