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2.6.2021 A9-0168/2

Änderungsantrag 2
Markus Ferber
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2020
(2020/2223(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass eine offene 
Marktarchitektur bei Handel und Clearing, 
die einen echten Wettbewerb zwischen 
Marktinfrastrukturen ermöglicht, von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Widerstandsfähigkeit der Kapitalmärkte 
der EU zu erhalten und zu stärken, Anreize 
für marktorientierte Innovationen zu 
schaffen und so bessere Ergebnisse für 
Rentner, Unternehmen und Investoren zu 
erzielen;

J. in der Erwägung, dass eine offene 
Marktarchitektur bei Handel und Clearing, 
die einen echten Wettbewerb zwischen 
Marktinfrastrukturen ermöglicht, von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Widerstandsfähigkeit der Kapitalmärkte 
der EU zu erhalten und zu stärken, Anreize 
für marktorientierte Innovationen zu 
schaffen und so bessere Ergebnisse für 
Rentner, Unternehmen und Investoren zu 
erzielen; in der Erwägung, dass die 
Notwendigkeit einer offenen 
Marktstruktur gegen die Erwägungen in 
Bezug auf die Finanzstabilität abgewogen 
werden muss;
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2.6.2021 A9-0168/3

Änderungsantrag 3
Markus Ferber
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2020
(2020/2223(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die Verabschiedung eines 
befristeten Rahmens für staatliche 
Beihilfen sowie die Änderungen zur 
Verlängerung und Ausweitung dieses 
Rahmens, der in Reaktion auf 
unvorhergesehene Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der beispiellosen 
COVID-19-Krise eingerichtet wurde, 
damit die Mitgliedstaaten die Unternehmen 
während der Pandemie unterstützen 
können; spricht sich für die Beibehaltung 
der außergewöhnlichen Maßnahmen aus, 
solange die Erholung andauert, betont 
jedoch, dass es sich bei dem Rahmen um 
ein befristetes Instrument handelt; betont, 
dass die mittel- bis langfristige 
Wiederherstellung eines wirksamen 
Wettbewerbs für eine schnelle und 
beständige Erholung von entscheidender 
Bedeutung ist; stellt fest, dass zwischen 
den Mitgliedstaaten erhebliche 
Unterschiede bestehen, was ihren 
haushaltspolitischen Spielraum für die 
Gewährung staatlicher Beihilfen betrifft;

12. begrüßt die Verabschiedung eines 
befristeten Rahmens für staatliche 
Beihilfen sowie die Änderungen zur 
Verlängerung und Ausweitung dieses 
Rahmens, der in Reaktion auf 
unvorhergesehene Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der beispiellosen 
COVID-19-Krise eingerichtet wurde, 
damit die Mitgliedstaaten die Unternehmen 
während der Pandemie unterstützen 
können; spricht sich für die Beibehaltung 
der außergewöhnlichen Maßnahmen aus, 
solange die epidemiologische Lage dies 
rechtfertigt, betont jedoch, dass es sich bei 
dem Rahmen um ein befristetes Instrument 
handelt; betont, dass die mittel- bis 
langfristige Wiederherstellung eines 
wirksamen Wettbewerbs für eine schnelle 
und beständige Erholung von 
entscheidender Bedeutung ist; betont, dass 
die Unterstützungsmaßnahmen mit 
fortschreitender Erholung gezielter 
ausgerichtet werden sollten; stellt fest, 
dass zwischen den Mitgliedstaaten 
erhebliche Unterschiede bestehen, was 
ihren haushaltspolitischen Spielraum für 
die Gewährung staatlicher Beihilfen 
betrifft;
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2.6.2021 A9-0168/4

Änderungsantrag 4
Markus Ferber
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Wettbewerbspolitik – Jahresbericht 2020
(2020/2223(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 83

Entschließungsantrag Geänderter Text

83. weist darauf hin, dass die 
Besteuerung hauptsächlich eine 
Angelegenheit der Mitgliedstaaten ist, die 
von den politischen Ansichten und 
Maßnahmen der Regierungen und 
Parlamente abhängt und auf der 
Fiskalpolitik und den mit den öffentlichen 
Finanzen verbundenen politischen Zielen 
beruht; begrüßt die Wachsamkeit der 
Kommission bei der Durchsetzung der 
Regeln für staatliche Beihilfen im Bereich 
der Besteuerung; bekräftigt, dass selektive 
steuerliche Beihilfen zu ungleichen 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
führen können und dass aggressive 
Steuerplanung nicht nur den fairen 
Wettbewerb, sondern auch das 
ordnungsgemäße Funktionieren der 
Sozialsysteme im Allgemeinen 
beeinträchtigt; betont, wie wichtig es ist, 
das derzeitige Steuersystem zu 
reformieren, um sicherzustellen, dass 
Steuern dort gezahlt werden, wo die 
Wertschöpfung entsteht; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, ihre Leitlinien für staatliche Beihilfen 
zu überprüfen, um zu bewerten, welche 
steuerlichen Beihilfen den Wettbewerb 
verzerren;

83. weist darauf hin, dass die 
Besteuerung hauptsächlich eine 
Angelegenheit der Mitgliedstaaten ist, die 
von den politischen Ansichten und 
Maßnahmen der Regierungen und 
Parlamente abhängt und auf der 
Fiskalpolitik und den mit den öffentlichen 
Finanzen verbundenen politischen Zielen 
beruht; begrüßt die Wachsamkeit der 
Kommission bei der Durchsetzung der 
Regeln für staatliche Beihilfen im Bereich 
der Besteuerung; bekräftigt, dass selektive 
steuerliche Beihilfen zu ungleichen 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
führen können und dass aggressive 
Steuerplanung nicht nur den fairen 
Wettbewerb, sondern auch das 
ordnungsgemäße Funktionieren der 
Sozialsysteme im Allgemeinen 
beeinträchtigt; betont, wie wichtig es ist, 
das derzeitige Steuersystem zu 
reformieren, um sicherzustellen, dass 
Steuern dort gezahlt werden, wo die 
Wertschöpfung entsteht; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, ihre Leitlinien für staatliche Beihilfen 
zu überprüfen, um zu bewerten, welche 
steuerlichen Beihilfen den Wettbewerb 
verzerren; stellt mit Besorgnis fest, dass 
viel beachtete Entscheidungen über 
staatliche Beihilfen im Steuerbereich vom 
Gericht aufgehoben wurden; fordert die 
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Kommission auf, solche Entscheidungen 
sorgfältiger vorzubereiten, damit sie vor 
Gericht Bestand haben;

Or. en


