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30.6.2021 A9-0193/2

Änderungsantrag 2
Eugen Jurzyca
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0193/2021
Sven Giegold
Umsetzung der EU-Anforderungen für den Austausch von Steuerinformationen
(2020/2046(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung P a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pa. in der Erwägung, dass das 
Parlament den Nutzen eines gesunden 
Steuerwettbewerbs zwischen den 
Mitgliedstaaten achtet und befürwortet;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/3

Änderungsantrag 3
Eugen Jurzyca
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0193/2021
Sven Giegold
Umsetzung der EU-Anforderungen für den Austausch von Steuerinformationen
(2020/2046(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. stellt jedoch fest, dass eine bessere 
Umsetzung und Anwendung der 
Vorschriften durch die Steuerbehörden 
erforderlich sind, um das Risiko der 
unterlassenen Meldung von Einkünften zu 
minimieren, und fordert daher die 
Kommission auf, für eine bessere 
Durchsetzung der Vorschriften zu sorgen; 
stellt jedoch fest, dass einige Arten von 
Einkünften und Vermögenswerten nach 
wie vor vom Anwendungsbereich 
ausgenommen sind, was die Gefahr birgt, 
dass steuerliche Verpflichtungen 
umgangen werden; fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, ob die 
folgenden Informationen über 
Eigentumsverhältnisse, Einkommen und 
nichtfinanzielle Vermögenswerte in den 
automatischen Informationsaustausch 
aufgenommen werden müssen und wie das 
am besten geschehen kann, sowie 
entsprechende konkrete Vorschläge zu 
unterbreiten: a) die wirtschaftlichen 
Eigentümer von Immobilien und 
Gesellschaften; b) Veräußerungsgewinne 
im Zusammenhang mit Immobilien und 
Kapitalerträge im Zusammenhang mit 
Finanzanlagen (einschließlich 
Fremdwährungshandel), insbesondere 
um Möglichkeiten zu finden, wie die 
Steuerbehörden besser informiert werden 
können, sodass sie die realisierten 

3. stellt fest, dass eine bessere 
Umsetzung und Anwendung der 
Vorschriften durch die Steuerbehörden 
erforderlich sind, um das Risiko der 
unterlassenen Meldung von Einkünften zu 
minimieren, und fordert daher die 
Kommission auf, für eine bessere 
Durchsetzung der Vorschriften zu sorgen; 
stellt jedoch fest, dass einige Arten von 
Einkünften und Vermögenswerten nach 
wie vor vom Anwendungsbereich 
ausgenommen sind, was die Gefahr birgt, 
dass steuerliche Verpflichtungen 
umgangen werden; ersucht die 
Kommission, zu prüfen, ob angemessene 
zusätzliche Informationen über 
Eigentumsverhältnisse, Einkommen und 
nichtfinanzielle Vermögenswerte in den 
automatischen Informationsaustausch 
aufgenommen werden müssen, ohne 
Bürger und Unternehmen dabei 
unverhältnismäßig zu belasten;
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Wertzuwächse ermitteln können; c) 
Dividendeneinkünfte von Unternehmen, 
deren Anteile nicht in einem 
Bankdepotkonto verwahrt werden; d) 
nichtfinanzielle Vermögenswerte wie 
Bargeld, Kunst, Gold oder andere 
Wertsachen, die sich in Freihäfen, 
Zolllagern oder Tresorfächern befinden; 
e) Eigentum an Jachten und Privatjets; 
und f) Konten bei größeren Peer-to-Peer-
Kreditplattformen, Crowdfunding- und 
ähnlichen Plattformen;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/4

Änderungsantrag 4
Eugen Jurzyca
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0193/2021
Sven Giegold
Umsetzung der EU-Anforderungen für den Austausch von Steuerinformationen
(2020/2046(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Wirksamkeit der 
DAC1 dadurch stark eingeschränkt wird, 
dass die Mitgliedstaaten nur verpflichtet 
sind, mindestens zwei 
Einkommenskategorien zu melden; nimmt 
die vor kurzem vorgenommene Änderung 
zur Kenntnis, die die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, alle verfügbaren 
Informationen zu mindestens vier 
Einkommenskategorien in Bezug auf 
Besteuerungszeiträume ab 2024 
auszutauschen; fordert die Kommission 
auf, die Berichterstattung über alle in den 
Anwendungsbereich fallenden 
Einkommens- und Vermögenskategorien 
nach einer Folgenabschätzung 
verbindlich vorzuschreiben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, wirksame und 
zugängliche Register für die Zwecke des 
Informationsaustausches zu entwickeln; 
stellt fest, dass solche Bestrebungen auch 
der inländischen Steuererhebung 
zugutekommen werden;

4. stellt fest, dass die Wirksamkeit der 
DAC1 dadurch stark eingeschränkt wird, 
dass die Mitgliedstaaten nur verpflichtet 
sind, mindestens zwei 
Einkommenskategorien zu melden; nimmt 
die vor kurzem vorgenommene Änderung 
zur Kenntnis, die die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, alle verfügbaren 
Informationen zu mindestens vier 
Einkommenskategorien in Bezug auf 
Besteuerungszeiträume ab 2024 
auszutauschen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, wirksame und zugängliche Register 
für die Zwecke des 
Informationsaustausches zu entwickeln; 
stellt fest, dass solche Bestrebungen auch 
der inländischen Steuererhebung 
zugutekommen werden;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/5

Änderungsantrag 5
Eugen Jurzyca
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0193/2021
Sven Giegold
Umsetzung der EU-Anforderungen für den Austausch von Steuerinformationen
(2020/2046(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. weist darauf hin, dass keine 
Sanktionen für FI vorgesehen sind, die 
entweder keine oder falsche oder 
unrichtige Angaben machen, und dass die 
Maßnahmen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind; 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 25a der DAC2 im Bereich 
der Besteuerung wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktionen für berichtende Rechtsträger 
anwenden sollten; bedauert, dass die 
Kommission die Höhe oder die 
abschreckende Wirkung der Sanktionen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten nicht 
bewertet und dass die Kommission 
diesbezüglich keine Richtwerte zum 
Vergleich oder zur Orientierung vorgibt; 
fordert einheitlichere und wirksamere 
Sanktionen mit abschreckender Wirkung 
für Verstöße;

17. weist darauf hin, dass keine 
Sanktionen für FI vorgesehen sind, die 
entweder keine oder falsche oder 
unrichtige Angaben machen, und dass die 
Maßnahmen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind; 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 25a der DAC2 im Bereich 
der Besteuerung wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktionen für berichtende Rechtsträger 
anwenden sollten; bedauert, dass die 
Kommission die Höhe oder die 
abschreckende Wirkung der Sanktionen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten nicht 
bewertet und dass die Kommission 
diesbezüglich keine Richtwerte zum 
Vergleich oder zur Orientierung vorgibt; 
weist darauf hin, dass die wirksame 
Durchsetzung unter das Steuer-, 
Verwaltungs-, Gesellschafts- und 
Strafrecht der Mitgliedstaaten fällt;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/6

Änderungsantrag 6
Eugen Jurzyca
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0193/2021
Sven Giegold
Umsetzung der EU-Anforderungen für den Austausch von Steuerinformationen
(2020/2046(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt fest, dass die Kommission die 
Umsetzung der DAC-Rechtsvorschriften in 
den Mitgliedstaaten überwacht; weist 
jedoch darauf hin, dass sie bisher weder 
direkte und wirksame Maßnahmen 
ergriffen hat, um die mangelnde Qualität 
der zwischen den Mitgliedstaaten 
übermittelten Daten zu beheben, noch 
Besuche in den Mitgliedstaaten 
durchgeführt hat, noch die Wirksamkeit 
der Sanktionen sichergestellt hat, die von 
den Mitgliedstaaten für Verstöße gegen die 
DAC-Bestimmungen in Bezug auf die 
Berichterstattung verhängt werden; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, ihre 
diesbezüglichen Tätigkeiten zu 
intensivieren und direkte und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
unzureichende Qualität der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Daten zu 
beheben, ihre Leitlinien für die 
Mitgliedstaaten zur Umsetzung der DAC-
Rechtsvorschriften, zur Durchführung von 
Risikoanalysen und zur Verwendung der 
erhaltenen Steuerinformationen 
weiterzuentwickeln und 
Vertragsverletzungsverfahren 
einzusetzen, wobei unter anderem die 
Überprüfungen des Globalen Forums21 
und der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der 
Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung“ zu nutzen sind; 

24. stellt fest, dass die Kommission die 
Umsetzung der DAC-Rechtsvorschriften in 
den Mitgliedstaaten überwacht; weist 
jedoch darauf hin, dass sie bisher weder 
direkte und wirksame Maßnahmen 
ergriffen hat, um die mangelnde Qualität 
der zwischen den Mitgliedstaaten 
übermittelten Daten zu beheben, noch 
Besuche in den Mitgliedstaaten 
durchgeführt hat, noch die Wirksamkeit 
der Sanktionen sichergestellt hat, die von 
den Mitgliedstaaten für Verstöße gegen die 
DAC-Bestimmungen in Bezug auf die 
Berichterstattung verhängt werden; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, ihre 
diesbezüglichen Tätigkeiten zu 
intensivieren und direkte und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
unzureichende Qualität der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Daten zu 
beheben, ihre Leitlinien für die 
Mitgliedstaaten zur Umsetzung der DAC-
Rechtsvorschriften, zur Durchführung von 
Risikoanalysen und zur Verwendung der 
erhaltenen Steuerinformationen 
weiterzuentwickeln; fordert die 
Kommission auf, bei den anstehenden 
Überprüfungen des DAC-Rahmens der 
Verbesserung der Datenqualität Priorität 
einzuräumen;
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fordert die Kommission auf, bei den 
anstehenden Überprüfungen des DAC-
Rahmens der Verbesserung der 
Datenqualität Priorität einzuräumen;

____________
21 Globales Forum für Transparenz und 
Informationsaustausch zu Steuerzwecken.

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/7

Änderungsantrag 7
Eugen Jurzyca
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0193/2021
Sven Giegold
Umsetzung der EU-Anforderungen für den Austausch von Steuerinformationen
(2020/2046(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. bedauert zutiefst, dass sich alle 
Mitgliedstaaten – mit Ausnahme Finnlands 
und Schwedens – geweigert haben, dem 
Parlament Zugang zu den einschlägigen 
Daten zur Bewertung der Umsetzung der 
DAC-Bestimmungen zu gewähren; 
bedauert, dass die Kommission dem 
Parlament keinen Zugang zu den 
entsprechenden in ihrem Besitz 
befindlichen Daten gewährt hat; ist der 
Ansicht, dass das Parlament dadurch 
faktisch daran gehindert wird, seine 
Funktion der politischen Kontrolle über 
die Kommission gemäß Artikel 14 und 
Artikel 17 Absatz 8 EUV wahrzunehmen; 
stellt fest, dass dieser Umsetzungsbericht 
daher erhebliche Mängel aufweist; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, sich nicht weiter zu weigern, die 
einschlägigen Dokumente im Einklang 
mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/200138, die unmittelbar 
anwendbar ist, und mit dem Grundsatz 
der loyalen Zusammenarbeit gemäß 
Artikel 13 Absatz 2 EUV dem Parlament 
zugänglich zu machen; fordert das 
Parlament auf, alle ihm zur Verfügung 
stehenden rechtlichen Mittel zu nutzen, 
um sicherzustellen, dass es alle 
Dokumente erhält, die für eine 
vollständige Bewertung der Umsetzung 
der DAC erforderlich sind;

52. stellt fest, dass sich alle 
Mitgliedstaaten – mit Ausnahme Finnlands 
und Schwedens – geweigert haben, dem 
Parlament Zugang zu den einschlägigen 
Daten zur Bewertung der Umsetzung der 
DAC-Bestimmungen zu gewähren; 
erkennt die Risiken an, die der Zugang zu 
sensiblen Daten in Bezug auf das 
Geschäftsgeheimnis, die Datensicherheit 
und eine mögliche Ausweitung der 
Zuständigkeiten des Parlaments und eine 
Aufblähung des Verwaltungsapparats 
bedeuten würde; äußert sich angesichts 
der rechtlichen und politischen 
Sensibilität zurückhaltend bezüglich des 
Zugriffs auf die entsprechenden Daten; 
stellt fest, dass dieser Umsetzungsbericht 
daher erhebliche, aber akzeptable Mängel 
aufweist;
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____________
38 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu den Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43).

Or. en


