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Änderungsantrag 8
Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0238/2019
Irene Tinagli
im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung
Steuergerechtigkeit in einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaft: BEPS 2.0

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die vorläufigen 
Ergebnisse der Folgenabschätzung des 
Sekretariats der OECD darauf hindeuten, 
dass die kombinierte Wirkung der ersten 
und der zweiten Säule zu einem 
erheblichen Anstieg der weltweiten 
Steuereinnahmen sowie zu einer 
Umverteilung der Besteuerungsrechte auf 
die Länder führen würde, in denen die 
Märkte sich befinden; stellt insbesondere 
fest, dass die Einnahmen aus der 
Körperschaftsteuer im Rahmen der zweiten 
Säule weltweit erheblich steigen würden; 
ist sich bewusst, dass die beiden Säulen 
die kritische Frage des Investitionsumfelds 
nicht beeinträchtigen würden22; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, darauf zu bestehen, 
dass die OECD den Umfang ihrer 
Folgenabschätzungen auf verschiedene 
Versionen der Vorschläge ausdehnt und 
analysiert, wie sich die 
Anknüpfungspunkte auf die 
Körperschaftsteuereinnahmen einzelner 
Länder auswirken würden, und dass sie 
diese Folgenabschätzungen nach ihrer 
Fertigstellung veröffentlicht, um die 
notwendigen Handlungslinien für die 
vorgeschlagenen Reformen vorzugeben;

______________
22 Steuerbericht des Generalsekretärs der 
OECD an die Finanzminister und die 
Präsidenten der Zentralbanken der G20, 

10. stellt fest, dass die vorläufigen 
Ergebnisse der Folgenabschätzung des 
Sekretariats der OECD darauf hindeuten, 
dass die kombinierte Wirkung der ersten 
und der zweiten Säule zu einem 
erheblichen Anstieg der weltweiten 
Steuereinnahmen sowie zu einer 
Umverteilung der Besteuerungsrechte auf 
die Länder führen würde, in denen die 
Märkte sich befinden; stellt insbesondere 
fest, dass die Einnahmen aus der 
Körperschaftsteuer im Rahmen der zweiten 
Säule weltweit erheblich steigen würden; 
ist sich bewusst, dass die erste Säule die 
kritische Frage des Investitionsumfelds 
zwar nicht beeinträchtigen würde22, die 
zweite Säule sich allerdings negativ auf 
die wirtschaftlichen Investitionen 
auswirken kann, wenn sie ohne eine 
Ausnahmeregelung bezüglich der 
wirtschaftlichen Substanz umgesetzt wird, 
was zu positiven externen Effekten führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, darauf zu 
bestehen, dass die OECD den Umfang 
ihrer Folgenabschätzungen auf 
verschiedene Versionen der Vorschläge 
ausdehnt und analysiert, wie sich die 
Anknüpfungspunkte auf die 
Körperschaftsteuereinnahmen einzelner 
Länder auswirken würden, und dass sie 
diese Folgenabschätzungen nach ihrer 
Fertigstellung veröffentlicht, um die 
notwendigen Handlungslinien für die 
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Oktober 2019, OECD, Paris. vorgeschlagenen Reformen vorzugeben;

______________
22 Steuerbericht des Generalsekretärs der 
OECD an die Finanzminister und die 
Präsidenten der Zentralbanken der G20, 
Oktober 2019, OECD, Paris.
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Änderungsantrag 9
Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0238/2019
Irene Tinagli
im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung
Steuergerechtigkeit in einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaft: BEPS 2.0

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt den Gedanken, dass dieser 
neue Nexus eine eigenständige 
Bestimmung sein soll, die eine 
Überarbeitung aller Steuerabkommen 
überflüssig macht;

22. ist der Überzeugung, dass eine 
Umformulierung des Konzepts der 
Betriebsstätte weiterhin erwogen werden 
sollte, damit es auf dem Grundsatz der 
wirtschaftlichen Präsenz basiert und nicht 
länger auf dem der physischen Präsenz;

Or. en


