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Änderungsantrag 1
Andreas Schwab, Martin Hlaváček
Berichterstatter
Damien Carême, Niels Fuglsang

Bericht A9-0103/2021
Andreas Schwab, Martin Hlaváček
Besteuerung der digitalen Wirtschaft: OECD-Verhandlungen, Steuersitz digitaler 
Unternehmen und eine mögliche europäische Digitalsteuer
(2021/2010(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. hebt hervor, dass mit der zweiten 
Säule die verbleibenden Probleme in 
Bezug auf Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung bewältigt werden 
sollen, indem insbesondere sichergestellt 
wird, dass große multinationale 
Unternehmen, einschließlich digitalisierter 
Unternehmen, unabhängig davon, wo sie 
ansässig sind, einen effektiven 
Mindestkörperschaftsteuersatz entrichten; 
ist der Auffassung, dass jeder reale 
Mindestsatz in fairer und ausreichender 
Höhe festgesetzt werden sollte, um 
Gewinnverlagerungen zu verhindern und 
schädlichem Steuerwettbewerb 
vorzubeugen;

16. hebt hervor, dass mit der zweiten 
Säule die verbleibenden Probleme in 
Bezug auf Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung bewältigt werden 
sollen, indem insbesondere sichergestellt 
wird, dass große multinationale 
Unternehmen, einschließlich digitalisierter 
Unternehmen, unabhängig davon, wo sie 
ansässig sind, einen effektiven 
Mindestkörperschaftsteuersatz entrichten; 
begrüßt die neue Dynamik bei den 
Verhandlungen im inklusiven Rahmen 
der G20 und der OECD, die entstanden ist 
durch die jüngsten Vorschläge der US-
Regierung über einen starken Anreiz für 
Staaten, sich einem weltweiten 
Abkommen anzuschließen, mit dem 
weltweit Vorschriften über 
Mindeststeuern umgesetzt werden; stellt 
fest, dass diese Vorschläge eine 
Anhebung der Mindeststeuer auf „Global 
Intangible Low-Taxed Income“ (GILTI) 
auf 21 % und einen SHIELD-Satz 
(Stopping Harmful Inversion and Ending 
Low-tax Developments), der dem GILTI-
Satz entspricht, umfassen, falls keine 
globale Einigung über die zweite Säule1 
erzielt wird; ist der Auffassung, dass jeder 
reale Mindestsatz in fairer und 
ausreichender Höhe festgesetzt werden 
sollte, um Gewinnverlagerungen zu 
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verhindern und schädlichem 
Steuerwettbewerb vorzubeugen;

_____________________
1 The Made In America Tax Plan, 2021, 
Finanzministerium der Vereinigten 
Staaten, S. 12.
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Änderungsantrag 2
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. fordert die Kommission und den 
Rat auf, den Dialog mit der neuen US-
Regierung über die Politik im Bereich der 
digitalen Besteuerung zu intensivieren, um 
bis Juni 2021 bei den Verhandlungen im 
inklusiven Rahmen der G20 und der 
OECD einen gemeinsamen Ansatz zu 
finden; begrüßt die unlängst abgegebene 
Erklärung der neuen US-Regierung, dass 
die USA sich wieder aktiv in die OECD-
Verhandlungen einbringen werden, um 
eine Einigung zu erzielen, und das „Safe 
Harbour“-Konzept aufgeben werden; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, sich gegen 
die „Safe Harbour“-Klausel auszusprechen, 
durch die die Reformbemühungen ernsthaft 
untergraben werden könnten; fordert die 
Kommission auf, für den Fall, dass in die 
erste Säule der Reform eine „Safe-
Harbour“-Klausel aufgenommen werden 
sollte, einen eigenen Vorschlag zur 
Bewältigung der Herausforderungen einer 
digitalisierten Wirtschaft voranzutreiben; 
verweist in diesem Zusammenhang erneut 
auf den langfristig ausgerichteten 
Vorschlag der Kommission hinsichtlich 
einer signifikanten digitalen Präsenz;

23. fordert die Kommission und den 
Rat auf, den Dialog mit der neuen US-
Regierung über die Politik im Bereich der 
digitalen Besteuerung zu intensivieren, um 
bis Juni 2021 bei den Verhandlungen im 
inklusiven Rahmen der G20 und der 
OECD einen gemeinsamen Ansatz zu 
finden; begrüßt die unlängst abgegebene 
Erklärung der neuen US-Regierung, dass 
die USA sich wieder aktiv in die OECD-
Verhandlungen einbringen werden, um 
eine Einigung zu erzielen, und das „Safe 
Harbour“-Konzept aufgeben werden; 
fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der von den USA 
vorgeschlagenen neuen Anpassungen der 
ersten Säule sorgfältig zu prüfen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, sich gegen die 
„Safe Harbour“-Klausel auszusprechen, 
durch die die Reformbemühungen ernsthaft 
untergraben werden könnten; fordert die 
Kommission auf, für den Fall, dass in die 
erste Säule der Reform eine „Safe-
Harbour“-Klausel aufgenommen werden 
sollte, einen eigenen Vorschlag zur 
Bewältigung der Herausforderungen einer 
digitalisierten Wirtschaft voranzutreiben; 
verweist in diesem Zusammenhang erneut 
auf den langfristig ausgerichteten 
Vorschlag der Kommission hinsichtlich 
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einer signifikanten digitalen Präsenz;
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Entschließungsantrag
Ziffer 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, den Standpunkt des 
Parlaments bei der Ausarbeitung von 
Legislativvorschlägen für eine 
Digitalabgabe der EU als Eigenmittelquelle 
sowie des überarbeiteten 
Eigenmittelbeschlusses zu berücksichtigen, 
und fordert den Rat auf, den Vorschlag im 
Einklang mit dem Fahrplan zügig zu 
verabschieden; legt den Organen nahe, sich 
schnell und konstruktiv an den im Rahmen 
des vereinbarten Eigenmittelfahrplans 
vorgesehenen „regelmäßigen Dialogen“ zu 
beteiligen; fordert den Europäischen Rat 
nachdrücklich auf, eine entschlossene 
Führungsrolle der EU bei den weltweiten 
Bemühungen um eine gerechtere 
Besteuerung zu unterstützen, indem er 
rasche und entschlossene Schritte zur 
Einführung einer Digitalabgabe als 
Eigenmittelquelle im Laufe des Jahres 
2021 unternimmt;

57. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, den Standpunkt des 
Parlaments bei der Ausarbeitung von 
Legislativvorschlägen für eine 
Digitalabgabe der EU als Eigenmittelquelle 
sowie des überarbeiteten 
Eigenmittelbeschlusses zu berücksichtigen, 
und fordert den Rat auf, den Vorschlag im 
Einklang mit dem Fahrplan zügig zu 
verabschieden; legt den Organen nahe, sich 
schnell und konstruktiv an den im Rahmen 
des vereinbarten Eigenmittelfahrplans 
vorgesehenen „regelmäßigen Dialogen“ zu 
beteiligen; fordert den Europäischen Rat 
nachdrücklich auf, eine entschlossene 
Führungsrolle der EU bei den weltweiten 
Bemühungen um eine gerechtere 
Besteuerung zu unterstützen, indem er 
rasche und entschlossene Schritte zur 
Einführung einer Digitalabgabe als 
Eigenmittelquelle im Laufe des Jahres 
2021 unternimmt; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Erklärung der 
Mitglieder des Europäischen Rates vom 
25. März 2021, in der sie ihr Engagement 
für diese Bemühungen bekräftigen;

Or. en
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