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10.6.2020 A9-0022/20

Änderungsantrag 20
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2019
(2019/2131)

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. unterstützt voll und ganz die 
Umsetzung wichtiger Vorhaben von 
gemeinsamem europäischem Interesse 
(IPCEI), wie zum Beispiel die Europäische 
Batterie-Allianz; fordert die Kommission 
auf, im Bereich disruptiver Technologien 
wichtige Vorhaben von gemeinsamem 
europäischem Interesse zu fördern, die 
einschlägigen Bestimmungen zu 
vereinfachen und die Vorgaben zu lockern, 
damit auch kleinere industrielle 
Forschungsprojekte befürwortet werden 
können;

5. unterstützt voll und ganz die 
Umsetzung wichtiger Vorhaben von 
gemeinsamem europäischem Interesse 
(IPCEI), wie zum Beispiel die Europäische 
Batterie-Allianz; fordert die Kommission 
auf, im Bereich disruptiver Technologien 
wichtige Vorhaben von gemeinsamem 
europäischem Interesse zu fördern, die 
einschlägigen Bestimmungen zu 
vereinfachen und die Vorgaben zu lockern, 
damit auch kleinere industrielle 
Forschungsprojekte befürwortet werden 
können; fordert die Kommission auf, 
Leitlinien herauszugeben, damit die 
Auswahl der IPCEI im Einklang mit den 
Verpflichtungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten gemäß dem 
Übereinkommen von Paris erfolgt;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/21

Änderungsantrag 21
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2019
(2019/2131)

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. betont, dass sich Bußgelder auf den 
Ruf des sanktionierten Unternehmens 
auswirken können; weist darauf hin, dass 
die hohen Bußgelder dennoch oft als Mittel 
zur Abschreckung nicht ausreichen und 
letztlich an die Verbraucher weitergereicht 
werden können; fordert die Kommission 
auf, alternative verhaltensorientierte und, 
falls erforderlich, strukturelle 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, damit die 
EU-Wettbewerbspolitik in vollem Umfang 
wirksam ist; betont, dass bei künftigen 
Abhilfemaßnahmen die 
Unterlassungsverfügung wesentlich 
verbindlicher sein sollte;

38. betont, dass sich Bußgelder auf den 
Ruf des sanktionierten Unternehmens 
auswirken können; weist darauf hin, dass 
die hohen Bußgelder dennoch oft als Mittel 
zur Abschreckung nicht ausreichen und 
letztlich an die Verbraucher weitergereicht 
werden können; fordert die Kommission 
auf, alternative verhaltensorientierte und, 
falls erforderlich, strukturelle 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, damit die 
EU-Wettbewerbspolitik in vollem Umfang 
wirksam ist; betont, dass bei künftigen 
Abhilfemaßnahmen die 
Unterlassungsverfügung wesentlich 
verbindlicher sein sollte; bedauert, dass 
die Kommission nicht ausführlich genug 
dargelegt hat, wie sie die gegen HSBC 
verhängte Geldbuße berechnet hat, was 
dazu führte, dass der Gerichtshof der 
Europäischen Union die Entscheidung 
der Kommission für nichtig erklärt hat; 
fordert die Kommission daher auf, ihre 
Leitlinien zur Berechnung von Geldbußen 
zu überarbeiten, was seit 2006 nicht mehr 
geschehen ist;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/22

Änderungsantrag 22
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2019
(2019/2131)

Entschließungsantrag
Ziffer 93 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

93f. begrüßt die außerordentlichen 
finanziellen Mittel und staatlichen 
Beihilfen zur Unterstützung von 
Unternehmen und Arbeitnehmern bei der 
Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie; fordert die Kommission 
auf, einheitliche Mindeststandards 
festzulegen, mit denen die Anforderung 
an Unternehmen, die finanzielle 
Unterstützung erhalten, dahingehend 
präzisiert wird, dass sie ökologische, 
soziale und governancebezogene Kriterien 
einhalten und für steuerliche 
Transparenz sorgen müssen, 
einschließlich einer öffentlichen 
Berichterstattung nach Ländern, um zu 
vermeiden, dass unterschiedliche 
nationale Kriterien zu weiteren 
Diskrepanzen führen, und um zu zeigen, 
wie die erhaltene öffentliche 
Unterstützung dazu verwendet wird, die 
Tätigkeit der Unternehmen mit den 
Klima- und Umweltzielen der EU und 
dem Übereinkommen von Paris in 
Einklang zu bringen; betont, dass 
Entlassungspläne verboten sein sollten, 
solange ein Unternehmen finanzielle 
Unterstützung erhält; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Unternehmen mit 
mehr als 500 Beschäftigten, die 
finanzielle Unterstützung erhalten, die 
Einrichtung eines Sondergremiums 
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vorzuschreiben, der sich aus 
Arbeitnehmern und anderen relevanten 
Interessengruppen zusammensetzt, um 
einen Aktionsplan für den ökologischen 
Wandel in dem Unternehmen 
vorzuschlagen, sodass es das 
Übereinkommen von Paris in vollem 
Umfang einhält; erinnert daran, dass 
Beihilfen nur zur Deckung der durch 
COVID-19 entstandenen Verluste 
gewährt werden sollten; betont, dass 
staatliche Beihilfen nur an Unternehmen 
gewährt werden sollten, die mit den 
unmittelbaren Auswirkungen von 
COVID-19 konfrontiert sind, und nicht 
an solche, die sich bereits vor der Krise in 
finanziellen Schwierigkeiten befanden;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/23

Änderungsantrag 23
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2019
(2019/2131)

Entschließungsantrag
Ziffer 93 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

93i. betont, dass die Pandemie 
Unternehmen anfällig für ausländische 
Übernahmen gemacht hat; stellt fest, dass 
die COVID-19-Krise Mängel in den 
Lieferketten der EU und eine mangelnde 
strategische Souveränität der EU in 
Bereichen wie Medizinprodukte oder 
Lebensmittel sowie die Notwendigkeit 
aufgezeigt hat, Unternehmen und 
Vermögenswerte aus der EU von 
entscheidender Bedeutung vor feindlichen 
Übernahmen durch große 
marktbeherrschende Akteure zu schützen; 
fordert die Kommission auf, einen 
konkreten Fahrplan und finanzielle 
Mittel für die Rückverlagerung 
strategischer Industrietätigkeiten 
vorzuschlagen; ist der Ansicht, dass die 
Unterstützung durch staatliche Beihilfen 
eine Schlüsselrolle bei der 
Rückverlagerung dieser entscheidenden 
Wirtschaftstätigkeit spielen sollte;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/24

Änderungsantrag 24
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2019
(2019/2131)

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. unterstützt die Kommission bei der 
Überprüfung der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen in allen relevanten 
Wirtschaftszweigen, wie zum Beispiel im 
Verkehrssektor, einschließlich des Luft- 
und Seeverkehrs, in Übereinstimmung mit 
den Zielen des europäischen Grünen Deals, 
indem der Grundsatz des gerechten 
Übergangs angewendet und die ergänzende 
Rolle der Regierungen der Mitgliedstaaten 
bei der Unterstützung von Investitionen in 
die Dekarbonisierung und saubere Energie 
anerkannt wird und gleichzeitig gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sichergestellt 
und Marktverzerrungen verhindert werden; 
fordert die Kommission auf, im 
Zusammenhang mit der Überprüfung der 
Energiebesteuerungsrichtlinie10 zu prüfen, 
ob die derzeitigen Steuerbefreiungen 
unfaire branchenübergreifende 
Wettbewerbsbedingungen zur Folge haben;

47. unterstützt die Kommission bei der 
Überprüfung der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen in allen relevanten 
Wirtschaftszweigen, wie zum Beispiel im 
Verkehrssektor, einschließlich des Luft- 
und Seeverkehrs, in Übereinstimmung mit 
den Zielen des europäischen Grünen Deals, 
indem der Grundsatz des gerechten 
Übergangs angewendet und die ergänzende 
Rolle der Regierungen der Mitgliedstaaten 
bei der Unterstützung von Investitionen in 
die Dekarbonisierung und saubere Energie 
anerkannt wird und gleichzeitig gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sichergestellt 
und Marktverzerrungen verhindert werden; 
fordert die Kommission auf, im 
Zusammenhang mit der Überprüfung der 
Energiebesteuerungsrichtlinie10 zu prüfen, 
ob die derzeitigen Steuerbefreiungen 
unfaire branchenübergreifende 
Wettbewerbsbedingungen zur Folge haben; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
die Befreiung von der Kerosinsteuer zu 
einer Wettbewerbsverzerrung zugunsten 
des Luftfahrtsektors führt;

__________
10 ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51.

__________
10 ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51.

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/25

Änderungsantrag 25
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2019
(2019/2131)

Entschließungsantrag
Ziffer 47 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

47a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, ein ambitioniertes 
CO2-Grenzausgleichssystem als Teil des 
Aufbauplans für Europa vorzuschlagen 
und für europäische Unternehmen, die 
die EU-Umweltvorschriften einhalten 
müssen, gleiche Wettbewerbsbedingungen 
zu schaffen; betont, dass ein solches 
System den CO2-Fußabdruck der 
Produktion als auch des Transports 
umfassen sollte;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/26

Änderungsantrag 26
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2019
(2019/2131)

Entschließungsantrag
Ziffer 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. erinnert daran, dass bisweilen auf 
die Besteuerung zurückgegriffen wird, um 
indirekte staatliche Beihilfen zu gewähren, 
wodurch ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
geschaffen werden; fordert die 
Kommission auf, ihre bestehenden 
Leitlinien zum Begriff der staatlichen 
Beihilfe zu aktualisieren, damit 
sichergestellt wird, dass die 
Mitgliedstaaten keine staatlichen Beihilfen 
in Form von Steuervorteilen gewähren; 
beanstandet den Missbrauch von 
Gerichtsurteilen und begrüßt die jüngsten 
Urteile des Gerichts, wonach die Prüfung 
eines Steuerbescheids durch die 
Kommission im Hinblick auf staatliche 
Beihilfen keine „Steuerharmonisierung“ 
darstellt; stellt fest, dass die Beschlüsse der 
Kommission häufig vor Gericht 
angefochten werden und daher gründlich 
vorbereitet werden müssen; beharrt darauf, 
dass der Kommission Zugang zu den 
Informationen gewährt wird, die zwischen 
den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten 
ausgetauscht werden, sodass Verstöße 
gegen Wettbewerbsregeln leichter 
aufgedeckt werden können; fordert die 
Annahme des Vorschlags zur 
gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
(GKKB) und zur öffentlichen 

55. erinnert daran, dass bisweilen auf 
die Besteuerung zurückgegriffen wird, um 
indirekte staatliche Beihilfen zu gewähren, 
wodurch ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
geschaffen werden; fordert die 
Kommission auf, ihre bestehenden 
Leitlinien zum Begriff der staatlichen 
Beihilfe zu aktualisieren, damit 
sichergestellt wird, dass die 
Mitgliedstaaten keine staatlichen Beihilfen 
in Form von Steuervorteilen gewähren; 
beanstandet den Missbrauch von 
Gerichtsurteilen und begrüßt die jüngsten 
Urteile des Gerichts, wonach die Prüfung 
eines Steuerbescheids durch die 
Kommission im Hinblick auf staatliche 
Beihilfen keine „Steuerharmonisierung“ 
darstellt; stellt fest, dass die Beschlüsse der 
Kommission häufig vor Gericht 
angefochten werden und daher gründlich 
vorbereitet werden müssen; beharrt darauf, 
dass der Kommission Zugang zu den 
Informationen gewährt wird, die zwischen 
den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten 
ausgetauscht werden, sodass Verstöße 
gegen Wettbewerbsregeln leichter 
aufgedeckt werden können; fordert die 
Annahme des Vorschlags zur 
gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
(GKKB) und zur öffentlichen 
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länderspezifischen Berichterstattung; länderspezifischen Berichterstattung; 
fordert die Kommission und den Rat 
nachdrücklich auf, gegen schädliche 
Steuerpraktiken in den Mitgliedstaaten 
vorzugehen und die Kriterien für in 
Steuerfragen nicht kooperierende Staaten 
und Gebiete, einschließlich EU-
Mitgliedstaaten, zu überprüfen;

Or. en


