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Änderungsantrag 455 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ermittlungen der GD COMP zu 

staatlichen Beihilfen: Überblick und 

Ergebnisse 

Ermittlungen der Kommission zu 

staatlichen Beihilfen: Überblick und 

Ergebnisse 

Or. en 

Änderungsantrag 456 

Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur 

Verfügung stehen, andere Arten 

aggressiver Steuerplanung praktizieren 
können; stellt besorgt fest, dass bei sonst 

gleichen Bedingungen die sich daraus 

ergebende niedrigere Steuerlast der 

multinationalen Unternehmen diesen einen 

höheren Gewinn nach Steuern ermöglicht 

und ungleiche Bedingungen gegenüber 

ihren Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts u. U. 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Geschäftstätigkeit auf internationaler 

Ebene ausüben können; betont darüber 

hinaus, dass komplizierte Regelungen und 

übermäßig komplizierte 

Steuergesetzgebung Hindernisse für neue 

Marktteilnehmer und KMU darstellen 

können; stellt besorgt fest, dass bei sonst 

gleichen Bedingungen die sich daraus 

ergebende niedrigere Steuerlast der 

multinationalen Unternehmen diesen einen 

höheren Gewinn nach Steuern ermöglicht 

und ungleiche Bedingungen gegenüber 

ihren Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

Or. en 
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Änderungsantrag 457 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU, deren Geschäftstätigkeit sich auf 

ein Land beschränkt, innerhalb des 

Binnenmarkts benachteiligt werden 

gegenüber multinationalen Unternehmen, 

die ihre Gewinne verlagern können oder 

mittels einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

betont, dass die Förderung schädlicher 

Steuerpraktiken durch die Schaffung 

einer europäischen Einpersonen-GmbH 

(SUP), in deren Rahmen es ausdrücklich 

möglich ist, zwei Unternehmenssitze, d. h. 

einen satzungsmäßigen Sitz an einem Ort 

und eine Hauptverwaltung, anzugeben, 

der falsche Ansatz für die EU ist;  

Or. en 

 

Entschließungsantrag  458 

Thomas Mann 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

lehnt daher Modelle wie die Societas 

Unius Personae (EU-Ein-Personen-

Gesellschaft, SUP) ab, wenn sie es 

Unternehmen ermöglichen, ihren 

satzungsmäßigen Sitz und ihren 

Verwaltungssitz nicht im gleichen 

Mitgliedstaat der Union zu haben; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 459 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die über die 

Möglichkeit verfügen, ihre Gewinne zu 
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einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

verlagern oder mittels einer Vielzahl von 

Beschlüssen und Instrumenten, die ihnen 

durch ihre Größe und im Rahmen ihrer 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten zur 

Verfügung stehen, andere Arten 

aggressiver Steuerplanung praktizieren 

können; stellt besorgt fest, dass bei sonst 

gleichen Bedingungen die sich daraus 

ergebende niedrigere Steuerlast der 

multinationalen Unternehmen diesen einen 

höheren Gewinn nach Steuern ermöglicht 

und somit ungleiche Bedingungen 

gegenüber ihren Wettbewerbern auf dem 

Binnenmarkt schafft, die nicht auf 

aggressive Steuerplanung zurückgreifen 

können und bei denen der Ort der 

Gewinnerzielung und der Ort der 

Besteuerung gleich bleibt; weist darauf 

hin, dass diese Situation dem 

grundlegenden Prinzip des Binnenmarkts 

absolut zuwiderläuft; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 460 

Massimiliano Salini 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer, 

KMU, selbstständig Erwerbstätige und 

freie Berufe innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 
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Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

Or. it 

Änderungsantrag 461 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer, 

KMU und insbesondere einheimische 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

KMU innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

45. betont, dass neue Marktteilnehmer und 

Unternehmen, die keine aggressiven 

Steuerpraktiken verfolgen, insbesondere 
KMU, innerhalb des Binnenmarkts 

benachteiligt werden gegenüber 

multinationalen Unternehmen, die ihre 

Gewinne verlagern können oder mittels 

einer Vielzahl von Beschlüssen und 

Instrumenten, die nur ihnen zur Verfügung 

stehen, andere Arten aggressiver 

Steuerplanung praktizieren können; stellt 

besorgt fest, dass bei sonst gleichen 

Bedingungen die sich daraus ergebende 

niedrigere Steuerlast der multinationalen 

Unternehmen diesen einen höheren 

Gewinn nach Steuern ermöglicht und 

ungleiche Bedingungen gegenüber ihren 

Wettbewerbern auf dem Binnenmarkt 

schafft, die nicht auf aggressive 

Steuerplanung zurückgreifen können und 

bei denen der Ort der Gewinnerzielung und 

der Ort der Besteuerung gleich bleibt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 463 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 45a. fordert die Kommission auf, einen 

Bericht zu erarbeiten, der die Vorteile und 

Herausforderungen untersucht, die eine 

Umwandlung der GD Wettbewerb in eine 

unabhängige Agentur für EU-Mittel und 

Wettbewerb (die u. a. auch für staatliche 

Hilfen in Form von ungerechtfertigten 

Steuervorteilen zuständig wäre) zur Folge 

hätte; 

Or. en 
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Änderungsantrag 464 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 46 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. betont, dass die OECD1 darauf 

verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur 5 % Körperschaftssteuer 

zahlen, während kleinere Unternehmen bis 

zu 30 % zahlen, und dass einige Studien2 

außerdem aufzeigen, dass die 

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 

im Durchschnitt bis zu 30 % weniger 

Körperschaftssteuer zahlen als 

einheimische Unternehmen, die nur in 

einem Land tätig sind; 

46. betont, dass die OECD1 darauf 

verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur 5 % Körperschaftssteuer 

zahlen, während kleinere Unternehmen bis 

zu 30 % zahlen, und dass einige Studien2 

außerdem beklagen, dass die 

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 

im Durchschnitt bis zu 30 % weniger 

Körperschaftssteuer zahlen als 

einheimische Unternehmen, die nur in 

einem Land tätig sind; 

__________________ __________________ 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 465 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 46 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. betont, dass die OECD1 darauf 46. betont, dass die OECD1 darauf 
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verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur 5 % Körperschaftssteuer 

zahlen, während kleinere Unternehmen bis 

zu 30 % zahlen, und dass einige Studien2 

außerdem aufzeigen, dass die 

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 

im Durchschnitt bis zu 30 % weniger 

Körperschaftssteuer zahlen als 

einheimische Unternehmen, die nur in 

einem Land tätig sind; 

verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur 5 % Körperschaftssteuer 

zahlen, während kleinere Unternehmen bis 

zu 30 % zahlen, und dass einige Studien2 

außerdem aufzeigen, dass die 

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 

im Durchschnitt bis zu 30 % weniger 

Körperschaftssteuer zahlen als 

einheimische Unternehmen, die nur in 

einem Land tätig sind; 

__________________ __________________ 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 466 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 46 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. betont, dass die OECD1 darauf 

verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur 5 % Körperschaftssteuer 

zahlen, während kleinere Unternehmen bis 

zu 30 % zahlen, und dass einige Studien2 

außerdem aufzeigen, dass die 

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 

im Durchschnitt bis zu 30 % weniger 

Körperschaftssteuer zahlen als 

einheimische Unternehmen, die nur in 

46. betont, dass die OECD1 darauf 

verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur 5 % Körperschaftssteuer 

zahlen, während kleinere Unternehmen bis 

zu 30 % zahlen, und dass einige Studien2 

außerdem aufzeigen, dass die 

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 

im Durchschnitt bis zu 30 % weniger 

Körperschaftssteuer zahlen als 

einheimische Unternehmen, die nur in 
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einem Land tätig sind; einem Land tätig sind; 

__________________ __________________ 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 467 

Ana Gomes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 46 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. betont, dass die OECD1 darauf 

verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur 5 % Körperschaftssteuer 

zahlen, während kleinere Unternehmen bis 

zu 30 % zahlen, und dass einige Studien2 

außerdem aufzeigen, dass die 

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 

im Durchschnitt bis zu 30 % weniger 

Körperschaftssteuer zahlen als 

einheimische Unternehmen, die nur in 

einem Land tätig sind; 

46. betont, dass die OECD1 darauf 

verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur oder weniger als 5 % 

Körperschaftssteuer zahlen, während 

kleinere Unternehmen bis zu 30 % zahlen, 

und dass einige Studien2 außerdem 

aufzeigen, dass die grenzüberschreitend 

tätigen Unternehmen im Durchschnitt bis 

zu 30 % weniger Körperschaftssteuer 

zahlen als einheimische Unternehmen, die 

nur in einem Land tätig sind; 

__________________ __________________ 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 
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ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 468 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 46 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. betont, dass die OECD1 darauf 

verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur 5 % Körperschaftssteuer 

zahlen, während kleinere Unternehmen bis 

zu 30 % zahlen, und dass einige Studien2 

außerdem aufzeigen, dass die 

grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 

im Durchschnitt bis zu 30 % weniger 

Körperschaftssteuer zahlen als 

einheimische Unternehmen, die nur in 

einem Land tätig sind; 

46. betont, dass die OECD1 darauf 

verweist, dass einige multinationale 

Unternehmen Strategien einsetzen, dank 

denen sie nur oder weniger als 5 % 

Körperschaftssteuer zahlen, während 

kleinere Unternehmen bis zu 30 % zahlen, 

und dass einige Studien2 außerdem 

aufzeigen, dass die grenzüberschreitend 

tätigen Unternehmen im Durchschnitt bis 

zu 30 % weniger Körperschaftssteuer 

zahlen als einheimische Unternehmen, die 

nur in einem Land tätig sind; 

__________________ __________________ 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

1 Pressemeldung der OECD „OECD urges 

stronger international co-operation on 

corporate tax“ (OECD fordert dringend 

stärkere internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der Körperschaftssteuer), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

2 P.Egger, W. Eggert und H. Winner 

(2010), „Saving taxes through foreign plant 

ownership“, Journal of International 

Economics 81, S. 99-108. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 469 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 47 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

47. betont, dass diese Verzerrung der 

Entscheidungen der Wirtschaftsakteure, die 

auf der Grundlage der erwarteten Gewinne 

nach Steuern getroffen werden, zu einer 

suboptimalen Ressourcenallokation 

innerhalb der EU führt und den 

Wettbewerb tendenziell verringert, 

wodurch Wachstum und Beschäftigung 

beeinträchtigt werden; 

47. betont, dass diese Verzerrung der 

Entscheidungen der Wirtschaftsakteure, die 

auf der Grundlage der erwarteten Gewinne 

nach Steuern getroffen werden, zu einer 

suboptimalen Ressourcenallokation 

innerhalb der EU führt und unfairen 

Wettbewerb tendenziell verstärkt, wodurch 

Wachstum und Beschäftigung 

beeinträchtigt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 48 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

48. betont, dass bestimmte schädliche 

Steuerpraktiken in den Geltungsbereich der 

Vorschriften über staatliche Beihilfen im 

Steuerbereich fallen können, insbesondere 

soweit sie gleichermaßen „selektive“ 

Vorteile gewähren und 

Wettbewerbsverzerrungen auf dem 

Binnenmarkt mit sich bringen können; 

stellt fest, dass sich die Verfahren für 

staatliche Beihilfen und die Aktivitäten der 

Gruppe „Verhaltenskodex“ in der 

Vergangenheit gegenseitig unterstützt 

haben, insbesondere 1999 und in der ersten 

Hälfte der 2000er Jahre; betont, dass durch 

die Durchsetzung der EU-

Wettbewerbsvorschriften der Soft-Law-

Entscheidungsfindungsprozesses in der 

Gruppe durch rechtlichen Druck ergänzt 

wird, wodurch der Mangel an anderen 

wirksamen Instrumenten zur Bekämpfung 

der Steuervermeidung auf EU-Ebene 

teilweise ausgeglichen wird; 

48. betont, dass bestimmte schädliche 

Steuerpraktiken in den Geltungsbereich der 

Vorschriften über staatliche Beihilfen im 

Steuerbereich fallen können, insbesondere 

soweit sie gleichermaßen „selektive“ 

Vorteile gewähren und 

Wettbewerbsverzerrungen auf dem 

Binnenmarkt mit sich bringen können; 

stellt fest, dass sich die Verfahren für 

staatliche Beihilfen und die Aktivitäten der 

Gruppe „Verhaltenskodex“ in der 

Vergangenheit gegenseitig unterstützt 

haben, insbesondere 1999 und in der ersten 

Hälfte der 2000er Jahre; betont, dass durch 

die Durchsetzung der EU-

Wettbewerbsvorschriften der Soft-Law-

Entscheidungsfindungsprozess in der 

Gruppe durch rechtlichen Druck ergänzt 

wird, wodurch der Mangel an anderen 

wirksamen Instrumenten zur Bekämpfung 

der Steuervermeidung auf EU-Ebene 

teilweise ausgeglichen wird; betont, dass 
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Steuervermeidung nicht automatisch mit 

(illegalen) staatlichen Beihilfen 

gleichgesetzt werden kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 471 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 48 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

48. betont, dass bestimmte schädliche 

Steuerpraktiken in den Geltungsbereich der 

Vorschriften über staatliche Beihilfen im 

Steuerbereich fallen können, insbesondere 

soweit sie gleichermaßen „selektive“ 

Vorteile gewähren und 

Wettbewerbsverzerrungen auf dem 

Binnenmarkt mit sich bringen können; 

stellt fest, dass sich die Verfahren für 

staatliche Beihilfen und die Aktivitäten der 

Gruppe „Verhaltenskodex“ in der 

Vergangenheit gegenseitig unterstützt 

haben, insbesondere 1999 und in der ersten 

Hälfte der 2000er Jahre; betont, dass durch 

die Durchsetzung der EU-

Wettbewerbsvorschriften der Soft-Law-

Entscheidungsfindungsprozesses in der 

Gruppe durch rechtlichen Druck ergänzt 

wird, wodurch der Mangel an anderen 

wirksamen Instrumenten zur Bekämpfung 

der Steuervermeidung auf EU-Ebene 

teilweise ausgeglichen wird; 

48. betont, dass bestimmte schädliche 

Steuerpraktiken in den Geltungsbereich der 

Vorschriften über staatliche Beihilfen im 

Steuerbereich fallen können, insbesondere 

soweit sie gleichermaßen „selektive“ 

Vorteile gewähren und 

Wettbewerbsverzerrungen auf dem 

Binnenmarkt mit sich bringen können; 

stellt fest, dass sich die Verfahren für 

staatliche Beihilfen und die Aktivitäten der 

Gruppe „Verhaltenskodex“ in der 

Vergangenheit gegenseitig unterstützt 

haben, insbesondere 1999 und in den 

ersten Jahren der 2000er Jahre; betont, 

dass durch die Durchsetzung der EU-

Wettbewerbsvorschriften der Soft-Law-

Entscheidungsfindungsprozess in der 

Gruppe durch rechtlichen Druck ergänzt 

wird, wodurch der Mangel an anderen 

wirksamen Instrumenten zur Bekämpfung 

der Steuervermeidung auf EU-Ebene 

teilweise ausgeglichen wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 49 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 49a. ist dennoch der Ansicht, dass die 

Kommission vor Bekanntwerden des 

„LuxLeaks“-Skandals im Bereich der 

Steuervorbescheide keine angemessenen 

gesetzgeberischen Maßnahmen ergriffen 

hatte; gleichermaßen hatte die GD 

Wettbewerb bis zum Jahr 2013 keinerlei 

Maßnahmen gegen Steuervorbescheide 

im Zusammenhang mit illegalen 

staatlichen Beihilfen ergriffen; 

Or. en 

 

Entschließungsantrag  473 

Andreas Schwab 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 49 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 49a. stellt fest, dass sich in den letzten 

Jahrzehnten eine immer gefestigtere 

Rechtsprechung des EuGH zur 

Anwendung des Beihilferechts auf 

steuerrechtliche Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten gebildet hat, zuletzt mit 

der Rechtssache "Gibraltar" in 20111; 

 __________________ 

 1 C-106/09 P und C-107/09 P Kommission 

gegen Government of Gibraltar und 

Vereinigtes Königreich, Urteil vom 15. 

November 2011 

Or. de 

 

Entschließungsantrag  474 

Andreas Schwab 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 49 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 49b. weist darauf hin, dass der EuGH den 

Grundsatz "Substanz vor Formfragen" 

betont hat, demnach die wirtschaftliche 

Auswirkung einer Maßnahme der 

Anhaltspunkt für die Beurteilung ist; 

Or. de 

 

Entschließungsantrag  475 

Andreas Schwab 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 49 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 49c. stellt daher fest, dass der EuGH aus 

dem Beihilfeverbot weitreichende 

Vorgaben für die 

Steuergesetzgebungszuständiggkeit der 

Mitgliedstaaten abgeleitet hat; 

Or. de 

 

Entschließungsantrag  476 

Andreas Schwab 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 49 d (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 49d. bedauert, dass die Europäische 

Kommission als Hüterin der Verträge die 

Rechtsprechung des EuGH nicht zum 

Anlass genommen hat, die 

Steuerplanungspraktiken der 

Mitgliedstaaten proaktiv zu prüfen; 

Or. de 
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Änderungsantrag 477 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 50 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

50. stellt fest, dass der Begriff des „Wesens 

und des allgemeinen Aufbaus des 

nationalen Systems“ ein wesentlicher 

Anhaltspunkt ist, wenn es darum geht, zu 

beurteilen, ob Maßnahmen der direkten 

oder indirekten Besteuerung selektiv sind 

oder nicht und ob sie folglich mit dem 

Binnenmarkt kompatibel sind oder nicht, 

und dass jede staatliche Beihilfe im 

Verhältnis zum zuvor existierenden 

Gleichgewicht beurteilt werden sollte; 

betont, dass nicht alle 

Wettbewerbsverzerrungen und schädlichen 

Steuerpraktiken innerhalb des 

Binnenmarkts durch die derzeitigen 

Wettbewerbsvorschriften abgedeckt 

werden können, da der EU-Maßstab für die 

Beurteilung möglicher Verzerrungen das 

nationale Bezugssystem ist1; stellt daher 

fest, dass die vollständige Durchsetzung 

dieser Vorschriften allein keine Lösung des 

Problems der 

Körperschaftssteuervermeidung in der EU 

ermöglichen würde; 

50. stellt fest, dass der Begriff des „Wesens 

und des allgemeinen Aufbaus des 

nationalen Systems“ ein wesentlicher 

Anhaltspunkt ist, wenn es darum geht, zu 

beurteilen, ob Maßnahmen der direkten 

oder indirekten Besteuerung selektiv sind 

oder nicht und ob sie folglich mit dem 

Binnenmarkt kompatibel sind oder nicht, 

und dass jede staatliche Beihilfe im 

Verhältnis zum zuvor existierenden 

Gleichgewicht beurteilt werden sollte; 

betont, dass nicht alle 

Wettbewerbsverzerrungen und schädlichen 

Steuerpraktiken innerhalb des 

Binnenmarkts durch die derzeitigen 

Wettbewerbsvorschriften abgedeckt 

werden können, da der EU-Maßstab für die 

Beurteilung möglicher Verzerrungen das 

nationale Bezugssystem ist1 und nicht ein 

EU-weites System; stellt daher fest, dass 

die vollständige Durchsetzung dieser 

Vorschriften, wenn auch begrüßenswert, 

allein keine umfassende Lösung des 

Problems der 

Körperschaftssteuervermeidung in der EU 

ermöglichen würde; 

__________________ __________________ 

1 Wenn die von den Mitgliedstaaten 

erlassenen Maßnahmen das gesamte 

Steuersystem betreffen, stellen sie 

Anpassungen der allgemeinen 

Finanzpolitik und keine staatlichen 

Beihilfen dar. 

1 Wenn die von den Mitgliedstaaten 

erlassenen Maßnahmen das gesamte 

Steuersystem betreffen, stellen sie 

Anpassungen der allgemeinen 

Finanzpolitik und keine staatlichen 

Beihilfen dar. 

Or. en 
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Änderungsantrag 478 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 50 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

50. stellt fest, dass der Begriff des „Wesens 

und des allgemeinen Aufbaus des 

nationalen Systems“ ein wesentlicher 

Anhaltspunkt ist, wenn es darum geht, zu 

beurteilen, ob Maßnahmen der direkten 

oder indirekten Besteuerung selektiv sind 

oder nicht und ob sie folglich mit dem 

Binnenmarkt kompatibel sind oder nicht, 

und dass jede staatliche Beihilfe im 

Verhältnis zum zuvor existierenden 

Gleichgewicht beurteilt werden sollte; 

betont, dass nicht alle 

Wettbewerbsverzerrungen und schädlichen 

Steuerpraktiken innerhalb des 

Binnenmarkts durch die derzeitigen 

Wettbewerbsvorschriften abgedeckt 

werden können, da der EU-Maßstab für die 

Beurteilung möglicher Verzerrungen das 

nationale Bezugssystem ist1; stellt daher 

fest, dass die vollständige Durchsetzung 

dieser Vorschriften allein keine Lösung des 

Problems der 

Körperschaftssteuervermeidung in der EU 

ermöglichen würde; 

50. stellt fest, dass der Begriff des „Wesens 

und des allgemeinen Aufbaus des 

nationalen Systems“ ein wesentlicher 

Anhaltspunkt ist, wenn es darum geht, zu 

beurteilen, ob Maßnahmen der direkten 

oder indirekten Besteuerung selektiv sind 

oder nicht und ob sie folglich mit dem 

Binnenmarkt kompatibel sind oder nicht, 

und dass jede staatliche Beihilfe im 

Verhältnis zum zuvor existierenden 

Gleichgewicht beurteilt werden sollte; 

betont, dass nicht alle 

Wettbewerbsverzerrungen und schädlichen 

Steuerpraktiken innerhalb des 

Binnenmarkts durch die 

Wettbewerbsvorschriften abgedeckt 

werden können, da der EU-Maßstab für die 

Beurteilung möglicher Verzerrungen das 

nationale Bezugssystem ist1; stellt daher 

fest, dass die vollständige Durchsetzung 

dieser Vorschriften allein keine Lösung des 

Problems der 

Körperschaftssteuervermeidung in der EU 

ermöglichen würde; 

__________________ __________________ 

1 Wenn die von den Mitgliedstaaten 

erlassenen Maßnahmen das gesamte 

Steuersystem betreffen, stellen sie 

Anpassungen der allgemeinen 

Finanzpolitik und keine staatlichen 

Beihilfen dar. 

1 Wenn die von den Mitgliedstaaten 

erlassenen Maßnahmen das gesamte 

Steuersystem betreffen, stellen sie 

Anpassungen der allgemeinen 

Finanzpolitik und keine staatlichen 

Beihilfen dar. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 479 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 51 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

51. weist darauf hin, dass laut den seinem 

zuständigen Sonderausschuss2 von der 

Kommission zur Verfügung gestellten 

Daten seit 1991 nur 65 Fälle von 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich 

offiziell von der Kommission untersucht 

wurden, wobei es sich bei 7 davon um 

Steuervorbescheide handelte und nur 10 

auf offiziellen Mitteilungen durch 

Mitgliedstaaten basierten; 

51. weist darauf hin, dass laut den seinem 

zuständigen Sonderausschuss2 von der 

Kommission zur Verfügung gestellten 

Daten seit 1991 nur 65 Fälle von 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich 

offiziell von der Kommission untersucht 

wurden, wobei es sich bei 7 davon um 

Steuervorbescheide handelte und nur 10 

auf offiziellen Mitteilungen durch 

Mitgliedstaaten basierten; weist darauf 

hin, dass in den fünf Jahren vor 2012 

(das letzte Jahr, für das aggregierte Daten 

verfügbar sind) nur zwei Verfahren zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich 

eingeleitet wurden, wobei es sich um die 

niedrigste Zahl in einem 

Fünfjahreszeitraum seit 1994 handelt; 

bedauert, dass die Kommission trotz der 

Tragweite der Problematik keinerlei 

Maßnahmen gegen staatliche Beihilfen 

im Steuerbereich ergriffen hat, und das 

obwohl sie weiterhin eine harte Linie 

gegen andere Formen von öffentlichen 

Beihilfen vertritt; 

__________________ __________________ 

2 Vermerk von Kommissionsmitglied 

Margrethe Vestager an den TAXE-

Ausschuss vom 29. April 2015. 

2 Vermerk von Kommissionsmitglied 

Margrethe Vestager an den TAXE-

Ausschuss vom 29. April 2015. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 480 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 51 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

51. weist darauf hin, dass laut den seinem 

zuständigen Sonderausschuss2 von der 

Kommission zur Verfügung gestellten 

Daten seit 1991 nur 65 Fälle von 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich 

offiziell von der Kommission untersucht 

wurden, wobei es sich bei 7 davon um 

Steuervorbescheide handelte und nur 10 

auf offiziellen Mitteilungen durch 

Mitgliedstaaten basierten; 

51. weist darauf hin, dass laut den seinem 

zuständigen Sonderausschuss2 von der 

Kommission zur Verfügung gestellten 

Daten seit 1991 nur 65 Fälle von 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich 

offiziell von der Kommission untersucht 

wurden, wobei es sich bei 7 davon um 

Steuervorbescheide handelte und nur 10 

auf offiziellen Mitteilungen durch 

Mitgliedstaaten basierten, was die 

Bedeutung öffentlich zugänglicher 

Steuerinformationen für eine verstärkte 

Untersuchung verdächtiger Fälle zeigt; 

__________________ __________________ 

2 Vermerk von Kommissionsmitglied 

Margrethe Vestager an den TAXE-

Ausschuss vom 29. April 2015. 

2 Vermerk von Kommissionsmitglied 

Margrethe Vestager an den TAXE-

Ausschuss vom 29. April 2015. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 481 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 52 – Einleitung 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

52. betont, dass die Kommission in der 

zweiten Hälfte der 2000er Jahre nur 

wenige Fälle staatlicher Beihilfen im 

Steuerbereich behandelt hat, und dass die 

aktuellen Verfahren zu staatlichen 

Beihilfen Folgendes umfassen: 

52. bedauert, dass die Kommission 

während der Jahre 2002-2012 mehrere 

Untersuchungen von staatlichen Beihilfen 

im Steuerbereich nicht aktiv verfolgt oder 

nicht abgeschlossen hat, obwohl 

Informationen in Verdachtsfällen 

verfügbar waren; begrüßt folgende 
aktuelle Verfahren zu staatlichen 

Beihilfen: 

Or. en 
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Änderungsantrag 482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 52 – Spiegelstrich 1 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 - die Aufnahme einer Ermittlung im 

Oktober 2013 bezüglich der Frage, ob das 

Körperschaftssteuersystem Gibraltars 

bestimmte Unternehmen begünstigt, 

wobei diese Ermittlung im Oktober 2014 

auf die Prüfung von Steuervorbescheiden 

in dem besagten Land ausgeweitet wurde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 483 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 52 – Spiegelstrich 2 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 - die Aufnahme einer umfassenden 

Ermittlung zum 

Körperschaftssteuersystem von Gibraltar 

im Oktober 2013, die im Oktober 2014 auf 

die Prüfung des Umgangs mit 

Steuervorbescheiden in dem Land 

ausgeweitet wurde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 484 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 52 – Spiegelstrich 3 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 - die Aufnahme einer umfassenden 

Ermittlung zum 

Körperschaftssteuersystem von Gibraltar 

im Oktober 2014; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 52 – Spiegelstrich 4 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 - die Aufnahme einer Ermittlung im 

Oktober 2013 zur Klärung der Frage, ob 

das Körperschaftssteuersystem von 

Gibraltar bestimmte 

Unternehmenskategorien gezielt 

begünstigt, wobei diese Ermittlung im 

Oktober 2014 auf die Prüfung des 

Umgangs mit Steuervorbescheiden in dem 

Land ausgeweitet wurde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 486 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 53 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

53. betont, dass die laufenden 

Ermittlungen der Kommission und die 

durch LuxLeaks aufgedeckten Fälle darauf 

hindeuten, dass einige Mitgliedstaaten ihrer 

rechtlichen Verpflichtung1 nicht 

nachgekommen sind, alle Vorgänge mit 

möglichen staatlichen Beihilfen der 

53. betont, dass die durch LuxLeaks 

aufgedeckten Fälle darauf hindeuten, dass 

einige Mitgliedstaaten ihrer rechtlichen 

Verpflichtung1 nicht nachgekommen sind, 

alle Vorgänge mit möglichen staatlichen 

Beihilfen der Kommission zu melden, 

wobei diese Frage angesichts der noch 
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Kommission zu melden; laufenden Ermittlungen der Kommission 

weiterhin offen ist; 

__________________ __________________ 

1 Wie in der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 

1999 über besondere Vorschriften für die 

Anwendung von Artikel 108 des Vertrages 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hinsichtlich der Pflicht zur 

Zusammenarbeit und zur Bereitstellung 

aller notwendigen Dokumente festgelegt. 

1 Wie in der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 

1999 über besondere Vorschriften für die 

Anwendung von Artikel 108 des Vertrages 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hinsichtlich der Pflicht zur 

Zusammenarbeit und zur Bereitstellung 

aller notwendigen Dokumente festgelegt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 487 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 53 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

53. betont, dass die laufenden 

Ermittlungen der Kommission und die 

durch LuxLeaks aufgedeckten Fälle darauf 

hindeuten, dass einige Mitgliedstaaten ihrer 

rechtlichen Verpflichtung1 nicht 

nachgekommen sind, alle Vorgänge mit 

möglichen staatlichen Beihilfen der 

Kommission zu melden; 

53. betont, dass die durch LuxLeaks 

aufgedeckten Fälle darauf hindeuten, dass 

einige Mitgliedstaaten ihrer rechtlichen 

Verpflichtung1 nicht nachgekommen sind, 

alle Vorgänge mit möglichen staatlichen 

Beihilfen der Kommission zu melden; 

__________________ __________________ 

1 Wie in der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 

1999 über besondere Vorschriften für die 

Anwendung von Artikel 108 des Vertrages 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hinsichtlich der Pflicht zur 

Zusammenarbeit und zur Bereitstellung 

aller notwendigen Dokumente festgelegt. 

1 Wie in der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 

1999 über besondere Vorschriften für die 

Anwendung von Artikel 108 des Vertrages 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hinsichtlich der Pflicht zur 

Zusammenarbeit und zur Bereitstellung 

aller notwendigen Dokumente festgelegt. 

Or. en 
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Änderungsantrag 488 

Aldo Patriciello 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden, 

möglicherweise die missbräuchlichsten und 

verzerrendsten; ist besorgt, dass die 

Fähigkeit der zuständigen Dienststellen der 

Kommission, eine wesentliche größere 

Zahl von Fällen zu bearbeiten, durch ihre 

derzeitige Ressourcenausstattung 

eingeschränkt sein kann; 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden, 

möglicherweise die missbräuchlichsten und 

verzerrendsten; ist besorgt, dass die 

Fähigkeit der zuständigen Dienststellen der 

Kommission, eine wesentliche größere 

Zahl von Fällen zu bearbeiten, durch ihre 

derzeitige Ressourcenausstattung 

eingeschränkt sein kann, und regt ferner 

die Schaffung eines Ad-hoc-Ausschusses 

an, dem finanzielle und personelle 

Ressourcen übertragen werden und der 

sich damit beschäftigt, derartige Fälle 

illegaler Finanzpraktiken zu prüfen;  

Or. it 

 

Änderungsantrag 489 

Peter Simon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden, 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden, 
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möglicherweise die missbräuchlichsten und 

verzerrendsten; ist besorgt, dass die 

Fähigkeit der zuständigen Dienststellen der 

Kommission, eine wesentliche größere 

Zahl von Fällen zu bearbeiten, durch ihre 

derzeitige Ressourcenausstattung 

eingeschränkt sein kann; 

möglicherweise die missbräuchlichsten und 

verzerrendsten; ist besorgt, dass die 

Fähigkeit der zuständigen Dienststellen der 

Kommission, eine wesentliche größere 

Zahl von Fällen zu bearbeiten und 

systematische Kontrollen durchzuführen, 

um weitere Praktiken im 

Körperschaftssteuerbereich aufzudecken, 

die der Gesetzgebung zu staatlichen 

Beihilfen zuwiderlaufen, durch ihre 

derzeitige Ressourcenausstattung 

eingeschränkt sein kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 490 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden, 

möglicherweise die missbräuchlichsten und 

verzerrendsten; ist besorgt, dass die 

Fähigkeit der zuständigen Dienststellen der 

Kommission, eine wesentliche größere 

Zahl von Fällen zu bearbeiten, durch ihre 

derzeitige Ressourcenausstattung 

eingeschränkt sein kann; 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden, 

möglicherweise die missbräuchlichsten und 

verzerrendsten; empfiehlt nachdrücklich, 

über Verrechnungspreise hinaus 

Ermittlungen und Prüfungen 

durchzuführen; ist besorgt, dass die 

Fähigkeit der zuständigen Dienststellen der 

Kommission, eine wesentliche größere 

Zahl von Fällen zu bearbeiten, durch ihre 

derzeitige Ressourcenausstattung 

eingeschränkt sein kann; 

Or. en 
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Änderungsantrag 491 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden, 

möglicherweise die missbräuchlichsten 

und verzerrendsten; ist besorgt, dass die 

Fähigkeit der zuständigen Dienststellen der 

Kommission, eine wesentliche größere 

Zahl von Fällen zu bearbeiten, durch ihre 

derzeitige Ressourcenausstattung 

eingeschränkt sein kann; 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden; 

ist besorgt, dass die Fähigkeit der 

zuständigen Dienststellen der Kommission, 

eine wesentliche größere Zahl möglicher 

Verstöße gegen das Beihilferecht im 

Steuerbereich zu bearbeiten, durch ihre 

derzeitige Ressourcenausstattung 

eingeschränkt sein kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 492 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden, 

möglicherweise die missbräuchlichsten 

und verzerrendsten; ist besorgt, dass die 

Fähigkeit der zuständigen Dienststellen der 

Kommission, eine wesentliche größere 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger Praktiken aufgedeckt 

wird, die die steuerbaren Gewinne 

beeinflussen, die den Tochtergesellschaften 

einiger multinationaler Unternehmen 

mittels Verrechnungspreisen zugewiesen 

werden; ist besorgt, dass die Fähigkeit der 

zuständigen Dienststellen der Kommission, 

eine wesentliche größere Zahl von Fällen 

zu bearbeiten, durch ihre derzeitige 

Ressourcenausstattung eingeschränkt sein 
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Zahl von Fällen zu bearbeiten, durch ihre 

derzeitige Ressourcenausstattung 

eingeschränkt sein kann; 

kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 493 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger Praktiken aufgedeckt 

wird, die die steuerbaren Gewinne 

beeinflussen, die den Tochtergesellschaften 

einiger multinationaler Unternehmen 

mittels Verrechnungspreisen zugewiesen 

werden; ist besorgt, dass die Fähigkeit der 

zuständigen Dienststellen der Kommission, 

eine wesentliche größere Zahl von Fällen 

zu bearbeiten, durch ihre derzeitige 

Ressourcenausstattung eingeschränkt sein 

kann; 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger Praktiken aufgedeckt 

wird, die die steuerbaren Gewinne 

beeinflussen, die den Tochtergesellschaften 

einiger multinationaler Unternehmen 

mittels Verrechnungspreisen zugewiesen 

werden; ist besorgt, dass die Fähigkeit der 

zuständigen Dienststellen der Kommission, 

eine wesentliche größere Zahl von Fällen 

zu bearbeiten, durch ihre derzeitige 

Ressourcenausstattung eingeschränkt sein 

kann; schlägt vor, dass die Kommission 

einige der bereits zugeteilten Ressourcen 

zugunsten dieses wichtigen Bereichs 

umschichtet, um alle relevanten Fälle 

bearbeiten zu können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 494 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 54 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine sehr kleine 

Stichprobe einiger typischer Praktiken 

54. hebt hervor, dass durch diese 

Ermittlungen nur eine kleine Stichprobe 

einiger Praktiken aufgedeckt wird, die die 
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aufgedeckt wird, die die steuerbaren 

Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden; 

ist besorgt, dass die Fähigkeit der 

zuständigen Dienststellen der Kommission, 

eine wesentliche größere Zahl von Fällen 

zu bearbeiten, durch ihre derzeitige 

Ressourcenausstattung eingeschränkt sein 

kann; 

steuerbaren Gewinne beeinflussen, die den 

Tochtergesellschaften einiger 

multinationaler Unternehmen mittels 

Verrechnungspreisen zugewiesen werden; 

ist besorgt, dass die Fähigkeit der 

zuständigen Dienststellen der Kommission, 

eine wesentliche größere Zahl von Fällen 

zu bearbeiten, durch ihre derzeitige 

Ressourcenausstattung eingeschränkt sein 

kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 495 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 55 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

Verrechnungspreisgestaltung festzulegen 

und die Praktiken der Mitgliedstaaten 

entsprechend anzupassen; 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz und ist der 

Auffassung, dass laufende Fälle gründlich 

und mit aller gebührenden Sorgfalt geprüft 

werden sollten; betont allerdings, dass die 

Kommission den Zeitrahmen, den sie zur 

Bekanntgabe von Entscheidungen über 

Fälle von staatlichen Beihilfen festgelegt 

hat, einhalten sollte und merkt an, dass 

solche laufenden Fälle in großem 

Maßstab Unsicherheit für die Beteiligten 

verursachen und die Europäische Union 

zu einem weniger wettbewerbsfähigen 

Wirtschaftsstandort machen können; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

zur Verrechnungspreisgestaltung 

festzulegen und die Praktiken der 

Mitgliedstaaten entsprechend anzupassen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 496 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 55 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

Verrechnungspreisgestaltung festzulegen 

und die Praktiken der Mitgliedstaaten 

entsprechend anzupassen; 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich 

festzulegen und die Praktiken der 

Mitgliedstaaten entsprechend anzupassen; 

fordert die Kommission auf, die 

Wiedereinziehung von jedem fehlenden 

Euro zu fordern, sollte sich der Verdacht 

auf illegale staatliche Beihilfen in den 

laufenden Ermittlungen bestätigen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 497 

Peter Simon 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 55 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

Verrechnungspreisgestaltung festzulegen 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

zur Verrechnungspreisgestaltung 
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und die Praktiken der Mitgliedstaaten 

entsprechend anzupassen; 

festzulegen und die Praktiken der 

Mitgliedstaaten entsprechend anzupassen; 

betont, dass sich solche Leitlinien in 

anderen Sektoren bei der Beseitigung und 

Vorwegnahme von Praktiken in 

Mitgliedstaaten, die die EU-

Beihilfevorschriften nicht einhalten, als 

höchst wirksam erwiesen haben; weist 

darauf hin, dass es sich dabei um einen 

Effekt handelt, der eine hohe 

Detailgenauigkeit der Leitlinien erfordert, 

einschließlich zahlenmäßiger 

Schwellenwerte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 498 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 55 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

Verrechnungspreisgestaltung festzulegen 

und die Praktiken der Mitgliedstaaten 

entsprechend anzupassen; 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

zur Verrechnungspreisgestaltung 

festzulegen und die Mitgliedstaaten zu 

verpflichten, ihre Praktiken entsprechend 

anzupassen; betont, dass sich solche 

Leitlinien in anderen Sektoren als höchst 

wirksam erwiesen haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 499 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 55 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

Verrechnungspreisgestaltung festzulegen 

und die Praktiken der Mitgliedstaaten 

entsprechend anzupassen; 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

zur Verrechnungspreisgestaltung 

festzulegen und die Praktiken der 

Mitgliedstaaten entsprechend anzupassen; 

stimmt mit dem Kommissar für 

Wettbewerb überein, dass die 

Ermittlungen zu staatlichen Beihilfen das 

Problem der aggressiven Steuergestaltung 

alleine nicht lösen können und dass 

rechtliche Änderungen sowohl in den 

Mitgliedstaaten als auch auf EU-Ebene1 

erforderlich sind; 

 __________________ 

 1 

https://www.theparliamentmagazine.eu/ar

ticles/neus/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay 

Or. en 

 

Änderungsantrag 500 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 55 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 

55. unterstützt die Kommission 

entschieden in ihrem Ansatz, der darin 

besteht, sich die notwendige Zeit zu 
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nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

Verrechnungspreisgestaltung festzulegen 

und die Praktiken der Mitgliedstaaten 

entsprechend anzupassen; 

nehmen, laufende Fälle gründlich und mit 

aller gebührenden Sorgfalt zu prüfen; ist 

der Auffassung, dass das Ergebnis der 

Ermittlungen dazu beitragen wird, 

genauere und wirksamere Leitlinien zu 

staatlichen Beihilfen im Steuerbereich und 

zur Verrechnungspreisgestaltung 

festzulegen und die Praktiken der 

Mitgliedstaaten entsprechend anzupassen; 

fordert die Kommission dennoch auf, die 

laufenden Ermittlungen zu staatlichen 

Beihilfen im Steuerbereich so bald wie 

möglich abzuschließen, ohne jedoch 

Einbußen bei Qualität und 

Glaubwürdigkeit in Kauf zu nehmen, und 

erwartet die Ergebnisse mit großem 

Interesse; fordert die Kommission auf, 

dem Europäischen Parlament über diese 

Ermittlungen regelmäßig Bericht zu 

erstatten;  

Or. en 

 

Änderungsantrag 501 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 

Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl 

kaum davon abhalten wird, 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies 

beträchtliche negative Auswirkungen auf 

den Ruf des jeweiligen Mitgliedstaats 

haben könnte; 
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missbräuchliche Steuervorteile zu 

genehmigen, eher im Gegenteil; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 502 

Frank Engel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 

Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl 

kaum davon abhalten wird, 

missbräuchliche Steuervorteile zu 

genehmigen, eher im Gegenteil; 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 503 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 
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dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 

Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl kaum 

davon abhalten wird, missbräuchliche 

Steuervorteile zu genehmigen, eher im 

Gegenteil; 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 

Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl kaum 

davon abhalten wird, missbräuchliche 

Steuervorteile zu genehmigen, eher im 

Gegenteil; betont im Allgemeinen, dass 

die Bestimmungen zu staatlichen 

Beihilfen keine Strafmaßnahmen 

vorsehen, weder gegen den Staat noch 

gegen das beteiligte Unternehmen, und 

dass dieses Instrument daher schwächer 

ist als kartellrechtliche Vorschriften; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 504 

Petr Ježek 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 
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Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl kaum 

davon abhalten wird, missbräuchliche 

Steuervorteile zu genehmigen, eher im 

Gegenteil; 

Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl kaum 

davon abhalten wird, missbräuchliche 

Steuervorteile zu genehmigen, sondern sie 

eher von ihrer Verantwortung, die EU-

Beihilfevorschriften einzuhalten, befreien 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 505 

Emmanuel Maurel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 

Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl kaum 

davon abhalten wird, missbräuchliche 

Steuervorteile zu genehmigen, eher im 

Gegenteil; 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 

Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl kaum 

davon abhalten wird, missbräuchliche 

Steuervorteile zu genehmigen, eher im 

Gegenteil; erinnert ferner daran, dass 

diese Rückübertragung der illegal 

gewährten staatlichen Beihilfen den 

finanziellen Schaden, der mit Blick auf 

den Haushalt der jeweils von der 

ergangenen steuerlichen Entscheidung 

betroffenen Mitgliedstaaten entstanden 

ist, nicht ausgleicht; 

Or. fr 
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Änderungsantrag 506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 56 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 

Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl kaum 

davon abhalten wird, missbräuchliche 

Steuervorteile zu genehmigen, eher im 

Gegenteil; 

56. betont, dass die laufenden Ermittlungen 

dazu führen könnten, dass bei einem 

Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften die 

Mitgliedstaaten, die die geprüfte 

steuerliche Maßnahme genehmigt haben, 

den der illegalen staatlichen Beihilfe, die 

den begünstigten Unternehmen gewährt 

wurde, entsprechenden Betrag 

wiedereinziehen; betont, dass dies – 

obwohl es beträchtliche negative 

Auswirkungen auf den Ruf des jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte – de facto 

einen Bonus für die Nichteinhaltung der 

Vorschriften darstellt, was die 

Mitgliedstaaten im Zweifelsfall wohl kaum 

davon abhalten wird, illegale Praktiken 

der staatlichen Beihilfe anzuwenden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 507 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 58 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

58. verweist darauf, dass 

Steuervorbescheide darauf abzielen sollten, 

Rechtssicherheit und legitime Erwartungen 

für ihre Begünstigten zu schaffen; betont, 

dass vor dem Hintergrund, dass nationale 

Vorbescheide durch Vorschriften über 

staatliche Beihilfen auf EU-Ebene in 

Frage gestellt werden können, das Risiko 

58. verweist darauf, dass 

Steuervorbescheide strikt darauf abzielen 

sollten, Rechtssicherheit und legitime 

Erwartungen für ihre Begünstigten zu 

schaffen; 
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besteht, dass die Mitgliedstaaten in 

großem Umfang Anträge auf eine 

Vorabbestätigung von einzelnen 

Vorbescheiden durch die Kommission 

stellen, um Rechtsunsicherheit für 

Steuerbehörden und Unternehmen 

vorzubeugen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 508 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 58 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

58. verweist darauf, dass 

Steuervorbescheide darauf abzielen sollten, 

Rechtssicherheit und legitime Erwartungen 

für ihre Begünstigten zu schaffen; betont, 

dass vor dem Hintergrund, dass nationale 

Vorbescheide durch Vorschriften über 

staatliche Beihilfen auf EU-Ebene in Frage 

gestellt werden können, das Risiko besteht, 

dass die Mitgliedstaaten in großem 

Umfang Anträge auf eine 

Vorabbestätigung von einzelnen 

Vorbescheiden durch die Kommission 

stellen, um Rechtsunsicherheit für 

Steuerbehörden und Unternehmen 

vorzubeugen; 

58. verweist darauf, dass 

Steuervorbescheide darauf abzielen sollten, 

Rechtssicherheit und legitime Erwartungen 

für ihre Begünstigten zu schaffen; betont, 

dass vor dem Hintergrund, dass nationale 

Vorbescheide durch Vorschriften über 

staatliche Beihilfen auf EU-Ebene in Frage 

gestellt werden können, das Risiko besteht, 

dass die Mitgliedstaaten in großem 

Umfang Anträge auf eine 

Vorabbestätigung von einzelnen 

Vorbescheiden durch die Kommission 

stellen, um Rechtsunsicherheit für 

Steuerbehörden und Unternehmen 

vorzubeugen; betont, dass eine Erhöhung 

der Kapazität innerhalb der Kommission 

und verbesserte Prozesse zur 

Informationsübertragung angemessene 

Maßnahmen darstellen, um den 

zunehmenden Strom an Mitteilungen 

sowie die von den Mitgliedstaaten 

geforderte stärkere Transparenz in 

Steuersachen handhaben zu können; 

Or. en 

 



 

PE567.781v02-00 38/226 AM\1075014DE.doc 

DE 

Änderungsantrag 509 

Evelyn Regner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 58 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 58a. unterstreicht, dass nicht die 

Steuervorbescheide als solche als 

problematisch angesehen werden, 

sondern der Inhalt dieser Bescheide, was 

auf das Fehlen angemessener 

Transparenzbestimmungen und 

Berichterstattungsanforderungen 

zurückzuführen ist, und betont daher die 

Bedeutung eines regelmäßigen 

Datenaustauschs zwischen dem Rat und 

den Mitgliedstaaten sowie der Umsetzung 

eines öffentlich zugänglichen EU-

Registers; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Drittländer Drittländer, Kronkolonien und abhängige 

Gebiete 

Or. en 

 

Änderungsantrag 511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 59 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

59. ist besorgt darüber, dass die negativen 

Spillover-Effekte der schädlichen 

Steuerpraktiken bei multinationalen 

Unternehmen offenbar wesentlich größere 

Auswirkungen auf Entwicklungsländer als 

auf Industrieländer haben1, da erstere einen 

größeren Anteil ihrer Einnahmen aus 

Unternehmenssteuern beziehen und 

schwächere öffentliche Finanzsysteme, 

schlechtere regulatorische 

Rahmenbedingungen und weniger 

Verwaltungskapazität haben, um die 

Steuerehrlichkeit sicherzustellen und gegen 

diese schädlichen Praktiken vorzugehen; 

betont, dass gleichzeitig die wenigen 

„Gewinner“ des weltweiten 

Steuerwettbewerbs, d. h. die Länder mit 

sehr attraktiven 

Körperschaftssteuerstrategien innerhalb 

und außerhalb der EU, einige im 

Vergleich zu ihrer Größe und ihrer 

tatsächlichen Wirtschaftstätigkeit 

unverhältnismäßige wirtschaftliche 

Eckdaten aufweisen, insbesondere wenn 

man sich beispielsweise die Anzahl 

ansässiger Firmen pro Anwohner, den 

Umfang von verbuchten ausländischen 

Gewinnen, ADI oder ausgehenden 

Finanzströmen im Verhältnis zum BIP 

usw. ansieht; stellt fest, dass dies ein 

Beleg dafür ist, dass ihre 

Steuerbemessungsgrundlage und die 

eingehenden Finanzströme künstlich sind 

und dass das derzeitige Steuersystem eine 

Entkopplung zwischen dem Ort der 

Wertschöpfung und dem Ort der 

Besteuerung ermöglicht; 

59. ist besorgt darüber, dass die negativen 

Spillover-Effekte der schädlichen 

Steuerpraktiken bei multinationalen 

Unternehmen offenbar wesentlich größere 

Auswirkungen auf Entwicklungsländer als 

auf Industrieländer haben1, da erstere einen 

größeren Anteil ihrer Einnahmen aus 

Unternehmenssteuern beziehen und 

schwächere öffentliche Finanzsysteme, 

schlechtere regulatorische 

Rahmenbedingungen und weniger 

Verwaltungskapazität haben, um die 

Steuerehrlichkeit sicherzustellen und gegen 

diese schädlichen Praktiken vorzugehen; 

betont, dass der Ort der Wertschöpfung 

und der Ort der Besteuerung 

übereinstimmen sollten; 

__________________ __________________ 

1Grundsatzpapier des IWF „Spillovers in 

international corporate taxation“ 

(Spillover-Effekte bei der internationalen 

Unternehmensbesteuerung), 9. Mai 2014. 

1Grundsatzpapier des IWF „Spillovers in 

international corporate taxation“ 

(Spillover-Effekte bei der internationalen 

Unternehmensbesteuerung), 9. Mai 2014. 

Or. en 
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Änderungsantrag 512 

Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 59 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

59. ist besorgt darüber, dass die negativen 

Spillover-Effekte der schädlichen 

Steuerpraktiken bei multinationalen 

Unternehmen offenbar wesentlich größere 

Auswirkungen auf Entwicklungsländer als 

auf Industrieländer haben1, da erstere einen 

größeren Anteil ihrer Einnahmen aus 

Unternehmenssteuern beziehen und 

schwächere öffentliche Finanzsysteme, 

schlechtere regulatorische 

Rahmenbedingungen und weniger 

Verwaltungskapazität haben, um die 

Steuerehrlichkeit sicherzustellen und gegen 

diese schädlichen Praktiken vorzugehen; 

betont, dass gleichzeitig die wenigen 

„Gewinner“ des weltweiten 

Steuerwettbewerbs, d. h. die Länder mit 

sehr attraktiven 

Körperschaftssteuerstrategien innerhalb 

und außerhalb der EU, einige im Vergleich 

zu ihrer Größe und ihrer tatsächlichen 

Wirtschaftstätigkeit unverhältnismäßige 

wirtschaftliche Eckdaten aufweisen, 

insbesondere wenn man sich 

beispielsweise die Anzahl ansässiger 

Firmen pro Anwohner, den Umfang von 

verbuchten ausländischen Gewinnen, ADI 

oder ausgehenden Finanzströmen im 

Verhältnis zum BIP usw. ansieht; stellt 

fest, dass dies ein Beleg dafür ist, dass ihre 

Steuerbemessungsgrundlage und die 

eingehenden Finanzströme künstlich sind 

und dass das derzeitige Steuersystem eine 

Entkopplung zwischen dem Ort der 

Wertschöpfung und dem Ort der 

Besteuerung ermöglicht; 

59. ist besorgt darüber, dass die negativen 

Spillover-Effekte der schädlichen 

Steuerpraktiken bei einigen 

multinationalen Unternehmen offenbar 

wesentlich größere Auswirkungen auf 

Entwicklungsländer als auf Industrieländer 

haben1, da erstere einen größeren Anteil 

ihrer Einnahmen aus Unternehmenssteuern 

beziehen und schwächere öffentliche 

Finanzsysteme, schlechtere regulatorische 

Rahmenbedingungen und weniger 

Verwaltungskapazität haben, um die 

Steuerehrlichkeit sicherzustellen und gegen 

diese schädlichen Praktiken vorzugehen; 

betont, dass gleichzeitig die wenigen 

„Gewinner“ des weltweiten 

Steuerwettbewerbs, d. h. die Länder mit 

sehr attraktiven 

Körperschaftssteuerstrategien innerhalb 

und außerhalb der EU, einige im Vergleich 

zu ihrer Größe und ihrer tatsächlichen 

Wirtschaftstätigkeit unverhältnismäßige 

wirtschaftliche Eckdaten aufweisen, 

insbesondere wenn man sich 

beispielsweise die Anzahl ansässiger 

Firmen pro Anwohner, den Umfang von 

verbuchten ausländischen Gewinnen, ADI 

oder ausgehenden Finanzströmen im 

Verhältnis zum BIP usw. ansieht; stellt 

fest, dass dies ein Beleg dafür ist, dass ihre 

Steuerbemessungsgrundlage und die 

eingehenden Finanzströme künstlich sind 

und dass das derzeitige Steuersystem eine 

Entkopplung zwischen dem Ort der 

Wertschöpfung und dem Ort der 

Besteuerung ermöglicht; 

__________________ __________________ 

1Grundsatzpapier des IWF „Spillovers in 1Grundsatzpapier des IWF „Spillovers in 
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international corporate taxation“ 

(Spillover-Effekte bei der internationalen 

Unternehmensbesteuerung), 9. Mai 2014. 

international corporate taxation“ 

(Spillover-Effekte bei der internationalen 

Unternehmensbesteuerung), 9. Mai 2014. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 513 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 59 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 59a. hebt hervor, dass schädliche 

Steuerpraktiken, die sich auf 

Entwicklungsländer auswirken, als 

illegale Geldflüsse einzustufen sind, zu 

denen nicht nur künstliche 

Kapitalbewegungen wie etwa aggressive 

Steuerplanungssysteme zählen, sondern 

auch Finanzstraftaten wie etwa 

Geldwäsche und Finanzierung von 

Terrorismus; stellt fest, dass es wichtig ist, 

Entwicklungsländern bei der Einführung 

neuer Körperschaftssteuervorschriften 

besondere Aufmerksamkeit zukommen zu 

lassen, da diese von der Umgehung der 

Körperschaftssteuer am meisten betroffen 

sind; hebt hervor, dass Schätzungen 

zufolge etwa 6 % der EU-

Vermögenswerte, jedoch mehr als 30 % 

der afrikanischen Vermögenswerte im 

Ausland gehalten werden, was eine 

enorme mögliche Quelle für 

Steuereinnahmen darstellt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 514 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet; bedauert 

das Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 

Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen, 

sowie die vor kurzem im Steuerpaket der 

Kommission vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde; betont, dass die 

Erstellung einer solchen Liste eine 

Voraussetzung für angemessene 

Maßnahmen gegen solche Staaten ist; 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet; bedauert 

das Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 

Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen; 

bedauert jedoch, dass dieser Vorschlag 

auf den überholten OECD-Kriterien aus 

dem Jahr 1998 für die Definition 

schädlicher steuerlicher Maßnahmen 

beruht und insbesondere, dass die vor 

kurzem im Steuerpaket der Kommission 

vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde, nicht auf soliden 

Kriterien beruht und somit eine große 

Anzahl an entscheidenden 

Hoheitsgebieten innerhalb und außerhalb 

der EU, die Steuerplanung praktizieren, 

außer Acht lässt; betont, dass nach dieser 

Logik die Hoheitsgebiete, die 

Steuerplanung praktizieren, einen Anreiz 
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haben, auf einzelne Mitgliedstaaten 

Einfluss zu nehmen, damit diese sie von 

ihren nationalen Listen entfernen, z. B. 

mit dem Argument, zum Austausch von 

Informationen über private 

Vermögenswerte bereit zu sein (was für 

die Bekämpfung der Steuerhinterziehung 

durch Unternehmen mehr als 

unzureichend ist), und dass sich dies auf 

die Kategorisierung durch die EU 

auswirkt; betont, dass die Erstellung einer 

solchen Liste eine Voraussetzung für 

angemessene Maßnahmen gegen solche 

Staaten ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 515 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet; bedauert 

das Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet; bedauert 

das Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 
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Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen, 

sowie die vor kurzem im Steuerpaket der 

Kommission vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde; betont, dass die 

Erstellung einer solchen Liste eine 

Voraussetzung für angemessene 

Maßnahmen gegen solche Staaten ist; 

Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen, 

sowie die vor kurzem im Steuerpaket der 

Kommission vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde; verurteilt den Druck, 

der auf einige Mitgliedstaaten oder die 

Kommission ausgeübt wird, damit diese 

ihre jeweiligen Listen zurückziehen; 
betont, dass die Erstellung einer solchen 

Liste eine Voraussetzung für angemessene 

Maßnahmen gegen solche Staaten ist, auf 

die bald eine gemeinsame Definition von 

Steueroasen und ein gemeinsamer Ansatz 

für Sanktionen gegen die aufgeführten 

Hoheitsgebiete folgen sollte; ermutigt die 

Kommission dazu, diese Liste weiter 

auszuarbeiten und zu bewerten, ob 

europäische Länder die Grundsätze der 

guten Regierungsführung auch in 

Steuerbelangen einhalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 



 

AM\1075014DE.doc 45/226 PE567.781v02-00 

 DE 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet; bedauert 

das Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 

Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen, 

sowie die vor kurzem im Steuerpaket der 

Kommission vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde; betont, dass die 

Erstellung einer solchen Liste eine 

Voraussetzung für angemessene 

Maßnahmen gegen solche Staaten ist; 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet, was als 

grundlegendes Kriterium erachtet werden 

sollte, das eine gemeinsame Definition 

auf EU-Ebene erfordert; bedauert das 

Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 

Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen, 

sowie die vor kurzem im Steuerpaket der 

Kommission vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde; betont, dass die 

Erstellung einer solchen Liste eine 

Voraussetzung für angemessene 

Maßnahmen gegen solche Staaten ist und 

nicht nur auf nationalen Listen beruhen 

sollte, sondern auf einer rigorosen und 

objektiven Definition von Steueroasen 

gemäß den drei Schlüsselkriterien für die 

Gewährung steuerlicher Vorteile an 

Gebietsfremde (Einzelpersonen oder 

Unternehmen), bei der keine echte 

wirtschaftliche Tätigkeit in dem Land 

nachgewiesen werden muss, eine deutlich 

niedrigere Effektivbesteuerung (von 

Einzelpersonen oder Unternehmen) 

angewandt und kein automatischer 

Informationsaustausch mit anderen 

Hoheitsgebieten garantiert wird; 

Or. en 
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Änderungsantrag 517 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet; bedauert 

das Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 

Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen, 

sowie die vor kurzem im Steuerpaket der 

Kommission vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde; betont, dass die 

Erstellung einer solchen Liste eine 

Voraussetzung für angemessene 

Maßnahmen gegen solche Staaten ist; 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet; bedauert 

das Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 

Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen, 

sowie die vor kurzem im Steuerpaket der 

Kommission vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde; betont, dass die 

Erstellung einer solchen Liste eine 

Voraussetzung für angemessene 

Maßnahmen gegen solche Staaten ist; ist 

der Meinung, dass diese Liste den ersten 

Durchlauf eines Verfahrens darstellen 

sollte, das in einer rigorosen, objektiven 

Definition von „Steueroasen“ resultieren 

sollte, welche dann für künftige Listen 
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herangezogen werden kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 518 

Emmanuel Maurel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet; bedauert 

das Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 

Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen, 

sowie die vor kurzem im Steuerpaket der 

Kommission vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde; betont, dass die 

Erstellung einer solchen Liste eine 

Voraussetzung für angemessene 

60. betont, dass Steuerwettbewerb bei 

weitem nicht auf die Mitgliedstaaten 

einschließlich ihrer abhängigen oder 

assoziierten Gebiete beschränkt ist und 

dass die meisten untersuchten Praktiken 

eine internationale Dimension haben, 

indem Gewinne in Hoheitsgebiete mit 

geringer oder ohne Besteuerung oder mit 

Steuer- und Finanzgeheimnis verschoben 

werden, in denen oft keine wesentliche 

Wirtschaftstätigkeit stattfindet; bedauert 

das Fehlen eines koordinierten Ansatzes 

vonseiten der Mitgliedstaaten gegenüber 

diesen Hoheitsgebieten, nicht nur in Bezug 

auf gemeinsame Maßnahmen oder 

Reaktionen auf ihre schädlichen Praktiken, 

sondern auch – trotz der Bemühungen der 

Kommission – bezüglich ihrer Ermittlung 

und der einschlägigen Kriterien; unterstützt 

daher entschieden den Vorschlag der 

Kommission von 2012, der konkrete 

Kriterien umfasst, um für fairen 

Wettbewerb sowie Transparenz und den 

Austausch von Informationen zu sorgen, 

sowie die vor kurzem im Steuerpaket der 

Kommission vom 17. Juni 2015 erfolgte 

Veröffentlichung einer Liste nicht 

kooperativer Steuerhoheitsgebiete, die 

anhand des Ansatzes eines „gemeinsamen 

Nenners“ auf der Grundlage in 

einzelstaatlichem Rahmen bestehender 

Listen erstellt wurde; betont, dass parallel 

zur Erstellung einer solchen Liste 

zwingend entsprechende 

Präventionsmaßnahmen wie die Aufgabe 
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Maßnahmen gegen solche Staaten ist; des gemeinsamen Steuersystems der 

Mutter- und Tochtergesellschaften oder 

die Quellenbesteuerung der ausgehenden 

Finanzströme aus einem EU-

Mitgliedstaat in solche Staaten ergriffen 

werden müssen; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 60a. betont, dass die Kriterien für die 

Aufnahme in eine solche Liste im Voraus 

klar sein müssen, ebenso wie die Folgen 

der Nichteinhaltung; betont, dass die 

Entwicklungen innerhalb des Global 

Forum der OECD streng überwacht 

werden sollten; betont, dass die Liste nur 

Drittländer umfassen sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 520 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 60 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 60a. erachtet das Verhalten bestimmter 

Kronkolonien und abhängiger Gebiete als 

besonders schädlich, die als Steueroasen 

innerhalb der Union fungieren und sich 

selbst als Steuerumgehungszentren mit 

einem Körperschaftssteuersatz von 

nahezu null anpreisen, in denen mehr 

Unternehmen als Einwohner zu finden 



 

AM\1075014DE.doc 49/226 PE567.781v02-00 

 DE 

sind und wo Unternehmen im Großen 

und Ganzen ohne Mitarbeiter 

auskommen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 521 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 61 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

61. betont, dass durch die diesbezügliche 

Arbeit der OECD wesentliche Ergebnisse 

in Bezug auf Transparenz und den 

Austausch von Informationen erzielt 

wurden; begrüßt insbesondere, dass im 

Juni 2015 nahezu 100 Länder das 

Übereinkommen über die gegenseitige 

Amtshilfe in Steuersachen (das 

„Gemeinsame Übereinkommen“) der 

OECD unterzeichnet haben, das eine 

Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich 

zwischen Staaten bei der Beurteilung und 

der Erhebung von Steuern insbesondere im 

Hinblick auf die Bekämpfung von 

Steuervermeidung und -hinterziehung 

vorsieht; 

61. betont, dass durch die diesbezügliche 

Arbeit der OECD Ergebnisse erzielt 

wurden, die lediglich auf dem Papier 

stehen, dass jedoch das im Juni 2015 von 

nahezu 100 Ländern unterzeichnete 

Übereinkommen über die gegenseitige 

Amtshilfe in Steuersachen (das 

„Gemeinsame Übereinkommen“) der 

OECD, das eine Zusammenarbeit im 

Verwaltungsbereich zwischen Staaten bei 

der Beurteilung und der Erhebung von 

Steuern insbesondere im Hinblick auf die 

Bekämpfung von Steuervermeidung und -

hinterziehung vorsieht, zu keinen 

wesentlichen praktischen Fortschritten in 

diesem Kampf geführt hat; ist in diesem 

Zusammenhang besorgt über die 

weitverbreitete Praxis der „konstruktiven 

Nichteinhaltung“, bei der Länder die 

internationalen Standards theoretisch 

einhalten, ohne ihren Ansatz für 

Unternehmensbesteuerung in der Praxis 

zu ändern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 522 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 61 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

61. betont, dass durch die diesbezügliche 

Arbeit der OECD wesentliche Ergebnisse 

in Bezug auf Transparenz und den 

Austausch von Informationen erzielt 

wurden; begrüßt insbesondere, dass im 

Juni 2015 nahezu 100 Länder das 

Übereinkommen über die gegenseitige 

Amtshilfe in Steuersachen (das 

„Gemeinsame Übereinkommen“) der 

OECD unterzeichnet haben, das eine 

Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich 

zwischen Staaten bei der Beurteilung und 

der Erhebung von Steuern insbesondere im 

Hinblick auf die Bekämpfung von 

Steuervermeidung und -hinterziehung 

vorsieht; 

61. betont, dass die Arbeit der OECD in 

Bezug auf Transparenz und den Austausch 

von Informationen auf globaler Ebene 

voranschreitet, jedoch von wesentlichen 

Einschränkungen gekennzeichnet ist; 

begrüßt insbesondere, dass im Juni 2015 

nahezu 100 Länder das Übereinkommen 

über die gegenseitige Amtshilfe in 

Steuersachen (das „Gemeinsame 

Übereinkommen“) der OECD 

unterzeichnet haben, das eine 

Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich 

zwischen Staaten bei der Beurteilung und 

der Erhebung von Steuern insbesondere im 

Hinblick auf die Bekämpfung von 

Steuervermeidung und -hinterziehung 

vorsieht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 523 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. betont jedoch, dass die Arbeit der 

OECD an ihrer früheren Liste 

unkooperativer Steueroasen auf einem 

politischen Prozess basierte, bei dem 

bereits bei der Festlegung der Kriterien 

für die Liste willkürliche Kompromisse 

geschlossen wurden, beispielsweise die 

Anforderung, dass Steuerabkommen mit 

12 anderen Staaten bestehen müssen, 

wodurch kein Staat als unkooperative 

Steueroase aufgeführt wurde; betont, dass 

ihr derzeitiger Ansatz immer noch auf 

Kriterien basiert, die sich auf 

entfällt 
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Steuertransparenz und den Austausch 

von Informationen beziehen und nicht 

umfassend genug sind, um gegen 

bestimmte schädliche Steuerpraktiken 

vorzugehen; stellt fest, dass dadurch – 

unabhängig von den Vorzügen – die 

Relevanz des Ansatzes der OECD für die 

Ermittlung der Steuergebiete, die die 

Grundlage für die 

Steuervermeidungspraktiken und 

schädlichen Steuerwettbewerb weltweit 

bilden, eingeschränkt wird; betont 

insbesondere, dass bei diesem Ansatz 

nicht auf qualitative Indikatoren für eine 

objektive Beurteilung der Einhaltung 

guter Verwaltungspraxis zurückgegriffen 

wird und quantitative Daten wie 

Buchgewinne, ein- und ausgehende 

Finanzströme und deren Verbindung mit 

der wirtschaftlichen Realität in einem 

bestimmten Staat nicht berücksichtigt 

werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 524 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. betont jedoch, dass die Arbeit der 

OECD an ihrer früheren Liste 

unkooperativer Steueroasen auf einem 

politischen Prozess basierte, bei dem 

bereits bei der Festlegung der Kriterien für 

die Liste willkürliche Kompromisse 

geschlossen wurden, beispielsweise die 

Anforderung, dass Steuerabkommen mit 12 

anderen Staaten bestehen müssen, wodurch 

kein Staat als unkooperative Steueroase 

aufgeführt wurde; betont, dass ihr 

derzeitiger Ansatz immer noch auf 

Kriterien basiert, die sich auf 

Steuertransparenz und den Austausch von 

62. betont jedoch, dass die Arbeit der 

OECD an ihrer früheren Liste 

unkooperativer Steueroasen auf einem 

politischen Prozess basierte, bei dem 

bereits bei der Festlegung der Kriterien für 

die Liste willkürliche Kompromisse 

geschlossen wurden, beispielsweise die 

Anforderung, dass Steuerabkommen mit 12 

anderen Staaten bestehen müssen, wodurch 

kein Staat als unkooperative Steueroase 

aufgeführt wurde; betont, dass ihr 

derzeitiger Ansatz immer noch auf 

Kriterien basiert, die sich auf 

Steuertransparenz und den Austausch von 
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Informationen beziehen und nicht 

umfassend genug sind, um gegen 

bestimmte schädliche Steuerpraktiken 

vorzugehen; stellt fest, dass dadurch – 

unabhängig von den Vorzügen – die 

Relevanz des Ansatzes der OECD für die 

Ermittlung der Steuergebiete, die die 

Grundlage für die 

Steuervermeidungspraktiken und 

schädlichen Steuerwettbewerb weltweit 

bilden, eingeschränkt wird; betont 

insbesondere, dass bei diesem Ansatz nicht 

auf qualitative Indikatoren für eine 

objektive Beurteilung der Einhaltung guter 

Verwaltungspraxis zurückgegriffen wird 

und quantitative Daten wie Buchgewinne, 

ein- und ausgehende Finanzströme und 

deren Verbindung mit der wirtschaftlichen 

Realität in einem bestimmten Staat nicht 

berücksichtigt werden; 

Informationen beziehen und nicht 

umfassend genug sind, um gegen 

bestimmte schädliche Steuerpraktiken 

vorzugehen; stellt fest, dass dadurch – 

unabhängig von den Vorzügen – die 

Relevanz des Ansatzes der OECD für die 

Ermittlung der Steuergebiete, die die 

Grundlage für die 

Steuervermeidungspraktiken und 

schädlichen Steuerwettbewerb weltweit 

bilden, eingeschränkt wird; betont 

insbesondere, dass bei diesem Ansatz nicht 

auf qualitative Indikatoren für eine 

objektive Beurteilung der Einhaltung guter 

Verwaltungspraxis zurückgegriffen wird 

und quantitative Daten wie Buchgewinne, 

ein- und ausgehende Finanzströme und 

deren Verbindung mit der wirtschaftlichen 

Realität in einem bestimmten Staat nicht 

berücksichtigt werden; bedauert darüber 

hinaus, dass das Fehlen objektiver 

Kriterien für die wirtschaftliche Substanz 

in der Definition von Steueroasen die 

Türen für nicht steuerbezogene oder 

sogar geopolitische Urteile öffnet; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 62 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

62. betont jedoch, dass die Arbeit der 

OECD an ihrer früheren Liste 

unkooperativer Steueroasen auf einem 

politischen Prozess basierte, bei dem 

bereits bei der Festlegung der Kriterien für 

die Liste willkürliche Kompromisse 

geschlossen wurden, beispielsweise die 

Anforderung, dass Steuerabkommen mit 12 

anderen Staaten bestehen müssen, wodurch 

kein Staat als unkooperative Steueroase 

aufgeführt wurde; betont, dass ihr 

62. betont jedoch, dass die Arbeit der 

OECD an ihrer früheren Liste 

unkooperativer Steueroasen auf einem 

politischen Prozess basierte, bei dem 

bereits bei der Festlegung der Kriterien für 

die Liste willkürliche Kompromisse 

geschlossen wurden, beispielsweise die 

Anforderung, dass Steuerabkommen mit 12 

anderen Staaten bestehen müssen, wodurch 

kein Staat als unkooperative Steueroase 

aufgeführt wurde; betont, dass ihr 
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derzeitiger Ansatz immer noch auf 

Kriterien basiert, die sich auf 

Steuertransparenz und den Austausch von 

Informationen beziehen und nicht 

umfassend genug sind, um gegen 

bestimmte schädliche Steuerpraktiken 

vorzugehen; stellt fest, dass dadurch – 

unabhängig von den Vorzügen – die 

Relevanz des Ansatzes der OECD für die 

Ermittlung der Steuergebiete, die die 

Grundlage für die 

Steuervermeidungspraktiken und 

schädlichen Steuerwettbewerb weltweit 

bilden, eingeschränkt wird; betont 

insbesondere, dass bei diesem Ansatz nicht 

auf qualitative Indikatoren für eine 

objektive Beurteilung der Einhaltung guter 

Verwaltungspraxis zurückgegriffen wird 

und quantitative Daten wie Buchgewinne, 

ein- und ausgehende Finanzströme und 

deren Verbindung mit der wirtschaftlichen 

Realität in einem bestimmten Staat nicht 

berücksichtigt werden; 

derzeitiger Ansatz immer noch auf 

Kriterien basiert, die sich auf 

Steuertransparenz und den Austausch von 

Informationen beziehen und nicht 

umfassend genug sind, um gegen 

bestimmte schädliche Steuerpraktiken, wie 

etwa Unternehmenssteuersätze, die bei 

nahezu null liegen, und den Ausschluss 

des Kriteriums hinreichender 

wirtschaftlicher Substanz, vorzugehen; 

stellt fest, dass dadurch – unabhängig von 

den Vorzügen – die Relevanz des Ansatzes 

der OECD für die Ermittlung der 

Steuergebiete, die die Grundlage für die 

Steuervermeidungspraktiken und 

schädlichen Steuerwettbewerb weltweit 

bilden, eingeschränkt wird; betont 

insbesondere, dass bei diesem Ansatz nicht 

auf qualitative Indikatoren für eine 

objektive Beurteilung der Einhaltung guter 

Verwaltungspraxis zurückgegriffen wird 

und quantitative Daten wie Buchgewinne, 

ein- und ausgehende Finanzströme und 

deren Verbindung mit der wirtschaftlichen 

Realität in einem bestimmten Staat nicht 

berücksichtigt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 63 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

63. betont, dass diese Listen auf nationaler 

Ebene verwendet werden können, um 

nationale Vorschriften zum Schutz und zur 

Bekämpfung von Steuervermeidung 

gegenüber Drittstaaten zu erlassen (wie 

eine Beschränkung von Vorteilen, die 

Durchführung einer Prüfung des 

Hauptzwecks, Vorschriften über 

beherrschte ausländische Unternehmen 

usw.) und dass durch die Beschränkung 

63. betont, dass diese Listen auf nationaler 

Ebene verwendet werden können, um 

nationale Vorschriften zum Schutz und zur 

Bekämpfung von Steuervermeidung 

gegenüber Drittstaaten zu erlassen (wie 

eine Beschränkung von Vorteilen, die 

Durchführung einer Prüfung des 

Hauptzwecks, Vorschriften über 

beherrschte ausländische Unternehmen, 

Vorschriften über 
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solcher Listen folglich auch der Umfang 

und die Wirksamkeit nationaler 

Maßnahmen zur Bekämpfung schädlicher 

Steuerpraktiken eingeschränkt werden 

können; 

Eigenkapitalinvestitionen durch 

öffentliche 

Entwicklungsfinanzierungsinstitute usw.) 

und dass durch die Beschränkung solcher 

Listen folglich auch der Umfang und die 

Wirksamkeit nationaler Maßnahmen zur 

Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken 

eingeschränkt werden können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 527 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 64 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

64. ist davon überzeugt, dass im Interesse 

der Sicherung des fairen Wettbewerbs auf 

dem Binnenmarkt und des Schutzes der 

Steuerbemessungsgrundlagen der 

Mitgliedstaaten unbedingt das schwächste 

Glied in Bezug auf Interaktionen mit 

Hoheitsgebieten mit geringer oder ohne 

Besteuerung oder mit Steuer- und 

Finanzgeheimnis in Angriff genommen 

werden muss, da das Bestehen eines 

Steuerschlupflochs (z. B. keine 

Quellensteuer) gegenüber Drittländern 

unabhängig von deren Steuerpraktiken die 

Möglichkeiten zur Steuervermeidung 

innerhalb der EU deutlich steigert; 

64. ist davon überzeugt, dass im Interesse 

der Sicherung des fairen Wettbewerbs auf 

dem Binnenmarkt und des Schutzes der 

Steuerbemessungsgrundlagen der 

Mitgliedstaaten unbedingt das schwächste 

Glied in Bezug auf Interaktionen mit 

Hoheitsgebieten mit geringer oder ohne 

Besteuerung oder mit Steuer- und 

Finanzgeheimnis in Angriff genommen 

werden muss, da das Bestehen eines 

Steuerschlupflochs (z. B. keine 

Quellensteuer) gegenüber Drittländern 

unabhängig von deren Steuerpraktiken die 

Möglichkeiten zur Steuervermeidung 

innerhalb der EU deutlich steigert; hebt 

hervor, dass die Mitgliedstaaten unter 

Berücksichtigung der BEPS-

Vorschläge[1] Treaty Shopping und 

andere festgestellte Formen des 

Vertragsmissbrauchs verhindern können, 

indem sie ihre Steuerabkommen mit 

Drittländern, durch die ihre Rechte auf 

Besteuerung zu häufig wegverlagert und 

die Quellensteuerzahlungen für 

Entwicklungsländer verringert werden, 

ändern; schlägt die Erarbeitung eines 
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europäischen Mustersteuerabkommens 

vor, welches für alle oder für eine Reihe 

von EU-Staaten Tausende bilateraler 

Abkommen ersetzen und somit die 

Verwaltungslast und die Schlupflöcher 

verringern könnte; 

 [1] 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-

discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf 

Or. en 

 

Änderungsantrag 528 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 64 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

64. ist davon überzeugt, dass im Interesse 

der Sicherung des fairen Wettbewerbs auf 

dem Binnenmarkt und des Schutzes der 

Steuerbemessungsgrundlagen der 

Mitgliedstaaten unbedingt das schwächste 

Glied in Bezug auf Interaktionen mit 

Hoheitsgebieten mit geringer oder ohne 

Besteuerung oder mit Steuer- und 

Finanzgeheimnis in Angriff genommen 

werden muss, da das Bestehen eines 

Steuerschlupflochs (z. B. keine 

Quellensteuer) gegenüber Drittländern 

unabhängig von deren Steuerpraktiken die 

Möglichkeiten zur Steuervermeidung 

innerhalb der EU deutlich steigert; 

64. ist davon überzeugt, dass im Interesse 

der Sicherung des fairen Wettbewerbs auf 

dem Binnenmarkt und des Schutzes der 

Steuerbemessungsgrundlagen der 

Mitgliedstaaten unbedingt das schwächste 

Glied in Bezug auf Interaktionen mit 

Hoheitsgebieten mit geringer oder ohne 

Besteuerung oder mit Steuer- und 

Finanzgeheimnis in Angriff genommen 

werden muss, da das Bestehen eines 

Steuerschlupflochs (z. B. keine 

Quellensteuer an der Außengrenze) 

gegenüber Drittländern unabhängig von 

deren Steuerpraktiken die Möglichkeiten 

zur Steuervermeidung innerhalb der EU 

deutlich steigert; vertritt die Ansicht, dass 

über unkooperative Hoheitsgebiete 

Sanktionen verhängt werden sollten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 64 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

64. ist davon überzeugt, dass im Interesse 

der Sicherung des fairen Wettbewerbs auf 

dem Binnenmarkt und des Schutzes der 

Steuerbemessungsgrundlagen der 

Mitgliedstaaten unbedingt das schwächste 

Glied in Bezug auf Interaktionen mit 

Hoheitsgebieten mit geringer oder ohne 

Besteuerung oder mit Steuer- und 

Finanzgeheimnis in Angriff genommen 

werden muss, da das Bestehen eines 

Steuerschlupflochs (z. B. keine 

Quellensteuer) gegenüber Drittländern 

unabhängig von deren Steuerpraktiken die 

Möglichkeiten zur Steuervermeidung 

innerhalb der EU deutlich steigert; 

64. ist davon überzeugt, dass im Interesse 

der Sicherung des fairen Wettbewerbs auf 

dem Binnenmarkt und des Schutzes der 

Steuerbemessungsgrundlagen der 

Mitgliedstaaten unbedingt das schwächste 

Glied in Bezug auf Interaktionen mit 

Hoheitsgebieten mit geringer oder ohne 

Besteuerung oder mit Steuer- und 

Finanzgeheimnis in Angriff genommen 

werden muss – wobei zu berücksichtigen 

ist, dass die Steuersätze in den 

Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten 

fallen –, da das Bestehen eines 

Steuerschlupflochs (z. B. keine 

Quellensteuer) gegenüber Drittländern 

unabhängig von deren Steuerpraktiken die 

Möglichkeiten zur Steuervermeidung 

innerhalb der EU deutlich steigert; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 530 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 64 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

64. ist davon überzeugt, dass im Interesse 

der Sicherung des fairen Wettbewerbs auf 

dem Binnenmarkt und des Schutzes der 

Steuerbemessungsgrundlagen der 

Mitgliedstaaten unbedingt das schwächste 

Glied in Bezug auf Interaktionen mit 

Hoheitsgebieten mit geringer oder ohne 

Besteuerung oder mit Steuer- und 

Finanzgeheimnis in Angriff genommen 

64. ist davon überzeugt, dass im Interesse 

der Sicherung des fairen Wettbewerbs auf 

dem Binnenmarkt und des Schutzes der 

Steuerbemessungsgrundlagen der 

Mitgliedstaaten unbedingt das schwächste 

Glied in Bezug auf Interaktionen mit 

Hoheitsgebieten mit geringer oder ohne 

Besteuerung oder mit Steuer- und 

Finanzgeheimnis in Angriff genommen 
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werden muss, da das Bestehen eines 

Steuerschlupflochs (z. B. keine 

Quellensteuer) gegenüber Drittländern 

unabhängig von deren Steuerpraktiken die 

Möglichkeiten zur Steuervermeidung 

innerhalb der EU deutlich steigert; 

werden muss, da das Bestehen eines 

Steuerschlupflochs gegenüber Drittländern 

unabhängig von deren Steuerpraktiken die 

Möglichkeiten zur Steuervermeidung 

innerhalb der EU deutlich steigert; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 531 

Paul Tang 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 65 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

65. betont, dass ein koordinierter Ansatz 

der Mitgliedstaaten gegenüber sowohl 

Entwicklungsländern als auch 

Industrieländern wesentlich mehr Erfolg 

dabei bewirken könnte, schädliche 

Steuerpraktiken zu bekämpfen und 

Gegenseitigkeit der Steuerpolitik zu 

fördern; 

65. betont, dass ein koordinierter Ansatz 

der Mitgliedstaaten gegenüber sowohl 

Entwicklungsländern als auch 

Industrieländern, unter Berücksichtigung 

der bestehenden bilateralen 

Steuerabkommen, wesentlich mehr Erfolg 

dabei bewirken könnte, schädliche 

Steuerpraktiken zu bekämpfen und 

Gegenseitigkeit der Steuerpolitik zu 

fördern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 532 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 66 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

66. betont, dass als Reaktion auf Druck 

vonseiten der EU und der G20 in Sachen 

der Steuertransparenz und vor dem 

Hintergrund der Finanz- und 

Wirtschaftskrise einige Drittländer endlich 

66. betont, dass als Reaktion auf Druck 

vonseiten der EU und der G20 in Sachen 

der Steuertransparenz und vor dem 

Hintergrund der Finanz- und 

Wirtschaftskrise einige Drittländer endlich 
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Abkommen über den 

Informationsaustausch in Steuersachen 

(TIEA) mit der EU geschlossen haben, 

wodurch sich die Zusammenarbeit mit 

diesen Ländern verbessern dürfte; weist 

darauf hin, dass im Fall der Schweiz im 

Mai 2015 nach einem langen 

„Übergangszeitraum“, in dem dieser 

wichtige Handelspartner der EU aufgrund 

seines langfristigen Kandidatenlandstatus 

bevorzugten Zugang zum Binnenmarkt 

hatte, aber gleichzeitig in anderen 

Bereichen, insbesondere Besteuerung, 

nicht kooperiert hat, ein Abkommen erzielt 

wurde; 

Abkommen über den 

Informationsaustausch in Steuersachen 

(TIEA) mit der EU geschlossen haben, 

wodurch sich die Zusammenarbeit mit 

diesen Ländern verbessern dürfte; weist 

darauf hin, dass im Fall der Schweiz im 

Mai 2015 nach einem langen 

„Übergangszeitraum“, in dem dieser 

wichtige Handelspartner der EU aufgrund 

seines langfristigen Kandidatenlandstatus 

bevorzugten Zugang zum Binnenmarkt 

hatte, aber gleichzeitig in anderen 

Bereichen, insbesondere Besteuerung, 

nicht kooperiert hat, ein Abkommen erzielt 

wurde; unterstreicht das Risiko, dass sich 

die Schweiz zwar zum automatischen 

Austausch von Informationen verpflichtet 

hat, jedoch gleichzeitig künftig andere 

möglicherweise schädliche 

Steuermaßnahmen umsetzen wird; hofft, 

dass die Schweizer Behörden das neue 

Abkommen so bald wie möglich 

ratifizieren und in nationales Recht 

umsetzen werden, um den automatischen 

Informationsaustausch zu verwirklichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 66 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

66. betont, dass als Reaktion auf Druck 

vonseiten der EU und der G20 in Sachen 

der Steuertransparenz und vor dem 

Hintergrund der Finanz- und 

Wirtschaftskrise einige Drittländer endlich 

Abkommen über den 

Informationsaustausch in Steuersachen 

(TIEA) mit der EU geschlossen haben, 

wodurch sich die Zusammenarbeit mit 

diesen Ländern verbessern dürfte; weist 

darauf hin, dass im Fall der Schweiz im 

66. betont, dass als Reaktion auf Druck 

vonseiten der EU und der G20 in Sachen 

der Steuertransparenz und vor dem 

Hintergrund der Finanz- und 

Wirtschaftskrise einige Drittländer endlich 

Abkommen über den 

Informationsaustausch in Steuersachen 

(TIEA) mit der EU geschlossen haben, 

wodurch sich die Zusammenarbeit mit 

diesen Ländern verbessern dürfte; weist 

darauf hin, dass im Fall der Schweiz im 
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Mai 2015 nach einem langen 

„Übergangszeitraum“, in dem dieser 

wichtige Handelspartner der EU aufgrund 

seines langfristigen Kandidatenlandstatus 
bevorzugten Zugang zum Binnenmarkt 

hatte, aber gleichzeitig in anderen 

Bereichen, insbesondere Besteuerung, 

nicht kooperiert hat, ein Abkommen erzielt 

wurde; 

Mai 2015 nach einem langen 

„Übergangszeitraum“, in dem dieser 

wichtige Handelspartner der EU 

bevorzugten Zugang zum Binnenmarkt 

hatte, aber gleichzeitig in anderen 

Bereichen, insbesondere Besteuerung, 

nicht kooperiert hat, ein Abkommen erzielt 

wurde; 

Or. en 

 

Entschließungsantrag  534 

Thomas Mann 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 66 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

66. betont, dass als Reaktion auf Druck 

vonseiten der EU und der G20 in Sachen 

der Steuertransparenz und vor dem 

Hintergrund der Finanz- und 

Wirtschaftskrise einige Drittländer endlich 

Abkommen über den 

Informationsaustausch in Steuersachen 

(TIEA) mit der EU geschlossen haben, 

wodurch sich die Zusammenarbeit mit 

diesen Ländern verbessern dürfte; weist 

darauf hin, dass im Fall der Schweiz im 

Mai 2015 nach einem langen 

„Übergangszeitraum“, in dem dieser 

wichtige Handelspartner der EU aufgrund 

seines langfristigen Kandidatenlandstatus 

bevorzugten Zugang zum Binnenmarkt 

hatte, aber gleichzeitig in anderen 

Bereichen, insbesondere Besteuerung, 

nicht kooperiert hat, ein Abkommen erzielt 

wurde; 

66. betont, dass als Reaktion auf Druck 

vonseiten der EU und der G20 in Sachen 

der Steuertransparenz und vor dem 

Hintergrund der Finanz-, Wirtschafts- und 

Schuldenkrise einige Drittländer endlich 

Abkommen über den 

Informationsaustausch in Steuersachen 

(TIEA) mit der EU geschlossen haben, 

wodurch sich die Zusammenarbeit mit 

diesen Ländern verbessern dürfte; weist 

darauf hin, dass im Fall der Schweiz im 

Mai 2015 nach einem langen 

„Übergangszeitraum“, in dem dieser 

wichtige Handelspartner der EU aufgrund 

seines langfristigen Kandidatenlandstatus 

bevorzugten Zugang zum Binnenmarkt 

hatte, aber gleichzeitig in anderen 

Bereichen, insbesondere Besteuerung, 

nicht kooperiert hat, ein Abkommen erzielt 

wurde; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 535 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 



 

PE567.781v02-00 60/226 AM\1075014DE.doc 

DE 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 66 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 66a. stellt fest, dass trotz der anhaltenden 

Verhandlungen die Unterzeichnung 

ähnlicher Kooperationsabkommen mit 

San Marino, Monaco, Liechtenstein und 

Andorra weiterhin nur langsam 

voranschreitet; bedauert, dass die 

Kommission nicht über ein ähnliches 

europäisches Mandat zur Aushandlung 

von Abkommen über den automatischen 

Informationsaustausch mit überseeischen 

Gebieten verfügt, die gegenwärtig in den 

Anwendungsbereich der EU-Richtlinie 

über die Besteuerung von Zinserträgen 

fallen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 536 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 66 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 66b. begrüßt die Tatsache, dass die 

Vereinigten Staaten im Kampf gegen 

Steuerbetrug und Steuerhinterziehung an 

der Spitze stehen, insbesondere in Bezug 

auf Banken und andere Finanzinstitute, 

die Steuerumgehung fördern, beklagt 

jedoch, dass die meisten Maßnahmen der 

USA zur Erhebung von Daten über 

wirtschaftliche Eigentümer einseitig sind 

und dass einige Staaten in den USA wie 

etwa Delaware ein hohes Maß an 

Geheimhaltung für Unternehmen bieten; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 537 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

67. stellt mit Besorgnis fest, dass viele 

Entwicklungsländer besonders anfällig 

gegenüber Steuervermeidungsmaßnahmen 

von Konzernen sind und dass der 

Hauptgrund für entgangene Einnahmen der 

nationalen Haushalte der 

Entwicklungsländer in der 

Verrechnungspreisgestaltung 

multinationaler Unternehmen liegt1; betont, 

dass sich diese Länder in einer sehr 

schwachen Verhandlungsposition 

gegenüber bestimmten multinationalen 

Unternehmen oder ausländischen 

Direktinvestoren befinden, die sich 

weltweit nach Steuervergünstigungen und -

ausnahmen „umsehen“; prangert die 

Tatsache an, dass sich diese Verluste der 

nationalen Haushalte einigen Schätzungen2 

zufolge jährlich auf etwa 125 Mrd. EUR an 

Steuereinnahmen belaufen; 

67. stellt mit Besorgnis fest, dass viele 

Entwicklungsländer besonders anfällig 

gegenüber Steuervermeidungsmaßnahmen 

von Konzernen sind und dass der 

Hauptgrund für entgangene Einnahmen der 

nationalen Haushalte der 

Entwicklungsländer in der 

Verrechnungspreisgestaltung 

multinationaler Unternehmen liegt1; betont, 

dass sich diese Länder in einer sehr 

schwachen Verhandlungsposition 

gegenüber bestimmten multinationalen 

Unternehmen oder ausländischen 

Direktinvestoren befinden, die sich 

weltweit nach Steuervergünstigungen und -

ausnahmen „umsehen“; prangert die 

Tatsache an, dass sich diese Verluste der 

nationalen Haushalte einigen Schätzungen2 

zufolge jährlich auf etwa 125 Mrd. EUR an 

Steuereinnahmen belaufen; prangert 

ferner die Tatsache an, dass in den 

Steuerabkommen mit 

Entwicklungsländern die Rechte auf 

Besteuerung von den 

Entwicklungsländern wegverlagert und 

gleichzeitig die Quellensteuerzahlungen 

verringert werden; 

__________________ __________________ 

1 Studie „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges“, Europäisches Parlament, 

April 2014. 

1 Studie „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges“, Europäisches Parlament, 

April 2014. 

2Bericht von Christian Aid, 2008. 2Bericht von Christian Aid, 2008. 

Or. en 



 

PE567.781v02-00 62/226 AM\1075014DE.doc 

DE 

 

Änderungsantrag 538 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

67. stellt mit Besorgnis fest, dass viele 

Entwicklungsländer besonders anfällig 

gegenüber Steuervermeidungsmaßnahmen 

von Konzernen sind und dass der 

Hauptgrund für entgangene Einnahmen der 

nationalen Haushalte der 

Entwicklungsländer in der 

Verrechnungspreisgestaltung 

multinationaler Unternehmen liegt1; betont, 

dass sich diese Länder in einer sehr 

schwachen Verhandlungsposition 

gegenüber bestimmten multinationalen 

Unternehmen oder ausländischen 

Direktinvestoren befinden, die sich 

weltweit nach Steuervergünstigungen und -

ausnahmen „umsehen“; prangert die 

Tatsache an, dass sich diese Verluste der 

nationalen Haushalte einigen Schätzungen2 

zufolge jährlich auf etwa 125 Mrd. EUR an 

Steuereinnahmen belaufen; 

67. stellt mit Besorgnis fest, dass viele 

Entwicklungsländer besonders anfällig 

gegenüber Steuervermeidungsmaßnahmen 

von Konzernen sind und dass der 

Hauptgrund für entgangene Einnahmen der 

nationalen Haushalte der 

Entwicklungsländer in der 

Verrechnungspreisgestaltung 

multinationaler Unternehmen liegt1; betont, 

dass sich diese Länder in einer sehr 

schwachen Verhandlungsposition 

gegenüber bestimmten multinationalen 

Unternehmen oder ausländischen 

Direktinvestoren befinden, die sich 

weltweit nach Steuervergünstigungen und -

ausnahmen „umsehen“; prangert die 

Tatsache an, dass sich diese Verluste der 

nationalen Haushalte einigen Schätzungen2 

zufolge jährlich auf etwa 125 Mrd. EUR an 

Steuereinnahmen belaufen; warnt davor, 

dass ohne sofortige Maßnahmen einige 

dieser Entwicklungsländer Gefahr laufen, 

zu künftigen Steueroasen zu werden; 

__________________ __________________ 

1 Studie „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges“, Europäisches Parlament, 

April 2014. 

1 Studie „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges“, Europäisches Parlament, 

April 2014. 

2Bericht von Christian Aid, 2008. 2Bericht von Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 539 

Ulla Tørnæs 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 67 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

67. stellt mit Besorgnis fest, dass viele 

Entwicklungsländer besonders anfällig 

gegenüber Steuervermeidungsmaßnahmen 

von Konzernen sind und dass der 

Hauptgrund für entgangene Einnahmen der 

nationalen Haushalte der 

Entwicklungsländer in der 

Verrechnungspreisgestaltung 

multinationaler Unternehmen liegt1; betont, 

dass sich diese Länder in einer sehr 

schwachen Verhandlungsposition 

gegenüber bestimmten multinationalen 

Unternehmen oder ausländischen 

Direktinvestoren befinden, die sich 

weltweit nach Steuervergünstigungen und 

-ausnahmen „umsehen“; prangert die 

Tatsache an, dass sich diese Verluste der 

nationalen Haushalte einigen Schätzungen2 

zufolge jährlich auf etwa 125 Mrd. EUR an 

Steuereinnahmen belaufen; 

67. stellt mit Besorgnis fest, dass viele 

Entwicklungsländer besonders anfällig 

gegenüber Steuervermeidungsmaßnahmen 

von Konzernen sind und dass der 

Hauptgrund für entgangene Einnahmen der 

nationalen Haushalte der 

Entwicklungsländer in der 

Verrechnungspreisgestaltung 

multinationaler Unternehmen liegt1; betont, 

dass sich diese Länder in einer sehr 

schwachen Verhandlungsposition 

gegenüber bestimmten multinationalen 

Unternehmen oder ausländischen 

Direktinvestoren befinden; prangert die 

Tatsache an, dass sich diese Verluste der 

nationalen Haushalte einigen Schätzungen2 

zufolge jährlich auf etwa 125 Mrd. EUR an 

Steuereinnahmen belaufen; 

__________________ __________________ 

1 Studie „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges“, Europäisches Parlament, 

April 2014. 

1 Studie „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges“, Europäisches Parlament, 

April 2014. 

2Bericht von Christian Aid, 2008. 2Bericht von Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 540 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

67. stellt mit Besorgnis fest, dass viele 

Entwicklungsländer besonders anfällig 

67. stellt mit Besorgnis fest, dass viele 

Entwicklungsländer besonders anfällig 
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gegenüber Steuervermeidungsmaßnahmen 

von Konzernen sind und dass der 

Hauptgrund für entgangene Einnahmen der 

nationalen Haushalte der 

Entwicklungsländer in der 

Verrechnungspreisgestaltung 

multinationaler Unternehmen liegt1; betont, 

dass sich diese Länder in einer sehr 

schwachen Verhandlungsposition 

gegenüber bestimmten multinationalen 

Unternehmen oder ausländischen 

Direktinvestoren befinden, die sich 

weltweit nach Steuervergünstigungen und -

ausnahmen „umsehen“; prangert die 

Tatsache an, dass sich diese Verluste der 

nationalen Haushalte einigen Schätzungen2 

zufolge jährlich auf etwa 125 Mrd. EUR an 

Steuereinnahmen belaufen; 

gegenüber Steuervermeidungsmaßnahmen 

von Konzernen sind und dass der 

Hauptgrund für entgangene Einnahmen der 

nationalen Haushalte der 

Entwicklungsländer in der 

Verrechnungspreisgestaltung 

multinationaler Unternehmen liegt1; betont, 

dass sich diese Länder in einer sehr 

schwachen Verhandlungsposition 

gegenüber bestimmten multinationalen 

Unternehmen oder ausländischen 

Direktinvestoren befinden, die sich 

weltweit nach Steuervergünstigungen und -

ausnahmen „umsehen“; prangert die 

Tatsache an, dass sich diese Verluste der 

nationalen Haushalte einigen Schätzungen2 

der VN zufolge jährlich auf etwa 

91 Mrd. EUR an Steuereinnahmen 

belaufen; 

__________________ __________________ 

1 Studie „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges“, Europäisches Parlament, 

April 2014. 

1 Studie „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges“, Europäisches Parlament, 

April 2014. 

2Bericht von Christian Aid, 2008.  

Or. en 

 

Änderungsantrag 541 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 67a. erinnert die Mitgliedstaaten daran, 

dass sie im Rahmen des EU-Vertrags an 

den Grundsatz der Politikkohärenz im 

Interesse der Entwicklung gebunden sind 

und dafür sorgen müssen, dass ihre 

Steuerpolitik nicht die EU-

Entwicklungsziele untergräbt; ermutigt 

die Mitgliedstaaten der EU dazu, wie vom 
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IWF vorgeschlagen eine Analyse der 

Spillover-Effekte ihrer Steuerpolitik und 

ihrer Auswirkungen auf 

Entwicklungsländer durchzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 542 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 67b. kommt zu dem Schluss, dass der Rat 

und die Kommission den Grundsatz der 

loyalen Zusammenarbeit gemäß dem 

Vertrag von Lissabon nicht eingehalten 

haben, indem sie wesentliche, vom 

Ausschuss geforderte Dokumente nicht 

bereitstellten, wodurch das Europäische 

Parlament bei der Ausübung seines 

Mandats behindert wurde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 543 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 67c. fordert, dass bei der Überprüfung des 

interinstitutionellen Abkommens 

zwischen den EU-Institutionen die 

Verpflichtungen der Kommission, des 

Rates sowie anderer Akteure zur 

Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
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Parlament genau bestimmt werden, 

insbesondere was den Austausch von 

Dokumenten und Aussagen in 

Ausschussdebatten angeht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 544 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 d (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 67d. erachtet es für notwendig, das 

gegenwärtige Mandat des 

Sonderausschusses mindestens bis 

Februar 2016 zu verlängern, um die 

angeforderten Unterlagen vollständig 

einholen und analysieren sowie 

zusätzliche Anhörungen auf der 

Grundlage der neu erlangten Beweise 

durchführen zu können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 545 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 67 e (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 67e. erinnert daran, dass ein 

Untersuchungsausschuss zusätzliche 

Befugnisse gehabt hätte, Dokumente 

anzufordern, und fordert dazu auf, die 

Möglichkeit der Einrichtung eines 

Untersuchungsausschusses je nachdem, 
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welche Fortschritte in den kommenden 

Wochen in Bezug auf den Zugang zu 

Informationen gemacht werden, weiterhin 

in Betracht zu ziehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 546 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Einleitung 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. kommt beim Rückblick auf das 

Mandat, das es seinem Sonderausschuss 

übertragen hat, und trotz der zahlreichen 

Beschränkungen und Hindernisse, auf die 

dieser bei seinen Informationsreisen 

gestoßen ist, zu folgenden Schlüssen: 

68. bedauert, dass der Sonderausschuss 

aufgrund der zahlreichen Beschränkungen 

und Hindernisse, auf die dieser bei seinen 

Informationsreisen gestoßen ist, nicht in 

der Lage war, das ihm übertragene 

Mandat vollständig zu erfüllen; kommt 

jedoch trotz dieser Schwierigkeiten zu 

folgenden Schlüssen: 

Or. en 

 

Änderungsantrag 547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Einleitung 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. kommt beim Rückblick auf das 

Mandat, das es seinem Sonderausschuss 

übertragen hat, und trotz der zahlreichen 

Beschränkungen und Hindernisse, auf die 

dieser bei seinen Informationsreisen 

gestoßen ist, zu folgenden Schlüssen: 

68. kommt beim Rückblick auf das 

Mandat, das es seinem Sonderausschuss 

übertragen hat, und trotz der zahlreichen 

Beschränkungen und Hindernisse, auf die 

dieser bei seinen Informationsreisen 

gestoßen ist, sowie der ungenügenden 

Zusammenarbeit seitens der 

Mitgliedstaaten und anderer europäischer 

Institutionen zu folgenden Schlüssen: 
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Or. it 

 

Änderungsantrag 548 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Einleitung 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

68. kommt beim Rückblick auf das 

Mandat, das es seinem Sonderausschuss 

übertragen hat, und trotz der zahlreichen 

Beschränkungen und Hindernisse, auf die 

dieser bei seinen Informationsreisen 

gestoßen ist, zu folgenden Schlüssen: 

68. kommt beim Rückblick auf das 

Mandat, das es seinem Sonderausschuss 

übertragen hat, und trotz der zahlreichen 

Beschränkungen und Hindernisse, die ihm 

durch andere EU-Institutionen, einige 

Mitgliedstaaten und multinationale 

Unternehmen bei seinen 

Informationsreisen in den Weg gestellt 

wurden, zu folgenden Schlüssen: 

Or. en 

Änderungsantrag 549 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 1 

 

Entschließungsantrag Änderungsantrag 

– Unbeschadet der Ergebnisse der 

laufenden Ermittlungen der Kommission 

zu staatlichen Beihilfen weisen die 

gesammelten Informationen darauf hin, 

dass die Mitgliedstaaten in mehreren 

Fällen gegen Artikel 107 Absatz 1 AEUV 

verstoßen haben, da sie 

Steuervorbescheide und andere 

Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung 

eingeführt haben, die durch die 

Bevorzugung bestimmter Unternehmen 

eine Wettbewerbsverzerrung auf dem 

Binnenmarkt bewirkt und den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten beeinflusst 

entfällt 
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haben; 

Or. en 

Änderungsantrag 550 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– Unbeschadet der Ergebnisse der 

laufenden Ermittlungen der Kommission 

zu staatlichen Beihilfen weisen die 

gesammelten Informationen darauf hin, 

dass die Mitgliedstaaten in mehreren Fällen 

gegen Artikel 107 Absatz 1 AEUV 

verstoßen haben, da sie Steuervorbescheide 

und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder 

Wirkung eingeführt haben, die durch die 

Bevorzugung bestimmter Unternehmen 

eine Wettbewerbsverzerrung auf dem 

Binnenmarkt bewirkt und den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten beeinflusst 

haben; 

– Unbeschadet der Ergebnisse der 

laufenden Ermittlungen der Kommission 

zu staatlichen Beihilfen weisen die 

gesammelten Informationen darauf hin, 

dass die Mitgliedstaaten in mehreren Fällen 

gegen Artikel 107 Absatz 1 AEUV 

teilweise verstoßen haben könnten, da sie 

Steuervorbescheide und andere 

Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung 

eingeführt haben, die durch die 

Bevorzugung bestimmter Unternehmen 

eine Wettbewerbsverzerrung auf dem 

Binnenmarkt bewirkt und den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten beeinflusst 

haben könnten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 551 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– Unbeschadet der Ergebnisse der 

laufenden Ermittlungen der Kommission 

zu staatlichen Beihilfen weisen die 

gesammelten Informationen darauf hin, 
dass die Mitgliedstaaten in mehreren Fällen 

gegen Artikel 107 Absatz 1 AEUV 

verstoßen haben, da sie Steuervorbescheide 

und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder 

– Unbeschadet der Ergebnisse der 

laufenden Ermittlungen der Kommission 

zu staatlichen Beihilfen ist es möglich, 

dass die Mitgliedstaaten in mehreren Fällen 

gegen Artikel 107 Absatz 1 AEUV 

verstoßen haben, da sie Steuervorbescheide 

und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder 

Wirkung eingeführt haben, die durch die 
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Wirkung eingeführt haben, die durch die 

Bevorzugung bestimmter Unternehmen 

eine Wettbewerbsverzerrung auf dem 

Binnenmarkt bewirkt und den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten beeinflusst 

haben; 

Bevorzugung bestimmter Unternehmen 

eine Wettbewerbsverzerrung auf dem 

Binnenmarkt bewirkt und den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten beeinflusst 

haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 552 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben Artikel 108 

AEUV nicht uneingeschränkt durchgesetzt, 

da sie es versäumt haben, die Kommission 

über all ihre Pläne bezüglich der 

Gewährung staatlicher Beihilfen im 

Steuerbereich in Kenntnis zu setzen, womit 

sie auch die entsprechenden 

Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates verletzt haben; die 

Kommission konnte demzufolge nicht alle 

Hilfesysteme dauerhaft überwachen, wie in 

Artikel 108 AEUV vorgesehen, da sie 

keinen Zugang zu allen einschlägigen 

Informationen hatte, zumindest vor 2010, 

was der Zeitraum ist, der von ihren 

laufenden Ermittlungen nicht abgedeckt 

wird; 

– die Mitgliedstaaten haben Artikel 108 

AEUV möglicherweise nicht 

uneingeschränkt durchgesetzt, da sie es 

versäumt zu haben scheinen, die 

Kommission über all ihre Pläne bezüglich 

der Gewährung staatlicher Beihilfen im 

Steuerbereich in Kenntnis zu setzen, womit 

sie auch die entsprechenden 

Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates verletzt haben; die 

Kommission konnte demzufolge nicht alle 

Hilfesysteme dauerhaft überwachen, wie in 

Artikel 108 AEUV vorgesehen, da sie 

keinen Zugang zu allen einschlägigen 

Informationen hatte, zumindest vor 2010, 

was der Zeitraum ist, der von ihren 

laufenden Ermittlungen nicht abgedeckt 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 553 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 2 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben Artikel 108 

AEUV nicht uneingeschränkt durchgesetzt, 

da sie es versäumt haben, die Kommission 

über all ihre Pläne bezüglich der 

Gewährung staatlicher Beihilfen im 

Steuerbereich in Kenntnis zu setzen, womit 

sie auch die entsprechenden 

Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates verletzt haben; die 

Kommission konnte demzufolge nicht alle 

Hilfesysteme dauerhaft überwachen, wie in 

Artikel 108 AEUV vorgesehen, da sie 

keinen Zugang zu allen einschlägigen 

Informationen hatte, zumindest vor 2010, 

was der Zeitraum ist, der von ihren 

laufenden Ermittlungen nicht abgedeckt 

wird; 

– einige Mitgliedstaaten haben Artikel 108 

AEUV nicht uneingeschränkt durchgesetzt, 

da sie es versäumt haben, die Kommission 

über all ihre Pläne bezüglich der 

Gewährung staatlicher Beihilfen im 

Steuerbereich in Kenntnis zu setzen, womit 

sie auch die entsprechenden 

Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates verletzt haben; die 

Kommission konnte demzufolge nicht alle 

Hilfesysteme dauerhaft überwachen, wie in 

Artikel 108 AEUV vorgesehen, da sie 

keinen Zugang zu allen einschlägigen 

Informationen hatte, zumindest vor 2010, 

was der Zeitraum ist, der von ihren 

laufenden Ermittlungen nicht abgedeckt 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben Artikel 108 

AEUV nicht uneingeschränkt durchgesetzt, 

da sie es versäumt haben, die Kommission 

über all ihre Pläne bezüglich der 

Gewährung staatlicher Beihilfen im 

Steuerbereich in Kenntnis zu setzen, womit 

sie auch die entsprechenden 

Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates verletzt haben; die 

Kommission konnte demzufolge nicht alle 

Hilfesysteme dauerhaft überwachen, wie in 

Artikel 108 AEUV vorgesehen, da sie 

keinen Zugang zu allen einschlägigen 

Informationen hatte, zumindest vor 2010, 

was der Zeitraum ist, der von ihren 

laufenden Ermittlungen nicht abgedeckt 

– einige Mitgliedstaaten haben Artikel 108 

AEUV nicht uneingeschränkt durchgesetzt, 

da sie es versäumt haben, die Kommission 

über all ihre Pläne bezüglich der 

Gewährung staatlicher Beihilfen im 

Steuerbereich in Kenntnis zu setzen, womit 

sie auch die entsprechenden 

Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 659/1999 des Rates verletzt haben; die 

Kommission konnte demzufolge nicht alle 

Hilfesysteme dauerhaft überwachen, wie in 

Artikel 108 AEUV vorgesehen, da sie 

keinen Zugang zu allen einschlägigen 

Informationen hatte, zumindest vor 2010, 

was der Zeitraum ist, der von ihren 

laufenden Ermittlungen nicht abgedeckt 
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wird; wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 555 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben ihre 

Verpflichtungen gemäß den 

Richtlinien 77/799/EWG und 2011/16/EU 

des Rates nicht eingehalten, da sie 

Steuerinformationen nicht unmittelbar 

ausgetauscht haben, selbst in Fällen, in 

denen es trotz des Ermessensspielraums, 

den diese Richtlinien lassen, eindeutige 

Gründe für die Annahme gab, dass es 

Steuereinbußen in anderen Mitgliedstaaten 

gab oder dass sich Steuerersparnisse aus 

künstlichen Gewinnverschiebungen 

innerhalb von Konzernen ergeben haben 

können; 

– die Mitgliedstaaten haben ihre 

Verpflichtungen gemäß den 

Richtlinien 77/799/EWG und 2011/16/EU 

des Rates möglicherweise nicht 

eingehalten, da sie Steuerinformationen 

nicht unmittelbar ausgetauscht haben, 

selbst in Fällen, in denen es trotz des 

Ermessensspielraums, den diese 

Richtlinien lassen, eindeutige Gründe für 

die Annahme gab, dass es Steuereinbußen 

in anderen Mitgliedstaaten gab oder dass 

sich Steuerersparnisse aus künstlichen 

Gewinnverschiebungen innerhalb von 

Konzernen ergeben haben können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 556 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben ihre 

Verpflichtungen gemäß den 

Richtlinien 77/799/EWG und 2011/16/EU 

des Rates nicht eingehalten, da sie 

Steuerinformationen nicht unmittelbar 

ausgetauscht haben, selbst in Fällen, in 

– die Mitgliedstaaten haben ihre 

Verpflichtungen gemäß den 

Richtlinien 77/799/EWG und 2011/16/EU 

des Rates nicht eingehalten, da sie 

Steuerinformationen nicht unmittelbar 

ausgetauscht haben und dies weiterhin 
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denen es trotz des Ermessensspielraums, 

den diese Richtlinien lassen, eindeutige 

Gründe für die Annahme gab, dass es 

Steuereinbußen in anderen Mitgliedstaaten 

gab oder dass sich Steuerersparnisse aus 

künstlichen Gewinnverschiebungen 

innerhalb von Konzernen ergeben haben 

können; 

nicht tun, selbst in Fällen, in denen es trotz 

des Ermessensspielraums, den diese 

Richtlinien lassen, eindeutige Gründe für 

die Annahme gab, dass es Steuereinbußen 

in anderen Mitgliedstaaten gab oder dass 

sich Steuerersparnisse aus künstlichen 

Gewinnverschiebungen innerhalb von 

Konzernen ergeben haben können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 557 

Frank Engel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben ihre 

Verpflichtungen gemäß den Richtlinien 

77/799/EWG und 2011/16/EU des Rates 

nicht eingehalten, da sie 

Steuerinformationen nicht unmittelbar 

ausgetauscht haben, selbst in Fällen, in 

denen es trotz des Ermessensspielraums, 

den diese Richtlinien lassen, eindeutige 

Gründe für die Annahme gab, dass es 

Steuereinbußen in anderen 

Mitgliedstaaten gab oder dass sich 

Steuerersparnisse aus künstlichen 

Gewinnverschiebungen innerhalb von 

Konzernen ergeben haben können; 

– die Mitgliedstaaten haben ihre 

Verpflichtungen gemäß den Richtlinien 

77/799/EWG und 2011/16/EU des Rates 

nicht eingehalten, da sie 

Steuerinformationen nicht unmittelbar 

ausgetauscht haben, selbst in Fällen, in 

denen es trotz des Ermessensspielraums, 

den diese Richtlinien lassen, eindeutig 

erforderlich gewesen wäre; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben ihre – einige Mitgliedstaaten haben ihre 
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Verpflichtungen gemäß den 

Richtlinien 77/799/EWG und 2011/16/EU 

des Rates nicht eingehalten, da sie 

Steuerinformationen nicht unmittelbar 

ausgetauscht haben, selbst in Fällen, in 

denen es trotz des Ermessensspielraums, 

den diese Richtlinien lassen, eindeutige 

Gründe für die Annahme gab, dass es 

Steuereinbußen in anderen Mitgliedstaaten 

gab oder dass sich Steuerersparnisse aus 

künstlichen Gewinnverschiebungen 

innerhalb von Konzernen ergeben haben 

können; 

Verpflichtungen gemäß den 

Richtlinien 77/799/EWG und 2011/16/EU 

des Rates nicht eingehalten, da sie 

Steuerinformationen nicht unmittelbar 

ausgetauscht haben, selbst in Fällen, in 

denen es trotz des Ermessensspielraums, 

den diese Richtlinien lassen, eindeutige 

Gründe für die Annahme gab, dass es 

Steuereinbußen in anderen Mitgliedstaaten 

gab oder dass sich Steuerersparnisse aus 

künstlichen Gewinnverschiebungen 

innerhalb von Konzernen ergeben haben 

können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 559 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 3 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – die Kommission hat ihre Aufgabe der 

Überwachung und Durchsetzung des EU-

Rechts nicht erfüllt, da sie trotz 

gegenteiliger Beweise, die zum Beispiel 

aus Diskussionen über schädliche 

Steuerpraktiken in der Gruppe 

„Verhaltenskodex“ des Rates 

hervorgingen, keine 

Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Mitgliedstaaten einleitete, die ihre 

Pflichten gemäß den 

Richtlinien 77/799/EWG und 2011/16/EU 

des Rates nicht eingehalten haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 560 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 4 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben den in 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Grundsatz 

der loyalen Zusammenarbeit nicht 

beachtet, da sie nicht alle angemessenen 

Maßnahmen allgemeiner oder spezieller 

Art ergriffen haben, um für die Einhaltung 

ihrer Verpflichtungen Sorge zu tragen; 

– die Mitgliedstaaten haben den in 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Grundsatz 

der loyalen Zusammenarbeit 

möglicherweise nicht beachtet, da sie nicht 

alle angemessenen Maßnahmen 

allgemeiner oder spezieller Art ergriffen 

haben, um für die Einhaltung ihrer 

Verpflichtungen Sorge zu tragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 561 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben den in 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Grundsatz 

der loyalen Zusammenarbeit nicht 

beachtet, da sie nicht alle angemessenen 

Maßnahmen allgemeiner oder spezieller 

Art ergriffen haben, um für die Einhaltung 

ihrer Verpflichtungen Sorge zu tragen; 

– einige Mitgliedstaaten haben den in 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Grundsatz 

der loyalen Zusammenarbeit nicht 

beachtet, da sie nicht alle angemessenen 

Maßnahmen allgemeiner oder spezieller 

Art ergriffen haben, um für die Einhaltung 

ihrer Verpflichtungen Sorge zu tragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 562 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben den in 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Grundsatz 

– einige Mitgliedstaaten haben den in 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Grundsatz 
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der loyalen Zusammenarbeit nicht 

beachtet, da sie nicht alle angemessenen 

Maßnahmen allgemeiner oder spezieller 

Art ergriffen haben, um für die Einhaltung 

ihrer Verpflichtungen Sorge zu tragen; 

der loyalen Zusammenarbeit nicht 

beachtet, da sie nicht alle angemessenen 

Maßnahmen allgemeiner oder spezieller 

Art ergriffen haben, um für die Einhaltung 

ihrer Verpflichtungen Sorge zu tragen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 563 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Mitgliedstaaten haben den in 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Grundsatz 

der loyalen Zusammenarbeit nicht 

beachtet, da sie nicht alle angemessenen 

Maßnahmen allgemeiner oder spezieller 

Art ergriffen haben, um für die Einhaltung 

ihrer Verpflichtungen Sorge zu tragen; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

Or. en 

 

Änderungsantrag 564 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 4 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – die Kommission hat ihre Rolle als 

Hüterin der Verträge gemäß Artikel 17 

Absatz 1 des Vertrags über die 

Europäische Union nicht hinreichend 

erfüllt; 

Or. en 
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Änderungsantrag 565 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 4 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – die Kommission hat in ihrer Rolle als 

Hüterin der Verträge versagt, indem sie in 

dieser Sache nicht tätig geworden ist und 

nicht alle notwendigen Schritte 

unternommen hat, um die Mitgliedstaaten 

zu unterrichten und sie dazu zu zwingen, 

ihre Verpflichtungen einzuhalten; die 

Kommission hat ihre Verpflichtungen 

gemäß Artikel 108 des Vertrags von 

Lissabon über das Funktionieren des 

Binnenmarktes nicht erfüllt, indem sie in 

der Vergangenheit keine Ermittlungen zu 

staatlichen Beihilfen eingeleitet hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 566 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 4 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – eine Analyse einzelner Fälle von 

Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht 

betreffend die zuvor genannten Absätze 

war nicht möglich, da die Mitgliedstaaten, 

der Rat und die Kommission nicht 

genügend detaillierte Informationen 

bereitgestellt haben; 

Or. en 
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Änderungsantrag 567 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 – Spiegelstrich 4 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – ein Untersuchungsausschuss mit einem 

Mandat von mindestens 12 Monaten sollte 

eingerichtet werden, um einzelne Fälle 

und die spezifischen Verstöße gegen das 

Gemeinschaftsrechte durch 

Mitgliedstaaten und Institutionen der 

Union über die von den laufenden 

Ermittlungen der Kommission bereits 

erfassten Fälle und Aspekte hinaus 

aufzuklären; weitere mögliche rechtliche 

Schritte sollten erörtert werden, um die 

uneingeschränkte Kooperation der 

Mitgliedstaaten und Institutionen der 

Union beim Austausch von 

Informationen mit den 

Parlamentsausschüssen sicherzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 568 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 68a. fordert den Rat und die Kommission 

auf, dringend dem anhängigen Vorschlag 

für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments über Einzelheiten der 

Ausübung des Untersuchungsrechts des 

Europäischen Parlaments1 zuzustimmen; 

 __________________ 

 1 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD
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oc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//DE 

Or. en 

 

Änderungsantrag 569 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 68a. fordert die Kommission auf, zu 

untersuchen, ob die oben genannten 

Verstöße noch vor den Gerichtshof 

gebracht werden könnten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 68a. bestätigt die Souveränität der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf 

Körperschaftssteuersysteme und erkennt 

gleichzeitig die Notwendigkeit an, das 

Problem unfairer steuerlicher 

Maßnahmen wie etwa missbräuchliche 

Steuervorbescheide in der EU zu 

beseitigen; in diesem Zusammenhang 

sollten eine bessere Koordination der 

Steuerpolitik der einzelnen 

Mitgliedsstaaten und mehr Transparenz 

in Bezug auf die Aktivitäten 

multinationaler Unternehmen erzielt 

werden, ohne die 

Körperschaftssteuerpolitik weiter zu 
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harmonisieren;  

Or. en 

 

Änderungsantrag 571 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 68 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 68b. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 

Grundsatz der Besteuerung von 

Gewinnen am Ort ihrer Erwirtschaftung 

einzuhalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 572 

Paul Tang 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen Steuersystemen 

zu beseitigen – und von der Schaffung 

weiterer Unstimmigkeiten abzusehen – und 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

Steuervermeidung in großem Maßstab 

durch die Mitgliedstaaten und für eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen Steuersystemen 

zu beseitigen – und von der Schaffung 

weiterer Unstimmigkeiten abzusehen – und 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

Steuervermeidung in großem Maßstab 

durch die Mitgliedstaaten und für eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; vertritt die 

Meinung, dass einige Mitgliedstaaten, die 

eine zentrale Rolle bei der Begünstigung 

von Steuerhinterziehung spielen, wie etwa 
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die Niederlande oder Luxemburg, 

Verantwortung übernehmen und eine 

Vorreiterrolle bei den Bemühungen um 

eine Verbesserung der steuerpolitischen 

Zusammenarbeit innerhalb der EU 

übernehmen sollten;  

Or. en 

 

Änderungsantrag 573 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen 

Steuersystemen zu beseitigen – und von 

der Schaffung weiterer Unstimmigkeiten 

abzusehen – und schädliche steuerliche 

Maßnahmen zu beseitigen, die die 

Bedingungen für Steuervermeidung in 

großem Maßstab durch die Mitgliedstaaten 

und für eine Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

Steuervermeidung in großem Maßstab 

durch die Mitgliedstaaten und für eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 574 

Petr Ježek 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 
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gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen Steuersystemen 

zu beseitigen – und von der Schaffung 

weiterer Unstimmigkeiten abzusehen – und 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

Steuervermeidung in großem Maßstab 

durch die Mitgliedstaaten und für eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen Steuersystemen 

zu beseitigen – und von der Schaffung 

weiterer Unstimmigkeiten abzusehen – und 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

Steuervermeidung in großem Maßstab 

durch die Mitgliedstaaten und für eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; fordert die 

Mitgliedstaaten in diesem 

Zusammenhang auf, die Kommission und 

die anderen Mitgliedstaaten über alle 

relevanten Änderungen ihrer 

Körperschaftssteuergesetze (Einführung 

neuer Freibeträge, Vergünstigungen, 

Ausnahmen, Anreize oder ähnlicher 

Maßnahmen) zu unterrichten, die sich 

auf ihre effektiven Steuersätze oder das 

Steueraufkommen eines anderen 

Mitgliedstaats auswirken könnten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 575 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen Steuersystemen 

zu beseitigen – und von der Schaffung 

weiterer Unstimmigkeiten abzusehen – und 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

schädlichen Steuerwettbewerb zu 

unterbinden und uneingeschränkt 

zusammenzuarbeiten, um Unstimmigkeiten 

zwischen Steuersystemen zu beseitigen – 

und/oder von der Schaffung weiterer 

Unstimmigkeiten, z. B. durch den 
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Steuervermeidung in großem Maßstab 

durch die Mitgliedstaaten und für eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; 

Richtlinienentwurf COM(2014) 212 über 

SUP, abzusehen– und schädliche 

steuerliche Maßnahmen zu beseitigen, die 

die Bedingungen für Steuervermeidung in 

großem Maßstab durch die Mitgliedstaaten 

und für eine Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen Steuersystemen 

zu beseitigen – und von der Schaffung 

weiterer Unstimmigkeiten abzusehen – und 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

Steuervermeidung in großem Maßstab 

durch die Mitgliedstaaten und für eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen Steuersystemen 

zu beseitigen – und von der Schaffung 

weiterer Unstimmigkeiten abzusehen – und 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

Steuervermeidung durch die 

Mitgliedstaaten und für eine Aushöhlung 

der Steuerbemessungsgrundlage innerhalb 

des Binnenmarkts schaffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 577 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen Steuersystemen 

zu beseitigen – und von der Schaffung 

weiterer Unstimmigkeiten abzusehen – und 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

Steuervermeidung in großem Maßstab 

durch die Mitgliedstaaten und für eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb des 

Binnenmarkts schaffen; 

69. fordert auf dieser Grundlage die 

Mitgliedstaaten und die EU-Organe, die 

gemeinsam die politische Verantwortung 

für die derzeitige Lage tragen, auf, 

uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um 

Unstimmigkeiten zwischen Steuersystemen 

zu beseitigen – und von der Schaffung 

weiterer Unstimmigkeiten abzusehen – und 

schädliche steuerliche Maßnahmen zu 

beseitigen, die die Bedingungen für 

Steuervermeidung durch die 

Mitgliedstaaten und für eine Aushöhlung 

der Steuerbemessungsgrundlage innerhalb 

des Binnenmarkts schaffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 578 

Sirpa Pietikäinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 69 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 69a. erkennt die von der Kommission im 

Rahmen der Schaffung einer EU-weiten 

Steueridentifikationsnummer (EU-TIN) 

geleistete Arbeit an; erinnert daran, dass 

Steueridentifikationsnummern als das 

beste Mittel zur Identifizierung von 

Steuerpflichtigen gelten und drängt 

deshalb darauf, die Umsetzung dieses 

Projekts zu beschleunigen; fordert die 

Kommission auf, ebenso aktiv an der 

Schaffung einer entsprechenden 

Identifikationsnummer auf globaler 

Ebene zu arbeiten, die etwa der globalen 

Rechtsträgerkennung (LEI) des 

Ausschusses für die LEI-

Regulierungsaufsicht ähnelt; 

Or. en 
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Änderungsantrag 579 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung dieser Situation 

zu ergreifen, die nicht länger tragbar ist, 

gerade auch wegen ihrer Auswirkungen auf 

die nationalen Haushalte, die ohnehin den 

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

unterworden sind, und auf die 

Steuerbelastung anderer Steuerzahler, 

auch KMU und Bürger; betont vor diesem 

Hintergrund, dass es beabsichtigt, seine 

Rolle uneingeschränkt wahrzunehmen, und 

bereit ist, in enger Zusammenarbeit mit den 

nationalen Parlamenten eine wirksamere 

politische Kontrolle einzurichten; 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, klare, über die 

bestehenden Pläne hinausgehende 
politische Verpflichtungen einzugehen, 

zügig Maßnahmen zur Beilegung dieser 

Situation zu ergreifen, die nicht länger 

tragbar ist, gerade auch wegen ihrer 

Auswirkungen auf die nationalen 

Haushalte, die ohnehin den Maßnahmen 

zur Haushaltskonsolidierung unterworfen 

sind, und auf die Steuerbeiträge anderer 

Steuerzahler, auch KMU und Bürger; 

betont vor diesem Hintergrund, dass es 

beabsichtigt, seine Rolle uneingeschränkt 

wahrzunehmen, und bereit ist, in enger 

Zusammenarbeit mit den nationalen 

Parlamenten eine wirksamere politische 

Kontrolle einzurichten; betont gleichzeitig, 

dass die politischen Amtsträger, die die 

Verantwortung für Verstöße gegen das 

Gemeinschaftsrecht und insbesondere für 

das Fehlen einer echten Zusammenarbeit 

mit anderen Mitgliedstaaten tragen, die 

volle Verantwortung für ihr Handeln 

übernehmen und falls erforderlich auch 

einen Amtsrücktritt in Betracht ziehen 

sollten, um das Vertrauen der Bürger in 

die Vertreter der Europäischen Union 

und ihrer Mitgliedstaaten 

wiederherzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 580 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung dieser Situation 

zu ergreifen, die nicht länger tragbar ist, 

gerade auch wegen ihrer Auswirkungen auf 

die nationalen Haushalte, die ohnehin den 

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

unterworden sind, und auf die 

Steuerbelastung anderer Steuerzahler, 

auch KMU und Bürger; betont vor diesem 

Hintergrund, dass es beabsichtigt, seine 

Rolle uneingeschränkt wahrzunehmen, und 

bereit ist, in enger Zusammenarbeit mit den 

nationalen Parlamenten eine wirksamere 

politische Kontrolle einzurichten; 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, neue klare 

politische Verpflichtungen einzugehen, 

zügig Maßnahmen zur Beilegung dieser 

Situation zu ergreifen, die nicht länger 

tragbar ist, gerade auch wegen ihrer 

Auswirkungen auf die nationalen 

Haushalte, die ohnehin den Maßnahmen 

zur Haushaltskonsolidierung unterworfen 

sind, und auf die Steuerbeiträge anderer 

Steuerzahler, auch KMU und Bürger; 

betont vor diesem Hintergrund, dass es 

beabsichtigt, seine Rolle uneingeschränkt 

wahrzunehmen, und bereit ist, in enger 

Zusammenarbeit mit den nationalen 

Parlamenten eine wirksamere politische 

Kontrolle einzurichten; 

Or. en 

 

Entschließungsantrag  581 

Thomas Mann 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung dieser Situation 

zu ergreifen, die nicht länger tragbar ist, 

gerade auch wegen ihrer Auswirkungen auf 

die nationalen Haushalte, die ohnehin den 

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

unterworden sind, und auf die 

Steuerbelastung anderer Steuerzahler, auch 

KMU und Bürger; betont vor diesem 

Hintergrund, dass es beabsichtigt, seine 

Rolle uneingeschränkt wahrzunehmen, und 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung dieser Situation 

zu ergreifen, die nicht länger tragbar ist, 

gerade auch wegen ihrer Auswirkungen auf 

die nationalen Haushalte, die ohnehin den 

Maßnahmen zur notwendigen 

Haushaltskonsolidierung unterworden sind, 

und auf die Steuerbelastung anderer 

Steuerzahler, auch KMU und Bürger; 

betont vor diesem Hintergrund, dass es 

beabsichtigt, seine Rolle uneingeschränkt 
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bereit ist, in enger Zusammenarbeit mit den 

nationalen Parlamenten eine wirksamere 

politische Kontrolle einzurichten; 

wahrzunehmen, und bereit ist, in enger 

Zusammenarbeit mit den nationalen 

Parlamenten eine wirksamere politische 

Kontrolle einzurichten; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 582 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung dieser Situation 

zu ergreifen, die nicht länger tragbar ist, 

gerade auch wegen ihrer Auswirkungen auf 

die nationalen Haushalte, die ohnehin den 

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

unterworden sind, und auf die 

Steuerbelastung anderer Steuerzahler, auch 

KMU und Bürger; betont vor diesem 

Hintergrund, dass es beabsichtigt, seine 

Rolle uneingeschränkt wahrzunehmen, und 

bereit ist, in enger Zusammenarbeit mit den 

nationalen Parlamenten eine wirksamere 

politische Kontrolle einzurichten; 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung dieser Situation 

zu ergreifen, mit der ein hohes 

Einkommensgefälle beibehalten wird und 
die nicht länger tragbar ist, gerade auch 

wegen ihrer Auswirkungen auf die 

nationalen Haushalte, die ohnehin den 

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

unterworfen sind, und auf die 

Steuerbelastung anderer Steuerzahler, auch 

KMU und Bürger; betont vor diesem 

Hintergrund, dass es beabsichtigt, seine 

Rolle uneingeschränkt wahrzunehmen, und 

bereit ist, in enger Zusammenarbeit mit den 

nationalen Parlamenten eine wirksamere 

politische Kontrolle einzurichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 583 

Massimiliano Salini 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 70. fordert die Staats- und Regierungschefs 
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der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung dieser Situation 

zu ergreifen, die nicht länger tragbar ist, 

gerade auch wegen ihrer Auswirkungen auf 

die nationalen Haushalte, die ohnehin den 

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

unterworden sind, und auf die 

Steuerbelastung anderer Steuerzahler, auch 

KMU und Bürger; betont vor diesem 

Hintergrund, dass es beabsichtigt, seine 

Rolle uneingeschränkt wahrzunehmen, und 

bereit ist, in enger Zusammenarbeit mit den 

nationalen Parlamenten eine wirksamere 

politische Kontrolle einzurichten; 

der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung dieser Situation 

zu ergreifen, die nicht länger tragbar ist, 

gerade auch wegen ihrer Auswirkungen auf 

die nationalen Haushalte, die ohnehin den 

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

unterworfen sind, und auf die 

Steuerbelastung anderer Steuerzahler, auch 

KMU, selbstständig Erwerbstätiger, freier 

Berufe und Bürger; betont vor diesem 

Hintergrund, dass es beabsichtigt, seine 

Rolle uneingeschränkt wahrzunehmen, und 

bereit ist, in enger Zusammenarbeit mit den 

nationalen Parlamenten eine wirksamere 

politische Kontrolle einzurichten; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 584 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung dieser 

Situation zu ergreifen, die nicht länger 

tragbar ist, gerade auch wegen ihrer 

Auswirkungen auf die nationalen 

Haushalte, die ohnehin den Maßnahmen 

zur Haushaltskonsolidierung unterworden 

sind, und auf die Steuerbelastung anderer 

Steuerzahler, auch KMU und Bürger; 

betont vor diesem Hintergrund, dass es 

beabsichtigt, seine Rolle uneingeschränkt 

wahrzunehmen, und bereit ist, in enger 

Zusammenarbeit mit den nationalen 

Parlamenten eine wirksamere politische 

Kontrolle einzurichten; 

70. fordert die Staats- und Regierungschefs 

der Mitgliedstaaten auf, klare politische 

Verpflichtungen einzugehen, zügig 

Maßnahmen zur Beilegung des Problems 

des Steuerwettbewerbs innerhalb der EU 
zu ergreifen, die nicht länger tragbar ist, 

gerade auch wegen ihrer Auswirkungen auf 

die nationalen Haushalte, die ohnehin den 

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

unterworfen sind, und auf die 

Steuerbelastung anderer Steuerzahler, auch 

KMU und Bürger; betont vor diesem 

Hintergrund, dass es beabsichtigt, seine 

Rolle uneingeschränkt wahrzunehmen, und 

bereit ist, in enger Zusammenarbeit mit den 

nationalen Parlamenten eine wirksamere 

politische Kontrolle einzurichten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 585 

Evelyn Regner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 70a. ist der Auffassung, dass schädlicher 

Steuerwettbewerb eine der 

Hauptursachen für den vollständigen 

Zerfall des europäischen Marktes 

darstellt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 586 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 70 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 70a. fordert die Mitgliedstaaten, die 

vorhaben, ihre Zusammenarbeit im 

Steuerbereich auszuweiten, auf, die 

Möglichkeit zu prüfen, der Kommission 

die Verantwortung dafür zu übertragen, 

Steuerstreitigkeiten zwischen ihnen 

beizulegen, ähnlich wie es die durch den 

Multistate Tax Compact gegründete 

Behörde MTC in den USA tut; ist der 

Auffassung, dass die Kommission durch 

dieses Mandat als 

Informationssammelstelle fungieren und 

ein Verrechnungspreisprogramm 

vorschlagen könnte, in dessen Rahmen 

Prüfungen durchgeführt werden könnten; 

ist weiterhin der Auffassung, dass damit 

sichergestellt wäre, dass die 

teilnehmenden Mitgliedstaaten faire und 

angemessene Aufteilungsmethoden 
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anwenden, um die Steuerschuld zu 

berechnen und schädlichen 

Steuerwettbewerb zu vermeiden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 587 

Aldo Patriciello 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

71. fordert die Kommission auf, ihre 

Pflicht als Hüterin der Verträge zu erfüllen, 

indem sie dafür sorgt, dass das Unionsrecht 

und der Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten uneingeschränkt 

eingehalten werden; 

71. fordert die Kommission auf, ihre 

Pflicht als Hüterin der Verträge zu erfüllen, 

indem sie dafür sorgt, dass das Unionsrecht 

und der Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten uneingeschränkt 

eingehalten werden, und, wo vorgesehen, 

Vertragsverletzungsverfahren gegen die 

im Sinne von Art. 258 und 259 AEUV 

verstoßenden Mitgliedstaaten einzuleiten; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 588 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

71. fordert die Kommission auf, ihre 

Pflicht als Hüterin der Verträge zu erfüllen, 

indem sie dafür sorgt, dass das Unionsrecht 

und der Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten uneingeschränkt 

eingehalten werden; 

71. fordert die Kommission auf, ihre 

Pflicht als Hüterin der Verträge zu erfüllen, 

indem sie dafür sorgt, dass das Unionsrecht 

und der Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten uneingeschränkt 

eingehalten werden; drängt darauf, in 

Übereinstimmung mit den ihr durch den 
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Vertrag übertragenen Befugnissen 

systematisch weitere rechtliche Schritte zu 

ergreifen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 589 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

71. fordert die Kommission auf, ihre 

Pflicht als Hüterin der Verträge zu erfüllen, 

indem sie dafür sorgt, dass das Unionsrecht 

und der Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten uneingeschränkt 

eingehalten werden; 

71. fordert die Kommission auf, ihre 

Pflicht als Hüterin der Verträge zu erfüllen, 

indem sie dafür sorgt, dass das Unionsrecht 

und der Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten uneingeschränkt 

eingehalten werden; fordert die 

Kommission daher auf, ihre internen 

Kapazitäten zu stärken, indem sie 

beispielsweise eine spezifische 

Steuerabteilung in ihren Dienststellen 

einrichtet, die sich zum einen mit dem 

wachsenden Strom an Mitteilungen über 

staatliche Beihilfen im Bereich der 

Wettbewerbspolitik und zum anderen mit 

ihren verstärkten Zuständigkeiten bei der 

Koordination der neuen Maßnahmen für 

mehr Steuertransparenz befasst; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 – Unterabsatz 1 (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 beklagt gleichwohl, dass der Präsident der 
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Europäischen Kommission, Jean-Claude 

Juncker, weiterhin die Wichtigkeit der 

LuxLeaks-Enthüllungen verneint, 

wahrscheinlich aufgrund seiner 

jahrzehntelangen Rolle in der Regierung 

des Großherzogtums; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 591 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 71a. fordert die Kommission auf, 

bewährte Praktiken der 

Verrechnungspreisgestaltung sowie der 

Preisgestaltung von Krediten und 

Finanzierungsgebühren bei 

gruppeninternen Transaktionen zu 

fördern, um diese an das Niveau der 

derzeit geltenden Marktpreise 

anzugleichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 592 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 71a. fordert die Mitgliedstaaten der EU 

auf, den Vorschlag des ehemaligen 

Finanzministers von Luxemburg und 

derzeitigen Kommissionspräsidenten, 

innerhalb des Rates einen 

Steuerausschuss einzurichten, der über 
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die gleiche Satzung und das gleiche 

Vertretungsrecht verfügt wie der 

Wirtschafts- und Finanzausschuss, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 593 

Alain Cadec 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 71a. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle 

Informationen zu übermitteln, die die 

Kommission benötigt, um ihre Funktion 

als Hüterin der Verträge ungehindert 

ausüben zu können; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 594 

Gerolf Annemans 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 
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schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Or. nl 

 

Änderungsantrag 595 

Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert nachdrücklich, dass die 

Mitgliedstaaten die administrative 

Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 

Ländern und Steuerbehörden verbessern 

und stärken müssen, um für fairen 

Wettbewerb zwischen Firmen zu sorgen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 596 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; weist 

trotzdem nachdrücklich darauf hin, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern schädlich ist und 

in Bezug auf Steuersätze und 

Regulierungsstandards zu einer 

Abwärtsspirale führt und deshalb durch 

einen einheitlichen Kooperationsrahmen 

ersetzt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern koordiniert 

erfolgen sollte, um für fairen Wettbewerb 

zwischen Firmen auf dem Binnenmarkt zu 

sorgen; 
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fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 
Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, ein 

unternehmensfreundliches Umfeld zu 

schaffen, das sich unter anderem durch 

wirtschaftliche, finanzielle und politische 

Stabilität sowie durch Rechtssicherheit 

und unkomplizierte Steuervorschriften 

auszeichnet, und rechtzeitig 

wachstumsfördernde Strukturreformen 

durchzuführen sowie Maßnahmen zur 

Verringerung der Steuerschuld und des 

Defizits umzusetzen, was von zentraler 

Bedeutung für ein 

unternehmensfreundliches Umfeld ist; 
fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert die Mitgliedstaaten und die 
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Kommission deshalb auf, dafür Sorge zu 

tragen, dass gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zwischen KMU 

und multinationalen Unternehmen 

sichergestellt werden; merkt an, dass das 

Europäische Semester genutzt werden 

sollte, um verantwortungsvolle 

Steuerpolitik zu fördern, und dass der 

Jahreswachstumsbericht sowie die 

länderspezifischen Empfehlungen 

ebenfalls verwendet werden könnten, um 

Maßnahmen zur Steigerung der 

Wirksamkeit von Steuersystemen zu 

empfehlen und bewährte Praktiken für 

eine effiziente Steuererhebung zu 

fördern; vertritt die Auffassung, dass die 

Aufnahme zusätzlicher, steuerbpolitischer 
Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht sorgfältig abzuwägen ist, 

dass jedoch solche steuerbezogenen 

Themen möglicherweise im Rahmen 

umfassender Prüfungen in den Ländern, 

in denen solche Prüfungen durchgeführt 

werden, untersucht werden könnten; hebt 

jedoch den zyklischen Charakter der 

Erhebung der Körperschaftssteuer 

hervor, die eng mit dem allgemeinen 

Konjunkturzyklus verbunden ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 599 

Emmanuel Maurel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass die 

Zusammenarbeit in der EU und mit 

Drittländern innerhalb eines klaren 
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klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Regelungsrahmens erfolgen sollte, um für 

eine schrittweise Beseitigung des 

Steuerwettbewerbs zwischen den 

Mitgliedstaaten zu sorgen; fordert 

angesichts ihrer entscheidenden Rolle bei 

der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

fordert insbesondere eine strenge 

Überwachung der Mittel der für die 

Unternehmensbesteuerung und die 

Steuerprüfung zuständigen 

Steuerbehörden; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 600 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin dafür zuständig sind, ihre 

jeweiligen Körperschaftssteuersätze 

festzulegen, dabei jedoch nach den 

Bestimmungen eines gemeinsamen 

Marktes agieren müssen, was bedeutet, 

dass es Vorschriften geben muss, die 

einen fairen Wettbewerb zwischen den 

Unternehmen sicherstellen; weist jedoch 

nachdrücklich darauf hin, dass 

Steuerwettbewerb zwischen Ländern 

schädlich ist und in einer Abwärtsspirale 

resultieren wird, die Union jedoch 

unbedingt auf ein gemeinsames EU-
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schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Körperschaftssteuersystem hinarbeiten 

sollte; fordert angesichts ihrer 

entscheidenden Rolle bei der Sicherung der 

finanziellen Tragfähigkeit, dass 

Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters von der 

Kommission gründlicher behandelt werden 

und dass einschlägige Indikatoren in das 

Scoreboard für das Verfahren bei einem 

makroökonomischen Ungleichgewicht 

aufgenommen werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 601 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern angesichts der 

entscheidenden Rolle eines klaren 

Regelungsrahmens bei der Sicherung der 

finanziellen Tragfähigkeit innerhalb eines 

solchen Rahmens erfolgen sollte, um für 

fairen Wettbewerb zwischen Firmen auf 

dem Binnenmarkt zu sorgen; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert gleichzeitig nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert, dass schädliche Steuerpraktiken 

und ihre Auswirkungen im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 603 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 
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Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Steuerhinterziehung 

und schädliche Steuerpraktiken und ihre 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 604 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, Besteuerungssysteme zu entwickeln 

und ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 
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Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

behandelt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen sowie der Messung der 

Steuerlücke, die sich aus 

Steuerhinterziehung und 

Steuerumgehung ergibt, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass die 

Steuerfestsetzung in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 607 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

72. nimmt zur Kenntnis, dass die 

Mitgliedstaaten weiterhin dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 
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Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 608 

Krišjānis Kariņš 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

72. betont, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

72. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten 

weiterhin uneingeschränkt dafür zuständig 

sind, ihre jeweiligen 

Körperschaftssteuersätze festzulegen; 

fordert trotzdem nachdrücklich, dass 

Steuerwettbewerb in der EU und 

gegenüber Drittländern innerhalb eines 

klaren Regelungsrahmens erfolgen sollte, 

um für fairen Wettbewerb zwischen 

Firmen auf dem Binnenmarkt zu sorgen; 

fordert angesichts ihrer entscheidenden 

Rolle bei der Sicherung der finanziellen 

Tragfähigkeit, dass Angelegenheiten der 

Unternehmensbesteuerung, einschließlich 

schädlicher Steuerpraktiken und ihrer 

Auswirkungen, im Rahmen des 

Europäischen Semesters gründlicher 

behandelt werden und dass einschlägige 

Indikatoren in das Scoreboard für das 

Verfahren bei einem makroökonomischen 

Ungleichgewicht aufgenommen werden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 609 

Philippe De Backer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 72a. fordert die Kommission in diesem 

Zusammenhang auf, das richtige 

Gleichgewicht zwischen steuerpolitischer 

und wirtschaftlicher Angleichung zu 

finden und sicherzustellen, dass die 

Maßnahmen Wachstum, Investitionen 

und Beschäftigung fördern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 – Unterabsatz 1 (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und 

wirksamer Austausch von 

Steuerinformationen und eine 

gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage wesentliche 

Voraussetzungen dafür sind, ein 

Steuersystem auf EU-Ebene umzusetzen, 

das den Grundsätzen des Binnenmarkts 

entspricht und sie aufrechterhält; 
betont, dass die Mitgliedstaaten 

Statistiken über den automatischen 

Informationsaustausch veröffentlichen 

sollten, um das Vertrauen der 

Öffentlichkeit in die Integrität der 

Steuerverwaltungen aufzubauen, und 

dass die Kommission diese Aktivitäten 

überwachen sollte; 

Or. en 
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Änderungsantrag 611 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 72a. fordert die Mitgliedstaaten, und 

insbesondere jene, die finanzielle 

Unterstützung erhalten, auf, 

Strukturreformen umzusetzen, 

einschließlich der Verbesserung ihrer 

Kapazitäten und Effizienz bei der 

Steuererhebung, der Bekämpfung von 

Steuerbetrug und der Durchsetzung von 

Maßnahmen gegen aggressive 

Steuerplanung; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 612 

<Members>Georgios Kyrtsos</Members> 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 72 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 72a. vertritt die Ansicht, dass die 

Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes Garantien für das 

Bestehen eines gesunden 

Steuerwettbewerbs bietet, da eine große 

Differenzierung der Steuersätze unter den 

Staaten multinationalen Unternehmen die 

Möglichkeit gibt, aggressive Modelle einer 

schädlichen Steuerplanung umzusetzen; 

ferner werden keine Bedingungen zur 

Harmonisierung der Steuersätze 

geschaffen, da die Mitgliedstaaten 

weiterhin berechtigt sind, den Steuersatz 

über dem Mindeststeuersatz festzulegen; 

es wird darauf hingewiesen, dass sich der 
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Begriff der effektiven Mindestbesteuerung 

auf die Festlegung eines Steuersatzes für 

juristische Personen auf europäischer 

Ebene, und zwar entweder auf eine 

absolute Zahl (z. B. < 10 %) oder auf eine 

relative Zahl (Anteil des von einem 

Mitgliedstaat erhobenen Steuersatzes oder 

des durchschnittlichen Steuersatzes der 

Mitgliedstaaten), bezieht, unterhalb 

dessen der schädliche Steuerwettbewerb 

nicht gestattet ist; 

Or. el 

Änderungsantrag 613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und 

wirksamer Austausch von 

Steuerinformationen und eine 

gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage wesentliche 

Voraussetzungen dafür sind, ein 

Steuersystem auf EU-Ebene umzusetzen, 

das den Grundsätzen des Binnenmarkts 

entspricht und sie aufrechterhält; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 614 

Gerolf Annemans 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 
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Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage wesentliche 

Voraussetzungen dafür sind, ein 
Steuersystem auf EU-Ebene umzusetzen, 

das den Grundsätzen des Binnenmarkts 

entspricht und sie aufrechterhält; 

Austausch von Steuerinformationen zu 

begrüßen ist, betont jedoch zugleich, dass 

dieser Austausch nicht zu einem 

einheitlichen Steuersystem auf EU-Ebene 

führen darf; 

Or. nl 

Änderungsantrag 615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Änderungsantrag 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

sowie ein harmonisierter Steuersatz 
wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 616 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine freiwillige gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 



 

AM\1075014DE.doc 109/226 PE567.781v02-00 

 DE 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 
ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

in Betracht gezogen werden könnten, 

wenn es um die Umsetzung eines stärker 

koordinierten Steuersystems auf EU-

Ebene geht, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts und der nationalen 

Souveränität über Besteuerungsbelange 
entspricht und sie aufrechterhält; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage wesentliche 

Voraussetzungen dafür sind, ein 

Steuersystem auf EU-Ebene umzusetzen, 

das den Grundsätzen des Binnenmarkts 

entspricht und sie aufrechterhält; 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen eine 

wesentliche Voraussetzung dafür ist, ein 

Steuersystem auf EU-Ebene umzusetzen, 

das den Grundsätzen des Binnenmarkts 

entspricht und sie aufrechterhält; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 618 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage wesentliche 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen eine 

wesentliche Voraussetzung dafür ist, ein 

Steuersystem auf EU-Ebene umzusetzen, 

das den Grundsätzen des Binnenmarkts 



 

PE567.781v02-00 110/226 AM\1075014DE.doc 

DE 

Voraussetzungen dafür sind, ein 

Steuersystem auf EU-Ebene umzusetzen, 

das den Grundsätzen des Binnenmarkts 

entspricht und sie aufrechterhält; 

entspricht und sie aufrechterhält; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 619 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

73. vertritt die Auffassung, dass u. a. ein 

multilateraler, umfassender, transparenter 

und wirksamer automatischer Austausch 

von Steuerinformationen, öffentliche 

Berichterstattung nach Ländern und eine 

obligatorische gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

für multinationale Unternehmen 
wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 620 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

multilateraler, umfassender, transparenter 

und wirksamer automatischer Austausch 

von Steuerinformationen, öffentliche 
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Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

Berichterstattung nach Ländern und eine 

gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 621 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame (konsolidierte) 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 622 

Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 



 

PE567.781v02-00 112/226 AM\1075014DE.doc 

DE 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; betont, dass von den 

Unternehmen bereitgestellte 

Informationen, bei denen es sich um 

vertrauliche Geschäftsdaten handelt, 

geschützt werden müssen und dass die 

Datenschutzbestimmungen eingehalten 

werden müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 623 

Krišjānis Kariņš 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine faire gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält und die nationale 

Gesetzgebung sowie den Grundsatz der 

Subsidiarität nicht untergräbt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

automatischer umfassender, transparenter 

und wirksamer Austausch von 

Steuerinformationen und eine gemeinsame 

konsolidierte Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage wesentliche 

Voraussetzungen dafür sind, ein faires 

Steuersystem auf EU-Ebene umzusetzen; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 625 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

umfassender, transparenter und wirksamer 

Austausch von Steuerinformationen und 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

73. vertritt die Auffassung, dass ein 

automatischer, umfassender, transparenter 

und wirksamer Austausch von 

Steuerinformationen, bei dem die 

Mitgliedstaaten die Kommission und die 

Gruppe „Verhaltenskodex“ über 

vorgeschlagene Änderungen ihrer 

Steuervorschriften informieren, und eine 

gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

wesentliche Voraussetzungen dafür sind, 

ein Steuersystem auf EU-Ebene 

umzusetzen, das den Grundsätzen des 

Binnenmarkts entspricht und sie 

aufrechterhält; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 626 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 
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Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 73 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 73a. fordert die Durchführung weiterer 

umfassender und unabhängiger 

wissenschaftlicher Forschung, um das 

tatsächliche Ausmaß der Steuerlücke und 

der Einnahmeverluste, die von einer 

aggressiven Steuerplanung herrühren, 

bewerten zu können, das Phänomen 

besser quantifizieren und verstehen zu 

können und zu ermöglichen, dass 

geeignete politische Maßnahmen 

ergriffen werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 627 

Frank Engel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

74. fordert die Mitgliedstaaten und die EU-

Organe angesichts der Komplexität der 

Angelegenheit auf, verschiedene sich 

ergänzende Maßnahmen umzusetzen, um 

die derzeitige Lage zu verbessern, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass die 

Komplexität für alle Interessenträger 

verringert werden muss und die Kosten der 

Einhaltung der Vorschriften für 

Unternehmen und Steuerverwaltungen 

minimiert werden müssen; betont daher, 

dass eine Vereinfachung der Steuermodelle 

der erste Schritt sein sollte, wenn es darum 

geht, nicht nur den Mitgliedstaaten, 

sondern auch den Bürgern, die derzeit 

vom Informationsaustausch 

ausgeschlossen sind, Klarheit zu 

verschaffen; 

74. fordert die Mitgliedstaaten und die EU-

Organe angesichts der Komplexität der 

Angelegenheit auf, verschiedene sich 

ergänzende Maßnahmen umzusetzen, um 

die derzeitige Lage zu verbessern, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass die 

Komplexität für alle Interessenträger 

verringert werden muss und die Kosten der 

Einhaltung der Vorschriften für 

Unternehmen und Steuerverwaltungen 

minimiert werden müssen; betont daher, 

dass eine Vereinfachung der Steuermodelle 

der erste Schritt sein sollte, wenn es darum 

geht, den Mitgliedstaaten Klarheit zu 

verschaffen; 
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Or. fr 

 

Entschließungsantrag  628 

Andreas Schwab 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

74. fordert die Mitgliedstaaten und die EU-

Organe angesichts der Komplexität der 

Angelegenheit auf, verschiedene sich 

ergänzende Maßnahmen umzusetzen, um 

die derzeitige Lage zu verbessern, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass die 

Komplexität für alle Interessenträger 

verringert werden muss und die Kosten der 

Einhaltung der Vorschriften für 

Unternehmen und Steuerverwaltungen 

minimiert werden müssen; betont daher, 

dass eine Vereinfachung der Steuermodelle 

der erste Schritt sein sollte, wenn es darum 

geht, nicht nur den Mitgliedstaaten, 

sondern auch den Bürgern, die derzeit 

vom Informationsaustausch 

ausgeschlossen sind, Klarheit zu 

verschaffen; 

74. fordert die Mitgliedstaaten und die EU-

Organe angesichts der Komplexität der 

Angelegenheit auf, verschiedene sich 

ergänzende Maßnahmen umzusetzen, um 

die derzeitige Lage zu verbessern, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass die 

Komplexität für alle Interessenträger 

verringert werden muss und die Kosten der 

Einhaltung der Vorschriften für 

Unternehmen und Steuerverwaltungen 

minimiert werden müssen; betont daher, 

dass eine Vereinfachung der Steuermodelle 

der erste Schritt sein sollte, wenn es darum 

geht, Klarheit zu verschaffen; 

 (Die Erhöhung der Transparenz auf EU-

Ebene sollte unter Wahrung von Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnissen geschehen.) 

Or. de 

 

Änderungsantrag 629 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

74. fordert die Mitgliedstaaten und die EU-

Organe angesichts der Komplexität der 

Angelegenheit auf, verschiedene sich 

74. fordert die Mitgliedstaaten und die EU-

Organe angesichts der Komplexität der 

Angelegenheit auf, die derzeitige Lage zu 
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ergänzende Maßnahmen umzusetzen, um 
die derzeitige Lage zu verbessern, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass die 

Komplexität für alle Interessenträger 

verringert werden muss und die Kosten der 

Einhaltung der Vorschriften für 

Unternehmen und Steuerverwaltungen 

minimiert werden müssen; betont daher, 

dass eine Vereinfachung der Steuermodelle 

der erste Schritt sein sollte, wenn es darum 

geht, nicht nur den Mitgliedstaaten, 

sondern auch den Bürgern, die derzeit vom 

Informationsaustausch ausgeschlossen 

sind, Klarheit zu verschaffen; 

verbessern, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass die Komplexität für alle 

Interessenträger verringert werden muss 

und die Kosten der Einhaltung der 

Vorschriften für Unternehmen und 

Steuerverwaltungen minimiert werden 

müssen; betont daher, dass eine 

Vereinfachung der Steuermodelle der erste 

Schritt sein sollte, wenn es darum geht, 

nicht nur den Mitgliedstaaten, sondern 

auch den Bürgern, die derzeit vom 

Informationsaustausch ausgeschlossen 

sind, Klarheit zu verschaffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 630 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 74a. weist auf die Wichtigkeit 

unternehmerischer Verhaltenskodizes 

und von Strategien zur gesellschaftlichen 

Verantwortung von Unternehmen in der 

Unterstützung im Kampf gegen aggressive 

Steuerplanung hin; ist der Ansicht, dass 

in dieser Hinsicht gute Praktiken 

gefördert werden müssen, und dass 

bestehende Verhaltenskodizes wo nötig 

gestärkt werden sollten;  

Or. en 

 

Änderungsantrag 631 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 74b. dringt darauf, dass Steuern in den 

Ländern gezahlt werden müssen, in denen 

die tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit 

und Wertschöpfung stattfinden, oder, im 

Fall indirekter Besteuerung, wo der 

Verbrauch stattfindet; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 74a. ruft die Kommission auf, bestehende 

Gesetzgebung, die in die Zuständigkeit 

der EU fällt, voll auszuschöpfen, um 

Probleme wie Steuerflucht, Steuerbetrug, 

aggressive Steuerplanung und andere 

schädliche Steuerpraktiken anzugehen; 

fordert in dieser Hinsicht, dass aggressive 

Steuerplanung in der Anti-Geldwäsche-

Richtlinie (COM/2013/045) als Vortat von 

Geldwäsche definiert wird, gemeinsam 

mit einer Definition dazu, worin 

aggressive Steuerplanung besteht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 633 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 74a. ruft die Europäische Kommission 

auf, den Entwurf eines Vorschlages für 

eine Richtlinie vom 9. April 2014 

((2014)212) zurückzuziehen, durch die die 

Gründung von Briefkastengesellschaften 

durch Onlineregistrierung erleichtert 

werden soll; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 634 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 74b. fordert eine dringende Reform der 

Zinsen- und Lizenzgebühren-Richtlinie, 

um eine Erweiterung des 

Anwendungsbereiches von 

Quellensteuern auf Einkünfte aus 

Lizenzgebühren sowie die Einführung 

einer Rückfallklausel und 

Mindeststeuerklauseln zu ermöglichen, 

um sicherzustellen, dass multinationale 

Konzerne keinen Anreiz haben, geistiges 

Eigentum an Tochtergesellschaften in 

Ländern mit niedrigen Steuersätzen zu 

verlagern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 635 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 74 c (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 74c. ruft die Kommission auf, weiter 

empirisch zu analysieren, inwieweit die 

Möglichkeit eingeschränkt werden kann, 

Lizenzgebühren an verbundene 

Unternehmen auf die 

Steuerbemessungsgrundlage 

anzurechnen, um dem Verschieben von 

Gewinnen innerhalb von 

Unternehmensgruppen zu begegnen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 636 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 74 d (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 74d. ruft die Kommission auf, die 

Möglichkeit der Steuergesetzgeber zu 

prüfen, Klauseln zur retroaktiven 

Preisanpassung einzuführen, um 

Problemen zu begegnen, die durch die 

Unsicherheit in der Bewertung 

immaterieller Anlagewerte entstehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 637 

Gunnar Hökmark 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 638 

Ashley Fox 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 
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Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 640 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 641 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; 
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Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; betrachtet diese 

Situation als inakzeptabel und enorm 

schädlich für die Würde des 

Europäischen Parlaments und der 

Bürgerinnen und Bürger, die es vertritt; 
empfiehlt daher, angemessene 

Maßnahmen zu ergreifen, um diese 

Unternehmen daran zu hindern, 

Beziehungen mit dem Parlament und 

anderen Institutionen der EU zu pflegen, 

indem mit der sofortigen Streichung 

solcher Gesellschaften aus dem 

Transparenzregister und der Rücknahme 

der Zugangsausweise für ihre 

Interessenvertreter begonnen wird; 

fordert darüber hinaus, dass diesen 

Unternehmen untersagt wird, an 

öffentlichen Anhörungen im 

Zusammenhang mit der europäischen 

legislativen Tätigkeit teilzunehmen, und 

dass ihnen jeglicher Zugang zu 

öffentlichen europäischen 

Ausschreibungen und 

Gemeinschaftsfinazierungen versperrt 

wird; 

Or. it 
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Änderungsantrag 643 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; begrüßt die 

Entscheidung des Parlaments, die 

Zugangsausweise ihrer Vertreter zum 

Parlament einzuziehen; empfiehlt, dass 

alle notwendigen Schritte unternommen 

werden, um diese Firmen auch aus dem 

Transparenzregister zu streichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 644 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

75. verurteilt, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

dass diesen Unternehmen kein Zugang 

mehr zum Parlament gewährt wird, und 
dass ernsthaft in Erwägung gezogen wird, 

diese Firmen aus dem Transparenzregister 

zu streichen, indem ein Verstoß gegen 

Absatz f des Verhaltenskodex, der in 

Anhang 3 der Interinstitutionellen 
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Vereinbarung über das 

Transparenzregister festgelegt ist, geltend 

gemacht wird; ruft die Kommission auf, 

diesen Verhaltenskodex robuster zu 

machen, um die Möglichkeit zu haben, 

Sanktionen gegen Organisationen zu 

verhängen, die Lobbyarbeit bei den EU-

Institutionen betreiben, aber mit selbigen 

nicht uneingeschränkt in 

Angelegenheiten, die für die EU-

Politikgestaltung oder das öffentliche 

Interesse relevant sind, 

zusammenarbeiten; bedauert 

dementsprechend ebenfalls die mäßige 

Zusammenarbeit (und in manchen Fällen 

sogar nicht vorhandene Zusammenarbeit) 

der Mitgliedstaaten, des Rates und 

teilweise der Kommission, auch wenn 

öffentlich das Gegenteil kommuniziert 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 645 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

75. erinnert daran, dass 18 multinationale 

Unternehmen, darunter einige mit höherer 

öffentlicher Sichtbarkeit und SVU, 

eingeladen wurden, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; stellt fest, dass 

einige dieser multinationalen 

Unternehmen von der Kommission 

geprüft werden; bedauert, dass trotz 

wiederholter Einladungen nur vier dieser 

multinationalen Unternehmen vor dem 

Ausschuss erschienen sind1; fordert 

daher, dass die anderen 14 

Unternehmen1a aus dem 

Transparenzregister gestrichen werden 



 

AM\1075014DE.doc 125/226 PE567.781v02-00 

 DE 

und vom Europäischen Parlament als 

nicht kooperative Unternehmen behandelt 

werden; 

 __________________ 

 1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc und Total 

S.A. 

 1a Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 

Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrysler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's 

Corporation, Philip Morris, Walmart, 

Walt Disney Company. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

dass die zuständigen Stellen erwägen, den 

betreffenden Unternehmen Zugang zu 

den Parlamentsgebäuden zu verwehren, 

und dass ernsthaft in Erwägung gezogen 

wird, die Pflichten, die im 

Verhaltenskodex für Organisationen im 

Transparenzregister1 in Hinblick auf 

Zusammenarbeit mit den Ausschüssen 

des Europäischen Parlaments und 

anderen politischen Einrichtungen 

festgelegt sind, zu erhöhen; 

 __________________ 

 1 Verhaltenskodex festgelegt in Anhang 3 

der Interinstitutionellen Vereinbarung 

über das Transparenzregister aus dem 
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Jahr 2014 

Or. en 

 

Änderungsantrag 647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; hält es daher für 

nötig, die Vereinbarung zwischen dem 

Europäischen Parlament und der 

Kommission über das Transparenzregister 

für Organisationen und selbständige 

Einzelpersonen, die sich mit der 

Gestaltung und Umsetzung von EU-

Politik befassen, zu überarbeiten, um 

einen Handlungsrahmen vorzugeben, für 

den Fall, dass Organisationen, die im 

Transparenzregister geführt werden, es 

ablehnen, positiv auf 

Informationsanfragen aus dem 

Europäischen Parlament zu reagieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 648 

Bernard Monot 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 
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ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; fordert die EU-

Organe auf, den Interessenvertretern oder 

Geschäftsführern dieser Unternehmen 

mindestens zwei Jahre lang den Zutritt zu 

ihren Räumlichkeiten zu verwehren; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 649 

Tibor Szanyi 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

75. bedauert und hält es für inakzeptabel, 

dass mehrere multinationale Unternehmen 

trotz wiederholter Einladungen die 

Gelegenheit nicht ergriffen haben, Themen 

der internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

Or. hu 

 

Änderungsantrag 650 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

75. bedauert, dass mehrere multinationale 

Unternehmen trotz wiederholter 

Einladungen die Gelegenheit nicht 

ergriffen haben, Themen der 

internationalen Steuerplanung mit dem 

Ausschuss zu erörtern; empfiehlt daher in 

Anbetracht ihrer Weigerung, mit einem 
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Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 
offiziellen Ausschuss des Europäischen 

Parlaments zusammenzuarbeiten, 

ernsthaft in Erwägung zu ziehen, diese 

Firmen aus dem Transparenzregister zu 

streichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 651 

Sirpa Pietikäinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 75a. fordert eine Untersuchung der Rolle 

der Finanzinstitutionen bei der Beihilfe 

zu schädlichen Steuerpraktiken; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 75a. ruft die Kommission und den 

Europäischen Rat in Anbetracht des 

mangelnden Untersuchungsrechts des 

Europäischen Parlaments dazu auf, 

Fortschritte beim Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen 

Parlaments über Einzelheiten der 

Ausübung des Untersuchungsrechts des 

Europäischen Parlaments 

(2009/2212(INI) zu erzielen, um dem 

Europäischen Parlament echte 

Untersuchungsbefugnisse zu verleihen, 

die zur Ausübung seines 

parlamentarischen Untersuchungsrechts 

unabdingbar sind; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 653 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 75 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 75a. ermutigt alle Mitgliedstaaten, das 

Gesetz über die Steuerehrlichkeit 

bezüglich Auslandskonten aus dem 

Jahr 2010 (FACTA-Gesetz) zu 

unterzeichnen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 654 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Zusammenarbeit und Abstimmung in 

Bezug auf Vorbescheide 

Zusammenarbeit und Abstimmung in 

Bezug auf Steuervorbescheide 

Or. en 

 

Änderungsantrag 655 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 die 
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Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der 

Besteuerung anzunehmen, in dem ein 

gemeinsamer Rahmen für die 

Registrierung und den automatischen 

Austausch von Informationen über 

Vorbescheide und Bestimmungen, mit 

denen die Kommission seine 

Durchführung durch die Mitgliedstaaten 

wirksam überwachen kann, vorgesehen 

ist; 

im Juli 2015 abgestimmte Position des 

Europäischen Parlaments zur Richtlinie 

über Aktionärsrechte anzunehmen, 

gemäß der die Mitgliedstaaten von jedem 

Emittenten verlangen, jährlich 

aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten und 

Drittländern, in denen er über ein 

Tochterunternehmen verfügt, auf 

konsolidierter Basis für das Geschäftsjahr 

wesentliche Bestandteile von und 
Informationen zu Steuerabsprachen 

offenzulegen; ruft den Rat auf, der 

Kommission mittels delegierter Rechtsakte 

die Befugnis zu erteilen, das Format und 

den Inhalt der Veröffentlichung zu 

definieren; ruft die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, durch Aufhebung der 

Richtlinie über die Besteuerung von 

Zinserträgen die Schaffung neuer 

Schlupflöcher zu vermeiden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 656 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; dringt darauf, dass die 

ausgetauschten Informationen der 

Öffentlichkeit über das zentrale Register 
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der Kommission zugänglich gemacht 

werden, und dass der rückwirkende 

Austausch auf alle Vorbescheide, die am 

Tag des Inkrafttretens der Richtlinie noch 

aktiv waren, ausgeweitet werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 657 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; betont, dass es aufgrund 

der schieren Zahl der Vorbescheide sowie 

der 28 Mitgliedstaaten mit 

unterschiedlichen Sprachen und 

Verwaltungspraktiken notwendig ist, dass 

die Kommission und die Mitgliedstaaten 

innovative Wege finden, mit dieser 

Vielfalt umzugehen, und den 

automatischen Austausch von 

Informationen in der EU ernsthaft 

effektiv und nützlich zu gestalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 658 

Morten Messerschmidt 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; betont, dass wirtschaftlich 

sensible Informationen, die die 

Unternehmen bereitstellen, geschützt 

werden müssen, und dass weiter gefasste 

Regeln des Datenschutzes befolgt werden 

müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 
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vorgesehen ist; vorgesehen ist, und unterstreicht, dass 

wirtschaftlich sensible Informationen, die 

die Unternehmen bereitstellen, geschützt 

und die Regeln des Datenschutzes befolgt 

werden müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 660 

Petr Ježek 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; erinnert in diesem 

Zusammenhang daran, wie wichtig es ist, 

dass die Kommission Zugang zu den 

Informationen bekommt, die die 

Mitgliedstaaten austauschen, damit sie 

sicherstellen kann, dass die Vorbescheide 

keinen negativen Einfluss auf den 

Binnenmarkt haben; 

Or. en 

 

Entschließungsantrag  661 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; 

76. fordert den Rat auf, bis Ende 2015 den 

Legislativvorschlag vom März 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

anzunehmen, in dem ein gemeinsamer 

Rahmen für die Registrierung und den 

automatischen Austausch von 

Informationen über Vorbescheide und 

Bestimmungen, mit denen die Kommission 

seine Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten wirksam überwachen kann, 

vorgesehen ist; fordert den Rat auf, die 

Stellungnahme des Europäischen 

Parlaments zu diesem Legislativvorschlag 

gebührend zu berücksichtigen; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 662 

Petr Ježek 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 76a. begrüßt den Vorschlag der 

Kommission, ein sicheres Zentralregister 

zu schaffen, in dem Informationen, die im 

Rahmen dieser Richtlinie kommuniziert 

werden, gespeichert werden, und ruft die 

Kommission auf, ihren Vorschlag zur 

Verbesserung der Transparenz um einen 

jährlichen Bericht zu ergänzen, der die 

wichtigsten Fälle, die in dem künftigen, 

sicheren Zentralregister gespeichert sind, 

zusammenfasst und der zumindest die 

folgenden Informationen enthält: 

 - den Namen des Steuerpflichtigen und 

der Unternehmensgruppe; 

 - eine Beschreibung der Themen, die im 

Steuervorbescheid genannt sind; 
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 - eine Beschreibung der bei der 

Festlegung einer 

Vorabverständigungsvereinbarung 

herangezogenen Kriterien; 

 - die Angabe des Mitgliedstaats oder der 

Mitgliedstaaten, die höchstwahrscheinlich 

betroffen sind; 

 - die Angabe aller anderen 

möglicherweise betroffenen 

Steuerpflichtigen (sofern es sich nicht um 

natürliche Personen handelt); 

 verweist darauf, dass die Kommission 

hierbei Betriebs- und Handelsgeheimnisse 

berücksichtigen muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 663 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; 

77. ruft die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene und 

durch Spielräume zu fördern, wie 

beispielsweise durch Zeiträume ohne 

Gegenseitigkeit, damit 

Entwicklungsländer von Anfang an an 

der Umsetzung dieses neuen Standards 

mitwirken können; drängt die 

Mitgliedstaaten dazu, in ihren 

Ausführungsgesetzen dafür zu sorgen, 

dass bewusste Verstöße gegen 
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Berichtspflichten oder bewusst falsche 

Berichterstattung im automatischen 

Austausch von Informationen zwischen 

Steuerbehörden als Straftaten gewertet 

werden; drängt die Mitgliedstaaten dazu, 

ihre nationalen Finanzinstitutionen von 

Anfang an zur Offenlegung des 

Wohnortes aller Kontoinhaber zu 

verpflichten, um den Prozess der 

Informationsbeschaffung effizienter zu 

machen, und um keine übermäßige und 

kontraproduktive Mehrdeutigkeit bei der 

Umsetzung des automatischen Austauschs 

von Informationen zwischen 

Steuerbehörden zu schaffen; drängt die 

Mitgliedstaaten und die Kommission 

dazu, in der Durchführungsverordnung, 

an der die Kommission derzeit unter dem 

Ausschussverfahren arbeitet, eine 

Anforderung für umfassende, öffentliche 

Daten zum automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden, 

heruntergebrochen auf die 

Mitgliedstaaten ab dem ersten Jahr des 

Betriebs, festzulegen und zu definieren, 

einschließlich einer zusammenfassenden 

Statistik für die Jahre 2013 bis 2015, um 

Vermeidungstaktiken zu verhindern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 664 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 
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Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; empfiehlt, Informationen zu 

Steuervorbescheiden in globale Standards 

zum automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

aufzunehmen, und diese Informationen 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; 

dringt darauf, dass Schritte unternommen 

werden, um sicherzustellen, dass der 

automatische Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

wirklich weltweit angewendet und somit 

wirksam wird, indem 

Entwicklungsländern in einer 

Übergangszeit einseitiger 

Informationsaustausch gewährt wird, und 

gleichzeitig ihre Bemühungen im Aufbau 

von Kapazitäten für einen vollständigen 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

unterstützt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 665 

Krišjānis Kariņš 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; betont, dass der automatische 

Austausch von Informationen zwischen 

Steuerbehörden innerhalb der EU mittels 

eines EU-weiten zentralen Registers 
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erfolgen könnte, das für die Kommission 

und die zuständigen Behörden zugänglich 

ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen 

und dabei den Schutz wirtschaftlich 

sensibler Informationen und die 

vollständige Einhaltung des 

Datenschutzes sicherzustellen; fordert 

insbesondere die Kommission, die OECD 

und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 667 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 
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fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; vertritt die Auffassung, dass die 

Vorgaben zum automatischen Austausch 

von Steuerinformationen im Gesetz über 

die Steuerehrlichkeit bezüglich 

Auslandskonten (FACTA) als neuer, 

hoher internationaler Standard zur 

Offenlegung von Steuerinformationen 

anerkannt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 668 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios 

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; fordert die Einführung einer 

gemeinsamen europäischen 

Steueridentifikationsnummer, damit ein 

solch automatischer Austausch von 

Informationen erfolgreich sein kann; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern; 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich in 

allen internationalen Foren für den 

automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden 

als neuen weltweiten Standard einzusetzen; 

fordert insbesondere die Kommission, die 

OECD und die G20 auf, dies durch die 

angemessensten und wirksamsten 

Instrumente innerhalb eines umfassenden 

Verfahrens auf internationaler Ebene zu 

fördern, wie beispielsweise durch das 

Abkommen zu gegenseitiger 

administrativer Unterstützung in 

Steuerangelegenheiten („Convention on 

Administrative Cooperation in Tax 

Matters“); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 670 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 77a. drängt die Mitgliedstaaten dazu, ihre 

nationalen Finanzinstitutionen von 

Anfang an zur Offenlegung des 

Wohnortes aller Kontoinhaber zu 

verpflichten, um den Prozess der 

Informationsbeschaffung effizienter zu 

machen, und um keine übermäßige und 

kontraproduktive Mehrdeutigkeit bei der 

Umsetzung des automatischen Austauschs 

von Informationen zwischen 

Steuerbehörden zu schaffen; drängt die 

Mitgliedstaaten und die Kommission 

dazu, in der Durchführungsverordnung, 

an der die Kommission derzeit unter dem 
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Ausschussverfahren arbeitet, eine 

Anforderung für umfassende, öffentliche 

Daten zum automatischen Austausch von 

Informationen zwischen Steuerbehörden, 

heruntergebrochen auf die 

Mitgliedstaaten ab dem ersten Jahr des 

Betriebs, festzulegen und zu definieren, 

einschließlich einer zusammenfassenden 

Statistik für die Jahre 2013 bis 2015, um 

Vermeidungstaktiken zu verhindern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in 

Absprache mit allen betroffenen Ländern 

festgelegt wird, dass die einschlägigen 

Informationen zwischen ihnen 

automatisch ausgetauscht werden und dass 

sämtliche einzelstaatlichen Maßnahmen 

zur Eindämmung der Steuervermeidung 

und der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der 

EU, einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass relevante 

Informationen zu Steuervorbescheiden 
mit grenzüberschreitenden Auswirkungen 

automatisch zwischen den nationalen 

Steuerbehörden und der Kommission 
ausgetauscht werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, von den betreffenden 

Steuerbehörden und der Kommission 

gemeinsam genutzt werden sollten; 
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Unternehmen genannt werden sollten; 

Or. en 

 

Entschließungsantrag  672 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

Unternehmen genannt werden sollten; 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch, umfassend 

und unverzüglich ausgetauscht werden 

und dass sämtliche einzelstaatlichen 

Maßnahmen zur Eindämmung der 

Steuervermeidung und der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 673 

Tom Vandenkendelaere 

 



 

AM\1075014DE.doc 143/226 PE567.781v02-00 

 DE 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

Unternehmen genannt werden sollten; 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, von den Steuerbehörden und der 

Kommission gemeinsam genutzt werden 

sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 674 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

78. ruft die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 
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Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

Unternehmen genannt werden sollten; 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit den Steuerbehörden aller betroffenen 

Länder festgelegt wird, dass die 

einschlägigen Informationen zwischen 

ihnen automatisch ausgetauscht werden 

und dass sämtliche einzelstaatlichen 

Maßnahmen zur Eindämmung der 

Steuervermeidung und der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der öffentlichen, 

länderspezifischen Berichterstattung der 

multinationalen Unternehmen genannt 

werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 675 

Luděk Niedermayer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in 

Absprache mit allen betroffenen Ländern 
festgelegt wird, dass die einschlägigen 

Informationen zwischen ihnen automatisch 

ausgetauscht werden und dass sämtliche 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, die 

Auswirkungen des Vorbescheides auf die 

Steuereinkünfte anderer Länder 

berücksichtigen sollte, dass die 

einschlägigen Informationen zwischen den 
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einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

Unternehmen genannt werden sollten; 

Ländern automatisch ausgetauscht werden 

und dass sämtliche einzelstaatlichen 

Maßnahmen zur Eindämmung der 

Steuervermeidung und der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch für die Öffentlichkeit 

transparenter gemacht werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 676 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 
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seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

Unternehmen genannt werden sollten; 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der öffentlichen, 

länderspezifischen Berichterstattung der 

multinationalen Unternehmen genannt 

werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 677 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

Unternehmen genannt werden sollten; 
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Unternehmen genannt werden sollten; betont, dass wirtschaftlich sensible 

Informationen, die die Unternehmen 

bereitstellen, geschützt werden müssen, 

und dass weiter gefasste Regeln des 

Datenschutzes befolgt werden müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 678 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 78 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit allen betroffenen Ländern festgelegt 

wird, dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass die grundlegenden 

Elemente aller Vorbescheide, die 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht nur von den Steuerbehörden 

und der Kommission gemeinsam genutzt, 

sondern auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

Unternehmen genannt werden sollten; 

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 

Erwägung zu ziehen, dass jeder 

Steuervorbescheid mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

insbesondere bei 

Verrechnungspreisgestaltung, in Absprache 

mit den Steuerbehörden aller beteiligten 

und betroffenen Länder festgelegt wird, 

dass die einschlägigen Informationen 

zwischen ihnen automatisch ausgetauscht 

werden und dass sämtliche 

einzelstaatlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Steuervermeidung und 

der Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage innerhalb der EU, 

einschließlich Wirtschaftsprüfungen, 

gemeinsam durchgeführt werden, wobei 

die mit dem Programm Fiscalis 2020 

gewonnenen Erfahrungen gebührend 

berücksichtigt werden sollten; bekräftigt 

seine Auffassung, dass Informationen zu 

allen Vorbescheiden, die Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben, nicht nur 

von den Steuerbehörden und der 

Kommission gemeinsam genutzt, sondern 

auch in der länderspezifischen 

Berichterstattung der multinationalen 

Unternehmen genannt werden sollten; 

Or. en 
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Entschließungsantrag  679 

Barbara Kappel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf 

geprüft werden, ob sie schädliche 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann; 

Or. de 

 

Änderungsantrag 680 

Luděk Niedermayer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 
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wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf 

geprüft werden, ob sie schädliche 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben; 

wirksam kontrolliert werden kann; 

Or. en 

 

Entschließungsantrag  681 

Andreas Schwab 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf 

geprüft werden, ob sie schädliche 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle relevanten 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann; 

 (Zurzeit ist eine solche Clearingstelle, bei 

der Vorbescheide auf EU-Ebene darauf 

geprüft werden, ob sie schädliche 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben, nicht realisierbar, da die 

Europäische Kommission nicht über die 

Eigenschaft einer Steuerbehörde verfügt.) 

Or. de 
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Entschließungsantrag  682 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf 

geprüft werden, ob sie schädliche 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert die Einrichtung 

eines gesicherten Zentralverzeichnisses 

bis zum 31.12.2016, welches den 

Informationsaustausch zwischen den 

beteiligten Steuerbehörden erleichtert; 

 (Anpassung an Berichtsentwurf für 

Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag 

zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 

bezüglich der Verpflichtung zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

(2015/0068 (CNS))) 

Or. de 

 

Änderungsantrag 683 

Krišjānis Kariņš 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 
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Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf 

geprüft werden, ob sie schädliche 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben; 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide in Form eines EU-weiten 

Zentralregisters, auf das die Kommission 

und die zuständigen Behörden Zugriff 

haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf 

geprüft werden, ob sie schädliche 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können; fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; unterstreicht jedoch, dass 

dies so erfolgen muss, dass die Flut an 

Informationen nicht dafür sorgt, dass die 

wirklich problematischen Fälle unerkannt 

bleiben; fordert außerdem einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – ein sicheres zentrales 

Verzeichnis, in dem Informationen zu 

Vorbescheiden, die die Mitgliedstaaten 

bereitstellen, eingetragen und gespeichert 

werden; besteht klar auf der 

Schlüsselrolle, die die Kommission bei der 

Datensammlung und -analyse von 

Vorbescheiden spielt; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 685 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert die Kommission 

auf, einen Vorschlag zur Ausweitung des 

automatischen Informationsaustauschs auf 

alle Vorbescheide zu erarbeiten; ruft die 

Mitgliedstaaten auf, eine regelmäßige 

Überprüfung ihrer Vorbescheide, die 

dauerhaft oder langfristig gültig sind, 

einzuführen, und insbesondere zu prüfen, 

ob angemessene Vergleichswerte für die 

Verrechnungspreisgestaltung angewendet 

werden; fordert die Kommission auf, einen 

Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen die 

Einführung des automatischen 

Informationsaustauschs wirksam 

kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene von der 

Kommission darauf geprüft werden, ob sie 

schädliche Auswirkungen auf andere 

Mitgliedstaaten haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 686 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – möglicherweise eine 

unabhängige Steuerwettbewerbsbehörde, 

bei der Vorbescheide auf EU-Ebene darauf 

geprüft werden, ob sie schädliche 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide, die von oder im Namen der 

Regierung oder Steuerbehörde eines 

Mitgliedstaats oder einer regionalen oder 

administrativen Untereinheit, darunter 

auch Gemeinden, ausgestellt werden, 

unabhängig von der formellen, 

informellen, rechtswirksamen oder nicht 

rechtswirksamen Natur des Vorbescheids 

und unabhängig davon, wie klein das 
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Unternehmen ist; fordert darüber hinaus, 

dass die Kommission eine zentrale Rolle 

beim Austausch von Informationen zu 

Vorbescheiden spielt, damit sie die 

Einführung und Umsetzung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrollieren und bewerten kann; 

erbittet, dass die Kommission eine Studie 

dazu erstellt, ob – längerfristig – die 

Schaffung einer Clearingstelle, bei der 

Praktiken zu Vorbescheiden systematisch 
auf EU-Ebene darauf geprüft werden, ob 

sie schädliche Auswirkungen auf andere 

Mitgliedstaaten haben, praktikabel und 

wünschenswert ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

Or. en 
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Änderungsantrag 689 

Emmanuel Maurel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

bis 2020 – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 690 

Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide unter gebührendem Schutz 

für wirtschaftlich sensible Informationen 

und bei voller Einhaltung des 

Datenschutzes; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 



 

PE567.781v02-00 156/226 AM\1075014DE.doc 

DE 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 691 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs, 

einschließlich angemessener Sanktionen, 
wirksam kontrolliert und sichergestellt 

werden kann, und – längerfristig – eine 

Clearingstelle, bei der Vorbescheide auf 

EU-Ebene darauf geprüft werden, ob sie 

schädliche Auswirkungen auf andere 

Mitgliedstaaten haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

79. betont in diesem Zusammenhang, dass 

nicht nur grenzüberschreitende, sondern 

auch einzelstaatliche Vorbescheide 

Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 

haben können, und fordert daher eine 

Ausweitung des automatischen 

Informationsaustauschs auf alle 

Vorbescheide; fordert einen Rahmen, 

innerhalb dessen die Einführung des 

automatischen Informationsaustauschs 

wirksam kontrolliert werden kann, die 

Sammlung und Veröffentlichung 

statistischer Daten zu den 

auszutauschenden Informationen 

sichergestellt werden kann, und – 

längerfristig – eine Clearingstelle, bei der 

Vorbescheide auf EU-Ebene darauf geprüft 

werden, ob sie schädliche Auswirkungen 

auf andere Mitgliedstaaten haben; 

Or. en 

 

Entschließungsantrag  693 

Markus Ferber 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 79a. Im Interesse einer größeren 

Transparenz für die Bürger sollte die 

Kommission jährlich einen Bericht 

veröffentlichen, in dem sie die 

bedeutendsten Fälle im technisch 

gesicherten Zentralverzeichnis 

zusammenfasst. Hierbei sollte die 

Kommission den in Artikel der 

Amtshilferichtlinie festgelegten 

Bestimmungen über die Vertraulichkeit 

Rechnung tragen. 

 (Anpassung an Berichtsentwurf für 

Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag 

zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
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bezüglich der Verpflichtung zum 

automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung 

(2015/0068 (CNS))) 

Or. de 

 

Änderungsantrag 694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 79a. weist darauf hin, dass jede 

Forderung nach der Veröffentlichung 

von Informationen zu Vorbescheiden 

geschäftliche Interessen nicht verletzen 

darf, und dass die Veröffentlichung in 

einer Art und Weise erfolgen muss, die 

das Geschäftsgeheimnis vollständig 

wahrt; bringt in dieser Hinsicht Bedenken 

darüber zum Ausdruck, ob Daten zu 

einzelnen Fällen so anonymisiert werden 

können, dass es für Wettbewerber 

wirklich unmöglich wird, das betroffene 

Unternehmen zu identifizieren; verweist 

darauf, dass das Risiko besteht, dass die 

Veröffentlichung sehr detaillierter 

Informationen zu den Techniken, die 

einzelne Unternehmen anwenden, von 

anderen Unternehmen als Anregung für 

die Entwicklung neuer 

Steuervermeidungsstrategien genutzt 

werden kann; unterstützt daher die 

Option, Informationen zu Vorbescheiden 

in aggregierter oder zusammengefasster 

Form zu veröffentlichen; 

Or. en 

 

Entschließungsantrag  695 

Markus Ferber 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 80 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. fordert die Kommission auf, die 

Einrichtung eines gemeinsamen Rahmens 

für Steuervorbescheide auf EU-Ebene in 

Betracht zu ziehen, der unter anderem 

folgende gemeinsame Kriterien umfassen 

sollte: 

entfällt 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden 

Analyse unter Beteiligung aller 

betroffenen Parteien und Länder zu 

erstellen, 

 

– ihre Offenlegung, entweder vollständig 

oder in vereinfachter Form, aber unter 

uneingeschränkter Beachtung der 

Vertraulichkeitsanforderungen, 

 

– Gleichbehandlung und gleicher Zugang 

für alle Steuerzahler, 

 

– kein Ermessensspielraum und 

uneingeschränkte Einhaltung der 

zugrunde liegenden steuerlichen 

Bestimmungen; 

 

Or. de 

 

Änderungsantrag 696 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Einleitung 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. fordert die Kommission auf, die 

Einrichtung eines gemeinsamen Rahmens 

für Steuervorbescheide auf EU-Ebene in 

Betracht zu ziehen, der unter anderem 

folgende gemeinsame Kriterien umfassen 

80. ruft die Kommission auf, alle ihr zur 

Verfügung stehenden Mittel 

auszuschöpfen, um Praktiken für 

Steuervorbescheide zu fördern, die auf 

einem juristischen oder administrativen 



 

PE567.781v02-00 160/226 AM\1075014DE.doc 

DE 

sollte: Rahmen basieren, der den Steuerzahlern 

bekannt ist, und um alle Arten informeller 

Steuerabsprachen zu verhindern; fordert 

die Kommission auf, die Einrichtung eines 

gemeinsamen Rahmens für 

Steuervorbescheide – oder ähnlicher 

Instrumente, je nachdem, wie sie in den 

Mitgliedstaaten bezeichnet werden – und 

die dazugehörigen Verfahren auf EU-

Ebene in Betracht zu ziehen; ist der 

Ansicht, dass ein solcher Rahmen durch 

einen Europäischen Ausschuss für 

Steuervorbescheide unterstützt werden 

sollte, der über Beratungs- und 

Koordinierungsbefugnisse verfügt, und 

der als zweite Instanz über alle Anfragen 

zu Steuerbescheiden entscheiden kann; ist 

der Ansicht, dass gemeinsame Kriterien zu 

Steuervorbescheiden folgendes umfassen 

sollten: 

Or. en 

 

Änderungsantrag 697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Einleitung 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. fordert die Kommission auf, die 

Einrichtung eines gemeinsamen Rahmens 

für Steuervorbescheide auf EU-Ebene in 

Betracht zu ziehen, der unter anderem 

folgende gemeinsame Kriterien umfassen 

sollte: 

80. fordert die Kommission auf, die 

Einrichtung eines gemeinsamen Rahmens 

für grenzüberschreitende 

Steuervorbescheide auf EU-Ebene in 

Betracht zu ziehen, der unter anderem 

folgende gemeinsame Kriterien umfassen 

sollte: 

Or. en 

 

Änderungsantrag 698 

Tom Vandenkendelaere 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Einleitung 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

80. fordert die Kommission auf, die 

Einrichtung eines gemeinsamen Rahmens 

für Steuervorbescheide auf EU-Ebene in 

Betracht zu ziehen, der unter anderem 

folgende gemeinsame Kriterien umfassen 

sollte: 

80. fordert die Kommission auf, einen 

gemeinsamen Rahmen auf EU-Ebene 

vorzuschlagen, der die standardmäßigen 

Verfahrensvorschriften für 

Steuervorbescheide festlegt, darunter: 

Or. en 

 

Änderungsantrag 699 

Luděk Niedermayer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden 

Analyse unter Beteiligung aller 

betroffenen Parteien und Länder zu 

erstellen, 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden Analyse 

unter Beteiligung aller betroffenen 

Parteien und Länder zu erstellen, 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden Analyse 

zu erstellen, 

Or. en 
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Änderungsantrag 701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden Analyse 

unter Beteiligung aller betroffenen Parteien 

und Länder zu erstellen, 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden Analyse 

unter Beteiligung aller betroffenen Parteien 

und Länder zu erstellen; für diese Analyse 

könnte eine Erklärung der Antragsteller 

zu den Gründen ihrer Anfrage und einer 

Argumentation, die ihre Anträge 

unterstützt, angefordert und 

berücksichtigt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 702 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden Analyse 

unter Beteiligung aller betroffenen 

Parteien und Länder zu erstellen, 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden Analyse, 

einschließlich der Auswirkungen der 

Steuerbescheide auf die 

Steuerbemessungsgrundlagen anderer 

Länder, zu erstellen, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden Analyse 

unter Beteiligung aller betroffenen Parteien 

und Länder zu erstellen, 

– die Anforderung, die Vorbescheide auf 

der Grundlage einer umfassenden Analyse 

der Spillover-Effekte unter Beteiligung 

aller betroffenen Parteien und Länder zu 

erstellen, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– ihre Offenlegung, entweder vollständig 

oder in vereinfachter Form, aber unter 

uneingeschränkter Beachtung der 

Vertraulichkeitsanforderungen, 

entfällt 

Or. en 

 

Entschließungsantrag  705 

Andreas Schwab 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – indent 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– ihre Offenlegung, entweder vollständig 

oder in vereinfachter Form, aber unter 

uneingeschränkter Beachtung der 

Vertraulichkeitsanforderungen, 

– die uneingeschränkte Beachtung der 

Vertraulichkeitsanforderungen, 

Or. de 
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Änderungsantrag 706 

Tom Vandenkendelaere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– ihre Offenlegung, entweder vollständig 

oder in vereinfachter Form, aber unter 

uneingeschränkter Beachtung der 

Vertraulichkeitsanforderungen, 

– die Verpflichtung, eine anonymisierte 

und zusammengefasste Version aller 

Steuervorbescheide unter 

uneingeschränkter Beachtung der 

Vertraulichkeitsanforderungen zu 

veröffentlichen, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 707 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– ihre Offenlegung, entweder vollständig 

oder in vereinfachter Form, aber unter 

uneingeschränkter Beachtung der 

Vertraulichkeitsanforderungen, 

– ihre Offenlegung, aber unter 

uneingeschränkter Beachtung der 

Vertraulichkeitsanforderungen, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– ihre Offenlegung, entweder vollständig 

oder in vereinfachter Form, aber unter 

uneingeschränkter Beachtung der 

– ihre Offenlegung, vollständig oder in 

vereinfachter Form, unter 

uneingeschränkter Beachtung der 
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Vertraulichkeitsanforderungen, Vertraulichkeitsanforderungen, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 709 

Tom Vandenkendelaere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 2 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – die Verpflichtung, die Kriterien für die 

Bewilligung, die Ablehnung oder den 

Widerruf von Steuerbescheiden 

offenzulegen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 710 

Tom Vandenkendelaere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 3 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – die Anforderung, dass mindestens zwei 

Beamte (entweder intern oder extern) die 

Entscheidung zu Vorbescheiden 

genehmigen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 711 

Evelyn Regner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 – Spiegelstrich 4 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 – eine Anwendung der Vorschriften zu 
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staatlichen Beihilfen, da es sich hierbei 

um das einzig geeignete Mittel handelt, 

um angemessen gegen die gängige Praxis 

der Mitglieder vorzugehen, multinationale 

Unternehmen durch das Gewähren 

großzügiger Steuervorteile oder -

ausnahmen anzuziehen; fordert daher, 

dass ein Arbeitsstab eingeführt wird, der 

Steuerrückzahlungen sowie zusätzliche 

Steuerzahlungen in Fällen verbotener 

Staatshilfen überwacht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 712 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80a. ruft die Kommission und die 

Mitgliedstaaten dazu auf, in Verbindung 

mit und Ergänzung zu erfolgten 

Bemühungen in der Harmonisierung von 

Steuergesetzgebung und der Schaffung 

eines strikteren Rahmens zu 

Steuervorbescheiden, eine Liste mit 

Themen aufzusetzen, die nicht mittels 

Verwaltungsvereinbarungen behandelt 

werden sollen, sondern für die ein 

gesetzgeberischer Ansatz nötig ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80b. fordert eine stärkere 

Harmonisierung von 

Verwaltungsverfahren in 

Steuerangelegenheiten in der Union; 

betont, dass diese Harmonisierung eine 

Priorität darstellen sollte und mit 

gemeinsamen Richtlinien zur Bewilligung 

von Vorbescheiden beginnen könnte, 

jedoch darüber hinaus gehen muss, und 

auf einem Benchmarking-Prozess 

basieren sollte, in dem bewährte 

Verfahren identifiziert und gefördert 

werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 714 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80a. fordert die Kommission auf, 

gemeinsame europäische Richtlinien für 

die Anwendung des 

Fremdvergleichsgrundsatzes der OECD 

zur Harmonisierung der Vorgehensweise 

der EU-Mitgliedstaaten bei der 

Festlegung von 

Verrechnungspreisgestaltung so zu 

definieren, dass nationale Verwaltungen 

die Möglichkeiten haben, bei der 

Festlegung von Vereinbarungen zur 

Verrechnungspreisgestaltung ähnliche 

Vereinbarungen und nicht nur ähnliche 

Transaktionen zu vergleichen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 715 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80b. stellt fest, dass das Ersuchen um 

Rechtshilfe als Instrument zur 

gegenseitigen Unterstützung zwischen 

juristischen Behörden in rechtlichen 

Angelegenheiten nicht effizient ist; ruft 

die Kommission auf, die Schaffung eines 

aktualisierten und fortschrittlichen EU-

Mechanismus für administrative und 

justizielle Zusammenarbeit in der 

Untersuchung und Verfolgung 

grenzüberschreitender Steuerkriminalität, 

Korruption und Geldwäsche in Erwägung 

zu ziehen; betont, dass diese 

Mechanismen eine sichere, zuverlässige 

und schnelle Kommunikation zwischen 

den Justizbehörden sicherstellen sollte, 

und dass mangelnde Kooperation zu 

Sanktionen führen sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80a. ist der Ansicht, dass ein faires und 

effizientes Steuersystem angemessen 

transparent und vertraulich sein muss; ist 

daher überzeugt, dass die Steuerbehörden 

der Mitgliedstaaten und, wo nötig, die 

Kommission Zugang zu Informationen 

über die tatsächlichen Nutznießer 

rechtlicher Mittel und/oder 

Steuervorbescheide haben sollten; 



 

AM\1075014DE.doc 169/226 PE567.781v02-00 

 DE 

Or. en 

 

Änderungsantrag 717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80b. ruft die Kommission auf unter 

anderem die Richtlinie (EU) 2015/849 zur 

Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung anzuwenden, 

die „Steuerstraftaten“ in die weit 

auszulegende Definition des Begriffs 

„kriminelle Tätigkeit“ einschließt, um die 

tatsächlichen Nutznießer bestimmter 

rechtlicher Mittel zu identifizieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 718 

Emmanuel Maurel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 80 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 80a. fordert die Kommission auf, bei der 

Kommission ein zentralisiertes und 

öffentliches Register einzurichten, in dem 

alle die Unternehmensbesteuerung 

betreffenden gesetzlichen 

Steuerbefreiungen, 

Steuererleichterungen, 

Steuervergünstigungen und 

Steuergutschriften verzeichnet sind, und 

das eine entsprechende quantitative 

Bewertung der Auswirkungen auf den 

Haushalt der einzelnen Mitgliedstaaten 

enthält; 
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Or. fr 

 

Änderungsantrag 719 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 GKKB GKB 

Or. en 

 

Änderungsantrag 720 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der 

Kommission am 17. Juni 2015 

vorgeschlagenen Aktionsplan zur 

Bekämpfung von Steuerumgehung und 

zur Förderung von fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, 

die Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung 

einer verbindlichen EU-weiten 

gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das 

Problem von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern 

auch die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

entfällt 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 721 

Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung 

einer verbindlichen EU-weiten 

gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das 

Problem von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern 

auch die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für die Absichten des von 

der Kommission am 17. Juni 2015 

vorgeschlagenen Aktionsplans zur 

Bekämpfung von Steuerumgehung und zur 

Förderung von fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; hebt hervor, dass der 

europäische Markt nicht homogen ist, 

und dass sich die nationalen Märkte 

unterschiedlich schnell entwickeln und 

unterschiedliche Bedürfnisse haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 722 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 81. bringt seine Unterstützung für den von 
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Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern 

auch die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

der Kommission am 17. Juni 2015 

vorgeschlagenen Aktionsplan zur 

Bekämpfung von Steuerumgehung und zur 

Förderung von fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, 

legislative Änderungen im Hinblick auf die 

mögliche Einrichtung einer freiwilligen 

EU-weiten gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

(GKKB) vorzulegen, was zur Lösung der 

Probleme von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen beitragen könnte, sowie 

zur Lösung der meisten Probleme, die zu 

einer Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der 

Kommission am 17. Juni 2015 

vorgeschlagenen Aktionsplan zur 

Bekämpfung von Steuerumgehung und zur 

Förderung von fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung 

einer verbindlichen EU-weiten 

gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das 

81. bringt die Notwendigkeit des von der 

Kommission am 17. Juni 2015 

vorgeschlagenen Aktionsplans zur 

Bekämpfung von Steuerumgehung und zur 

Förderung von fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert eine 

Folgenabschätzung zu GKKB und GKB; 



 

AM\1075014DE.doc 173/226 PE567.781v02-00 

 DE 

Problem von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern 

auch die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 724 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung 

einer verbindlichen EU-weiten 

gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das 

Problem von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern 

auch die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

81. bringt seine Unterstützung für den von 

der Kommission am 17. Juni 2015 

vorgeschlagenen Aktionsplan zur 

Bekämpfung von Steuerumgehung und zur 

Förderung von fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; 

Or. en 
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Änderungsantrag 725 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

(GKB) zu beschleunigen, was nicht nur das 

Problem von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen angehen würde, sondern 

auch die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 726 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für die Absichten des von 

der Kommission am 17. Juni 2015 

vorgeschlagenen Aktionsplans zur 

Bekämpfung von Steuerumgehung und zur 

Förderung von fairer und effizienter 
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Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB), in 

Anlehnung an den Vorschlag zur GKKB 

aus dem Jahre 2011 in der Fassung des 

Europäischen Parlaments, zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); drängt die 

Kommission, die Konsolidierung von 

Gewinnen und Verlusten in ihrem 

geänderten Vorschlag zur GKKB nicht 

hinauszuzögern; fordert die Kommission 

auf, ihre Pläne aufzugeben, nach denen 

es multinationalen Unternehmen möglich 

sein soll, Verluste vor der Konsolidierung 

frei innerhalb der EU zu übertragen, da 

somit wahrscheinlich die tatsächlich von 

multinationalen Unternehmen gezahlte 

Steuer reduziert würde, und 

möglicherweise neue Schlupflöcher für 

den aggressiven Missbrauch der Regeln 

für Steuerzwecke geschaffen würden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 727 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 81. bringt seine Unterstützung für den von 
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Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

der Kommission am 17. Juni 2015 

vorgeschlagenen Aktionsplan zur 

Bekämpfung von Steuerumgehung und zur 

Förderung von fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) basierend 

auf der Position des Europäischen 

Parlaments aus dem Jahr 2012 zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); ruft die 

Kommission auf, keine Übergangslösung 

zum Auslagern von Gewinnen und 

Verlusten vorzulegen, die die politischen 

und technischen Diskussionen von der 

GKKB ablenken würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 728 

Krišjānis Kariņš 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der 

Kommission am 17. Juni 2015 

vorgeschlagenen Aktionsplan zur 

Bekämpfung von Steuerumgehung und zur 

Förderung von fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

81. erkennt den von der Kommission am 

17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU an; 

fordert die Kommission auf, die Vorlage 

legislativer Änderungen im Hinblick auf 

die baldige Einrichtung einer EU-weiten 
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Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

(GKKB) zu beschleunigen, was nicht nur 

das Problem von Steuervergünstigungen 

und Unstimmigkeiten zwischen den 

nationalen Steuersystemen lösen würde, 

sondern auch die meisten Probleme, die zu 

einer Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung), ohne die 

Steuerhoheit der Mitgliedstaaten in Frage 

zu stellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorbehalte, die von einigen Stakeholdern 

geäußert wurden, zu berücksichtigen, und 

sorgfältig die legislativen Änderungen im 

Hinblick auf die Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) 

vorzubereiten, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 
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Verrechnungspreisgestaltung); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 730 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage wirksamer und effizienter 

legislativer Änderungen im Hinblick auf 

die baldige Einrichtung einer EU-weiten 

gemeinsamen Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKB) und zu 

einem späteren Zeitpunkt einer EU-weiten 

gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 

(GKKB) auf Basis internationaler Regeln 

zur Verrechnungspreisgestaltung der 

OECD zu beschleunigen, was nicht nur das 

Problem von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 731 

Emmanuel Maurel 

 



 

AM\1075014DE.doc 179/226 PE567.781v02-00 

 DE 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); fordert die 

Kommission auf, bei der Umsetzung der 

GKKB auf einen auf Freiwilligkeit 

basierenden Ansatz zu verzichten, da dies 

nur zu einem noch größeren 

verwaltungstechnischen Aufwand und zu 

einem weniger entschlossenen Vorgehen 

gegen aggressive 

Steuerplanungsstrategien und die 

Manipulation von Verrechnungspreisen 

führen würde; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 732 

Tom Vandenkendelaere 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

81. bringt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für den von der Kommission 

am 17. Juni 2015 vorgeschlagenen 

Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Steuerumgehung und zur Förderung von 

fairer und effizienter 

Unternehmensbesteuerung in der EU zum 

Ausdruck; fordert die Kommission auf, die 

Vorlage legislativer Änderungen im 

Hinblick auf die baldige Einrichtung einer 

verbindlichen EU-weiten gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftssteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) für 

multinationale Unternehmen bei 

möglicher Befreiung von KMU zu 

beschleunigen, was nicht nur das Problem 

von Steuervergünstigungen und 

Unstimmigkeiten zwischen den nationalen 

Steuersystemen lösen würde, sondern auch 

die meisten Probleme, die zu einer 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage auf 

europäischer Ebene führen (insbesondere 

Verrechnungspreisgestaltung); 

Or. en 

 

Änderungsantrag 733 

Evelyn Regner 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 81a. betont, dass in der Europäischen 

Union ein gemeinsamer 

Mindeststeuersatz eingeführt werden 

sollte; 

Or. en 
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Änderungsantrag 734 

Alain Lamassoure 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 81 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 81a. fordert die Kommission auf, die 2011 

mit Blick auf den Vorschlag für eine 

Richtlinie des Rates zur Einrichtung der 

GKKB abgeschlossenen Arbeiten 

angesichts der zwischenzeitlich 

eingetretenen Entwicklungen 

unverzüglich wieder aufzunehmen, und 

dafür Sorge zu tragen, dass die letzten 

Schlussfolgerungen der Arbeiten der 

OECD, insbesondere die Standards aus 

dem Aktionsplan zur Aushöhlung der 

Besteuerungsgrundlage und zur 

Gewinnverlagerung (BEPS), darin 

Berücksichtigung finden, sodass im 

Verlauf des Jahres zweitausendsechzehn 

eine konsolidierte Fassung erstellt werden 

kann; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 735 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 82 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

82. fordert die Kommission auf, in ihre 

Vorschläge Bestimmungen aufzunehmen, 

um Begriffsbestimmungen für 

Investitionen in FuE und für 

Betriebsstätten im Einklang mit der 

wirtschaftlichen Substanz festzulegen, die 

auch die digitale Wirtschaft umfassen; 

verweist auf die Bedeutung von 

Investitionen in FuE und die 

Notwendigkeit, Investitionen und 

Wachstum in der digitalen Wirtschaft zu 

82. fordert die Kommission auf, in ihre 

Vorschläge Bestimmungen aufzunehmen, 

um Begriffsbestimmungen für 

Investitionen in FuE und für 

Betriebsstätten im Einklang mit der 

wirtschaftlichen Substanz festzulegen, die 

auch die digitale Wirtschaft umfassen; 

verweist auf die Bedeutung von 

Investitionen in FuE und die 

Notwendigkeit, Investitionen und 

Wachstum in der digitalen Wirtschaft zu 
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fördern und nicht zu behindern, um der 

aufstrebenden europäischen Wirtschaft im 

digitalen Sektor einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber anderen Akteuren in den USA 

und anderswo zu verschaffen; betont 

gleichzeitig, dass der Missbrauch bzw. die 

Ausnutzung solcher Systeme durch 

abgestimmte Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten und gemeinsame Standards 

und Definitionen dafür, was als FuE 

gefördert werden darf und was nicht, 

minimiert werden müssen; 

fördern und nicht zu behindern, um der 

aufstrebenden europäischen Wirtschaft im 

digitalen Sektor einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber anderen Akteuren in den USA 

und anderswo zu verschaffen; betont, dass 

empirisch belegt ist, dass Patentboxen 

nicht zur Förderung von Innovation 

beitragen, und aufgrund von 

Gewinnverlagerungen zu einer starken 

Aushöhlung der Bemessungsgrundlage 

führen können; betont gleichzeitig, dass 

der Missbrauch bzw. die Ausnutzung 

solcher Systeme durch abgestimmte 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten und 

gemeinsame Standards und Definitionen 

dafür, was als FuE gefördert werden darf 

und was nicht, minimiert werden müssen; 

betont, dass der sogenannte modifizierte 

Nexus-Ansatz für Patentboxen, wie er von 

der BEPS-Initiative empfohlen wurde, 

nicht ausreichen wird, um die Probleme 

einzudämmen, die Patentboxen mit sich 

bringen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 736 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 82 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

82. fordert die Kommission auf, in ihre 

Vorschläge Bestimmungen aufzunehmen, 

um Begriffsbestimmungen für 

Investitionen in FuE und für 

Betriebsstätten im Einklang mit der 

wirtschaftlichen Substanz festzulegen, die 

auch die digitale Wirtschaft umfassen; 

verweist auf die Bedeutung von 

Investitionen in FuE und die 

Notwendigkeit, Investitionen und 

Wachstum in der digitalen Wirtschaft zu 

82. fordert die Kommission auf, 

Vorschläge für Begriffsbestimmungen für 

Investitionen in FuE und für 

Betriebsstätten im Einklang mit der 

wirtschaftlichen Substanz zu machen, die 

auch die digitale Wirtschaft umfassen; 

verweist auf die Bedeutung von 

Investitionen in FuE und die 

Notwendigkeit, Investitionen und 

Wachstum in der digitalen Wirtschaft zu 

fördern und nicht zu behindern, um der 
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fördern und nicht zu behindern, um der 

aufstrebenden europäischen Wirtschaft im 

digitalen Sektor einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber anderen Akteuren in den USA 

und anderswo zu verschaffen; betont 

gleichzeitig, dass der Missbrauch bzw. die 

Ausnutzung solcher Systeme durch 

abgestimmte Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten und gemeinsame 

Standards und Definitionen dafür, was 

als FuE gefördert werden darf und was 

nicht, minimiert werden müssen; 

aufstrebenden europäischen Wirtschaft im 

digitalen Sektor einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber anderen Akteuren in den USA 

und anderswo zu verschaffen; betont 

gleichzeitig, dass der Missbrauch bzw. die 

Ausnutzung solcher Systeme durch 

abgestimmte Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten verhindert werden müssen; 

betont, dass die von der OECD angeführte 

BEPS-Initiative zur Eindämmung der 

Probleme, die Patent- und 

Innovationsboxen mit sich bringen, nicht 

weit genug geht, und ruft die Kommission 

auf, einen Vorschlag für gemeinsame 

europäische Standards und Definitionen 

vorzulegen, was als FuE gefördert werden 

darf und was nicht, und die Nutzung von 

Patent- und Innovationsboxen zu 

harmonisieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 737 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 82 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 82a. hebt die äußerst umfangreichen 

Tätigkeiten und die extreme Komplexität 

der digitalen Wirtschaft hervor, durch die 

es sogar noch schwieriger wird, 

festzustellen, wo die wirtschaftliche 

Aktivität tatsächlich stattfindet; betont, 

dass diese Entwicklungen eine erhöhte 

Herausforderung für die Steuerbehörden 

darstellen; ruft die Kommission auf, in 

dieser Hinsicht einen Vorschlag für einen 

adäquaten Rahmen zur Besteuerung der 

digitalen Wirtschaft vorzulegen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und 

wirtschaftlicher Substanz 

wiederherzustellen und bestehende 

Unstimmigkeiten zu beseitigen, bei 

„Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission 

auf, ihre Arbeit an konkreten Optionen 

für die Konzeption dieses 

Zerlegungsschlüssels fortzusetzen, 

insbesondere zu dem Zweck, für jeden 

Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert 

ist, unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 739 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 
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bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf 

die Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats 

in Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert 

ist, unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 740 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 
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dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

dass die GKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 741 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert 

ist, unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS ist; 

Or. en 
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Änderungsantrag 742 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; ruft daher 

die Kommission dringend dazu auf, 

sicherzustellen, dass die Formelzerlegung 

in jeder GKKB kein Gewicht auf 

immaterielle Wirtschaftsgüter legt, da 

BEPS sonst nicht verhindert wird; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 743 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; ruft die Kommission auf, 

sorgfältig die Position des Europäischen 

Parlaments zur GKKB abzuwägen, und 

eine Formelzerlegung anzunehmen, die 

die tatsächlichen wirtschaftlichen 

Aktivitäten von Unternehmen 

widerspiegelt, und nicht bestimmten 

Mitgliedstaaten Vorteile bringt; fordert die 

Kommission auf, ihre Arbeit an konkreten 

Optionen für die Konzeption dieses 

Zerlegungsschlüssels fortzusetzen, 

insbesondere zu dem Zweck, für jeden 

Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 744 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 
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Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert 

darstellen könnte, unabhängig davon, ob 

die Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 745 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission 

auf, ihre Arbeit an konkreten Optionen für 

die Konzeption dieses 

Zerlegungsschlüssels fortzusetzen, 

insbesondere zu dem Zweck, für jeden 

Sektor die Auswirkungen auf die 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden muss, insbesondere 

um ihren besonderen Merkmalen in Bezug 

auf digitale Unternehmen Rechnung zu 

tragen; fordert die Kommission auf, ihre 

Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 
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Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

83. stellt fest, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen, ruft jedoch die Kommission 

auf, diese Option sorgfältig zu prüfen, da 

sie zu übermäßiger Komplexität des 

Systems führen könnte; fordert die 

Kommission auf, ihre Arbeit an konkreten 

Optionen für die Konzeption dieses 

Zerlegungsschlüssels fortzusetzen, 

insbesondere zu dem Zweck, für jeden 

Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 
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werden oder nicht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 747 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 83 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz wiederherzustellen und 

bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen, 

bei „Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB ein hilfreiches Instrument 

zur Bekämpfung von BEPS und zur 

Schaffung von europäischem Mehrwert ist, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

83. betont, dass, um die Verbindung 

zwischen Besteuerung und wirtschaftlicher 

Substanz und Wertschöpfung 

wiederherzustellen und bestehende 

Unstimmigkeiten zu beseitigen, bei 

„Formelzerlegung“ zwischen Sektoren 

unterschieden werden könnte, um ihren 

besonderen Merkmalen Rechnung zu 

tragen, insbesondere in Bezug auf digitale 

Unternehmen; fordert die Kommission auf, 

ihre Arbeit an konkreten Optionen für die 

Konzeption dieses Zerlegungsschlüssels 

fortzusetzen, insbesondere zu dem Zweck, 

für jeden Sektor die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen jedes Mitgliedstaats in 

Abhängigkeit von der Struktur seiner 

Volkswirtschaft vorherzusehen; betont, 

dass die GKKB auf Basis von 

internationalen Regeln zur 

Verrechnungspreisgestaltung der OECD 
ein hilfreiches Instrument zur Bekämpfung 

von BEPS und zur Schaffung von 

europäischem Mehrwert darstellen könnte, 

unabhängig davon, ob die 

Steuereinnahmen teilweise als neues 

Eigenmittel für den EU-Haushalt genutzt 

werden oder nicht; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 748 

Matt Carthy 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen 

der Wettbewerbsfähigkeit – eines 

effektiven Höchststeuersatzes; würdigt 

den Ansatz der Kommission, in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele 

Fragen offen bleiben, insbesondere im 

Fall von Unternehmen, die auf dem 

Binnenmarkt tätig sind, da mit einer GKB 

weder der Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu 

dieser Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 749 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche entfällt 
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Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen 

der Wettbewerbsfähigkeit – eines 

effektiven Höchststeuersatzes; würdigt 

den Ansatz der Kommission, in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele 

Fragen offen bleiben, insbesondere im 

Fall von Unternehmen, die auf dem 

Binnenmarkt tätig sind, da mit einer GKB 

weder der Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu 

dieser Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 750 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen 

der Wettbewerbsfähigkeit – eines 

effektiven Höchststeuersatzes; würdigt 

den Ansatz der Kommission, in ihrem 

84. unterstützt den Ansatz der 

Kommission, in ihrem Aktionsplan vom 

Juni 2015 als ersten Schritt eine einfache 

GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen; 
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Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele 

Fragen offen bleiben, insbesondere im 

Fall von Unternehmen, die auf dem 

Binnenmarkt tätig sind, da mit einer GKB 

weder der Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu 

dieser Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 751 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines 

effektiven Mindeststeuersatzes und – aus 

Gründen der Wettbewerbsfähigkeit – 

eines effektiven Höchststeuersatzes; 
würdigt den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele 

Fragen offen bleiben, insbesondere im 

Fall von Unternehmen, die auf dem 

84. unterstützt die Einführung einer GKKB 

und würdigt den Ansatz der Kommission, 

in ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen; fordert die 

Kommission auf, sicherzustellen, dass 

eine angemessene und aktuelle 

Abschätzung zu den Folgen einer GKKB 

durchgeführt wird, und dabei die 

umfassenden Konsequenzen, die ein 

solcher Vorschlag mit sich bringt, genau 

abgewogen werden; 
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Binnenmarkt tätig sind, da mit einer GKB 

weder der Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu 

dieser Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 752 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines 

effektiven Mindeststeuersatzes und – aus 

Gründen der Wettbewerbsfähigkeit – 

eines effektiven Höchststeuersatzes; 
würdigt den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer freiwilligen GKKB, und 

würdigt den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GGKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung Rechnung 

getragen würde; betont, dass alle neuen 

Initiativen auf geeigneten 

Folgenabschätzungen basieren sollten; 
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eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu 

dieser Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes; würdigt den Ansatz 

der Kommission, in ihrem Aktionsplan 

vom Juni 2015 als ersten Schritt eine 

einfache GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da 

mit einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu 

dieser Maßnahme zu verzichten, die seit 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes; 
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Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen 

der Wettbewerbsfähigkeit – eines 

effektiven Höchststeuersatzes; würdigt 

den Ansatz der Kommission, in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

84. würdigt den Ansatz der Kommission, 

in ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen 

der Wettbewerbsfähigkeit – eines 

effektiven Höchststeuersatzes; würdigt 
den Ansatz der Kommission, in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

84. begrüßt den Ansatz der Kommission, 

in ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 
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Tomc 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines 

effektiven Mindeststeuersatzes und – aus 

Gründen der Wettbewerbsfähigkeit – 

eines effektiven Höchststeuersatzes; 

würdigt den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB; würdigt den Ansatz der 

Kommission, in ihrem Aktionsplan vom 

Juni 2015 als ersten Schritt eine einfache 

GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde, noch der Steuerabwälzung 

innerhalb der Union effektiv ein Ende 

bereitet würde; erinnert in diesem Kontext 

auch daran, dass eine verpflichtende 

GKKB das Ziel der Union sein sollte, 

möglicherweise mit Ausnahmeregelungen 

für KMU und Unternehmen, die nicht 

grenzüberschreitend tätig sind; fordert die 

Kommission auf, auf zusätzliche 

Folgenabschätzungen zu dieser Maßnahme 

zu verzichten, die seit Jahrzehnten auf der 

Agenda der EU steht, zu der bereits 

umfangreiche Vorbereitungsarbeiten 

durchgeführt wurden und die jetzt seit ihrer 

offiziellen Vorlage 2011 im Rat blockiert 

wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 757 

Bernard Monot 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines 

effektiven Mindeststeuersatzes und – aus 

Gründen der Wettbewerbsfähigkeit – eines 

effektiven Höchststeuersatzes; würdigt den 

Ansatz der Kommission, in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB; würdigt den Ansatz der 

Kommission, in ihrem Aktionsplan vom 

Juni 2015 als ersten Schritt eine einfache 

GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. fr 

 

Entschließungsantrag  758 

Barbara Kappel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines 

effektiven Mindeststeuersatzes und – aus 

Gründen der Wettbewerbsfähigkeit – 

eines effektiven Höchststeuersatzes; 

würdigt den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB; würdigt den Ansatz der 

Kommission, in ihrem Aktionsplan vom 

Juni 2015 als ersten Schritt eine einfache 

GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. de 

Änderungsantrag 759 

Tibor Szanyi 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes; würdigt den Ansatz 
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der Wettbewerbsfähigkeit – eines 

effektiven Höchststeuersatzes; würdigt den 

Ansatz der Kommission, in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

der Kommission, in ihrem Aktionsplan 

vom Juni 2015 als ersten Schritt eine 

einfache GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. hu 

Änderungsantrag 760 

Bernd Lucke 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines 

effektiven Mindeststeuersatzes und – aus 

Gründen der Wettbewerbsfähigkeit – 

eines effektiven Höchststeuersatzes; 

würdigt den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB, und würdigt den Ansatz der 

Kommission, in ihrem Aktionsplan vom 

Juni 2015 als ersten Schritt eine einfache 

GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 
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offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines 

effektiven Mindeststeuersatzes und – aus 

Gründen der Wettbewerbsfähigkeit – 

eines effektiven Höchststeuersatzes; 

würdigt den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB; würdigt den Ansatz der 

Kommission, in ihrem Aktionsplan vom 

Juni 2015 als ersten Schritt eine einfache 

GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 
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Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 762 

Krišjānis Kariņš 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines 

effektiven Mindeststeuersatzes und – aus 

Gründen der Wettbewerbsfähigkeit – 

eines effektiven Höchststeuersatzes; 

würdigt den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB, die die nationalen 

Steuergesetzgebungen nicht untergräbt 

und die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten 

respektiert; würdigt den Ansatz der 

Kommission, in ihrem Aktionsplan vom 

Juni 2015 als ersten Schritt eine einfache 

GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 
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zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 763 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen 

der Wettbewerbsfähigkeit – eines 

effektiven Höchststeuersatzes; würdigt 

den Ansatz der Kommission, in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele 

Fragen offen bleiben, insbesondere im 

Fall von Unternehmen, die auf dem 

Binnenmarkt tätig sind, da mit einer GKB 

weder der Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB in Kombination mit der Festlegung 

einer Reihe effektiver Mindeststeuersätze, 

nicht unter 20 % und in Abhängigkeit 

bestimmter Variablen, die 

Vermögensniveau, Größe und 

geographische Lage der Mitgliedstaaten 

berücksichtigen; besteht darauf, dass eine 

GKKB nicht von vornherein zu einer im 

Vergleich zum Status Quo niedrigeren 

Bemessungsgrundlage führen darf, und 

fordert, dass die Definition der 

gemeinsamen Grundlage in Anlehnung 

an den höchsten gemeinsamen Nenner 

der Mitgliedstaaten erfolgen muss; 

bedauert den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen; fordert die 

Kommission auf, auf zusätzliche 

Folgenabschätzungen zu dieser Maßnahme 

zu verzichten, die seit Jahrzehnten auf der 

Agenda der EU steht, zu der bereits 

umfangreiche Vorbereitungsarbeiten 

durchgeführt wurden und die jetzt seit ihrer 

offiziellen Vorlage 2011 im Rat blockiert 

wird; 
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Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 764 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen 

der Wettbewerbsfähigkeit – eines 

effektiven Höchststeuersatzes; würdigt 

den Ansatz der Kommission, in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes, die den Weg für ein 

europäisiertes System der 

Unternehmensbesteuerung ebnet; 

bedauert den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, da die 

Konsolidierung ein Hauptaspekt dieser 

Reform ist, und weist darauf hin, dass 

dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; ruft 

die Kommission als mögliche 
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Voraussetzung für eine robuste GKKB 

auf, weiterhin die Eignung von IFRS 

und/oder individueller 

Rechnungslegungsregeln in den 

Mitgliedstaaten zu untersuchen, und 

einen alternativen Rahmen für einen 

europaweiten Standard zur 

Steuerbilanzierung zu finden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 765 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes; würdigt den Ansatz 

der Kommission, in ihrem Aktionsplan 

vom Juni 2015 als ersten Schritt eine 

einfache GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes ausschließlich für 

KMU, da diese die treibende Kraft für 

Wirtschaft und Beschäftigung sind; 

würdigt den Ansatz der Kommission, in 

ihrem Aktionsplan vom Juni 2015 als 

ersten Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; drängt daher die Kommission, eine 

konkrete und kurze Frist für die 

Einführung des „konsolidierenden 
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Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Bausteins“ (der Lösung des Problems der 

Manipulation von Verrechnungspreisen) 

in der GKKB-Initiative zu setzen; fordert 

die Kommission auf, auf zusätzliche 

Folgenabschätzungen zu dieser Maßnahme 

zu verzichten, die seit Jahrzehnten auf der 

Agenda der EU steht, zu der bereits 

umfangreiche Vorbereitungsarbeiten 

durchgeführt wurden und die jetzt seit ihrer 

offiziellen Vorlage 2011 im Rat blockiert 

wird; ruft die Kommission auf, eine 

Klausel gegen Steuerflucht einzubauen, 

um doppelte Steuervergünstigungen zu 

vermeiden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 766 

Philippe De Backer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes; würdigt den Ansatz 

der Kommission, in ihrem Aktionsplan 

vom Juni 2015 als ersten Schritt eine 

einfache GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes; würdigt den Ansatz 

der Kommission, in ihrem Aktionsplan 

vom Juni 2015 als ersten Schritt eine 

einfache GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, die 

berücksichtigt werden müssen für 

Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen 

rechtlichen Rahmenbedingungen und 

unterschiedlichen Graden steuerlicher 

Konsolidierung, und insbesondere für 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 
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würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

Änderungsantrag 767 

Emmanuel Maurel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes; würdigt den Ansatz 

der Kommission, in ihrem Aktionsplan 

vom Juni 2015 als ersten Schritt eine 

einfache GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes nach Anwendung 

eventueller Steuervorbescheide; würdigt 

den Ansatz der Kommission, in ihrem 

Aktionsplan vom Juni 2015 als ersten 

Schritt eine einfache GKB (ohne 

Konsolidierung) vorzuschlagen, weist 

jedoch darauf hin, dass dabei viele Fragen 

offen bleiben, insbesondere im Fall von 

Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt 

tätig sind, da mit einer GKB weder der 

Ausgleich von Verlusten durch 

Konsolidierung vorgesehen würde noch 

dem Verwaltungsaufwand und der 

Unsicherheit in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 
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Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 768 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes; würdigt den Ansatz 

der Kommission, in ihrem Aktionsplan 

vom Juni 2015 als ersten Schritt eine 

einfache GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

84. unterstützt die schnellstmögliche 

Einführung einer uneingeschränkten 

GKKB mit der Festlegung eines effektiven 

Mindeststeuersatzes auf Basis 

internationaler Regeln zur 

Verrechnungspreisgestaltung der OECD 
und – aus Gründen der 

Wettbewerbsfähigkeit – eines effektiven 

Höchststeuersatzes; würdigt den Ansatz 

der Kommission, in ihrem Aktionsplan 

vom Juni 2015 als ersten Schritt eine 

einfache GKB (ohne Konsolidierung) 

vorzuschlagen, weist jedoch darauf hin, 

dass dabei viele Fragen offen bleiben, 

insbesondere im Fall von Unternehmen, 

die auf dem Binnenmarkt tätig sind, da mit 

einer GKB weder der Ausgleich von 

Verlusten durch Konsolidierung 

vorgesehen würde noch dem 

Verwaltungsaufwand und der Unsicherheit 

in Verbindung mit der 

Verrechnungspreisgestaltung, die auch 

eines der wichtigsten Instrumente 

multinationaler Unternehmen zur 

Steuerumgehung ist, Rechnung getragen 

würde; fordert die Kommission auf, auf 

zusätzliche Folgenabschätzungen zu dieser 

Maßnahme zu verzichten, die seit 

Jahrzehnten auf der Agenda der EU steht, 

zu der bereits umfangreiche 
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Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; Vorbereitungsarbeiten durchgeführt 

wurden und die jetzt seit ihrer offiziellen 

Vorlage 2011 im Rat blockiert wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 769 

Bernard Monot 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 84a. bekräftigt die uneingeschränkte 

Souveränität der Mitgliedstaaten bei der 

Festlegung der Steuersätze, wenn es um 

die direkte Besteuerung geht; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 770 

Emmanuel Maurel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 84 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 84a. fordert die Kommission auf, die 

Einführung eines 

„Rechtsmissbrauchsverfahrens“ im 

Steuerbereich, angelehnt an das 

Steuerrecht verschiedener 

Mitgliedstaaten, vorzuschlagen, dem 

zufolge jedes Steuerplanungskonstrukt, 

das ausschließlich dem Zweck dient, die 

gesamte oder einen Teil der 

Besteuerungsgrundlage der Besteuerung 

zu entziehen, illegal ist; 

Or. fr 
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Änderungsantrag 771 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 85 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten 

GKKB und ihrer vollständigen 

Umsetzung auf EU-Ebene unmittelbar 

greifende Maßnahmen zu treffen, um für 

eine wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung 

von Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 85 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten 

GKKB und ihrer vollständigen 

Umsetzung auf EU-Ebene unmittelbar 

greifende Maßnahmen zu treffen, um für 

eine wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung 

entfällt 
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von Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 773 

Morten Messerschmidt 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 85 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer freiwilligen GKKB und 

ihrer vollständigen Umsetzung auf EU-

Ebene unmittelbar greifende Maßnahmen 

zu treffen, um für eine wirksame 

Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 774 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 85 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer GKB und ihrer 

vollständigen Umsetzung auf EU-Ebene 
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EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

unmittelbar greifende Maßnahmen zu 

treffen, um für eine wirksame Besteuerung 

zu sorgen, Gewinnverlagerungen 

(hauptsächlich durch 

Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 85 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen, auch um den 

Betrug durch die meistgenutzten Modelle 

zur Umgehung der MwSt. 

einzuschränken; fordert den Rat auf, sich 

auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

Or. it 
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Änderungsantrag 776 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 85 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, und weitere Vorschriften zur 

Verhinderung von Missbrauch in alle 

einschlägigen Richtlinien aufzunehmen; 

ruft die Kommission auf, bestehende 

Richtlinien und Entwürfe von Richtlinien 

im Bereich Steuern und 

Unternehmensrecht auf ihre 

Angemessenheit zur Durchsetzung 

wirksamer Besteuerung zu prüfen; fordert 

den Rat auf, sich auf den zügigen Erlass 

dieser Bestimmungen einzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 85 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (durch 
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durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

Verrechnungspreisgestaltung und 

Schuldenverschiebung) zu reduzieren, und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 778 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 85 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten GKKB 

und ihrer vollständigen Umsetzung auf 

EU-Ebene unmittelbar greifende 

Maßnahmen zu treffen, um für eine 

wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, und weitere Vorschriften zur 

Verhinderung von Missbrauch in alle 

einschlägigen Richtlinien aufzunehmen; 

betont, dass der Vorschlag der 

Kommission für eine Übergangsregelung 

für die Verrechnung 

grenzüberschreitender Gewinne und 

Verluste nur dann umgesetzt werden 

sollte, wenn die Kommission sicherstellen 

kann, dass diese keine Möglichkeiten für 

aggressive Steuerplanung eröffnet; fordert 

den Rat auf, sich auf den zügigen Erlass 

dieser Bestimmungen einzustellen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 779 

Marian Harkin 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 85 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

85. fordert die Kommission auf, bis zur 

Annahme einer uneingeschränkten 

GKKB und ihrer vollständigen 

Umsetzung auf EU-Ebene unmittelbar 

greifende Maßnahmen zu treffen, um für 

eine wirksame Besteuerung zu sorgen, 

Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

reduzieren, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

85. fordert die Kommission auf, 

unmittelbar greifende Maßnahmen zu 

treffen, um für eine wirksame Besteuerung 

zu sorgen, einen Rahmen zur Kontrolle 

von Gewinnverlagerungen (hauptsächlich 

durch Verrechnungspreisgestaltung) zu 

schaffen, eine Regelung für die 

Verrechnung grenzüberschreitender 

Gewinne und Verluste auszuarbeiten und 

weitere angemessene und wirksame 

Vorschriften zur Verhinderung von 

Missbrauch in alle einschlägigen 

Richtlinien aufzunehmen; fordert den Rat 

auf, sich auf den zügigen Erlass dieser 

Bestimmungen einzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 780 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Leitlinien für die Begriffsbestimmung von 

wirtschaftlicher Substanz und 

Betriebsstätte festzulegen, um 

insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen vorzugehen, und EU-

weite Kriterien und Leitlinien für die 

Behandlung von FuE zu erarbeiten, die mit 

der Arbeit der OECD in diesem Bereich 

kompatibel, aber nicht darauf beschränkt 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Rechtsvorschriften für die 

Begriffsbestimmung von wirtschaftlicher 

Substanz und Betriebsstätte festzulegen, 

um insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen vorzugehen, und EU-

weite Kriterien und Rechtsvorschriften für 

die Behandlung von FuE zu erarbeiten, die 

mit der Arbeit der OECD in diesem 

Bereich kompatibel, aber nicht darauf 
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sind, da die Mitgliedstaaten gerade ihre 

diesbezügliche Strategie reformieren, 

wobei oft Kumulation mit Subventionen 

gegeben ist; 

beschränkt sind, da die Mitgliedstaaten 

gerade ihre diesbezügliche Strategie 

reformieren, wobei oft Kumulation mit 

Subventionen gegeben ist; ruft die 

Kommission auf, europäische 

Rechtsvorschriften zu beherrschten 

ausländischen Gesellschaften und ihre 

Anwendung entsprechend dem Urteil in 

der Rechtssache „Cadbury Schweppes“ 

des Europäischen Gerichtshofs (C-196-

04) zu überarbeiten, um eine vollständige 

Anwendung des Konzepts beherrschter 

ausländischer Gesellschaften auch über 

Situationen rein künstlicher Gestaltung 

hinaus sicherzustellen; ruft die 

Kommission auf, Vorschläge für eine 

Harmonisierung beherrschter 

ausländischer Gesellschaften in Europa 

zu machen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 781 

Brian Hayes 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Leitlinien für die Begriffsbestimmung von 

wirtschaftlicher Substanz und 

Betriebsstätte festzulegen, um 

insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen vorzugehen, und EU-

weite Kriterien und Leitlinien für die 

Behandlung von FuE zu erarbeiten, die mit 

der Arbeit der OECD in diesem Bereich 

kompatibel, aber nicht darauf beschränkt 

sind, da die Mitgliedstaaten gerade ihre 

diesbezügliche Strategie reformieren, 

wobei oft Kumulation mit Subventionen 

gegeben ist; 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Leitlinien für die Begriffsbestimmung von 

wirtschaftlicher Substanz und 

Betriebsstätte festzulegen, um 

insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen vorzugehen, und EU-

weite Kriterien und Leitlinien für die 

Behandlung von FuE zu erarbeiten, die mit 

der Arbeit der OECD in diesem Bereich 

kompatibel, da die Mitgliedstaaten gerade 

ihre diesbezügliche Strategie reformieren, 

wobei oft Kumulation mit Subventionen 

gegeben ist; 

Or. en 
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Änderungsantrag 782 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Leitlinien für die Begriffsbestimmung von 

wirtschaftlicher Substanz und 

Betriebsstätte festzulegen, um 

insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen vorzugehen, und EU-

weite Kriterien und Leitlinien für die 

Behandlung von FuE zu erarbeiten, die mit 

der Arbeit der OECD in diesem Bereich 

kompatibel, aber nicht darauf beschränkt 

sind, da die Mitgliedstaaten gerade ihre 

diesbezügliche Strategie reformieren, 

wobei oft Kumulation mit Subventionen 

gegeben ist; 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Leitlinien für die Begriffsbestimmung von 

wirtschaftlicher Substanz und 

Betriebsstätte festzulegen, um 

insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen und ihre Nutzung für 

Steuervermeidung, Geldwäsche und 

andere sozial und wirtschaftlich 

schädliche Aktivitäten vorzugehen, und 

EU-weite Kriterien und Leitlinien für die 

Behandlung von FuE zu erarbeiten, die mit 

der Arbeit der OECD in diesem Bereich 

kompatibel, aber nicht darauf beschränkt 

sind, da die Mitgliedstaaten gerade ihre 

diesbezügliche Strategie reformieren, 

wobei oft Kumulation mit Subventionen 

gegeben ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 783 

Petr Ježek 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Leitlinien für die Begriffsbestimmung von 

wirtschaftlicher Substanz und 

Betriebsstätte festzulegen, um 

insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen vorzugehen, und EU-

weite Kriterien und Leitlinien für die 

Behandlung von FuE zu erarbeiten, die mit 

der Arbeit der OECD in diesem Bereich 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Leitlinien für die Begriffsbestimmung von 

wirtschaftlicher Substanz und 

Betriebsstätte festzulegen, um 

insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen vorzugehen, und EU-

weite Kriterien und Leitlinien für die 

Behandlung von FuE zu erarbeiten, die mit 

der Arbeit der OECD in diesem Bereich 
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kompatibel, aber nicht darauf beschränkt 

sind, da die Mitgliedstaaten gerade ihre 

diesbezügliche Strategie reformieren, 

wobei oft Kumulation mit Subventionen 

gegeben ist; 

kompatibel, aber nicht darauf beschränkt 

sind, da die Mitgliedstaaten gerade ihre 

diesbezügliche Strategie reformieren, 

wobei oft Kumulation mit Subventionen 

gegeben ist; weist darauf hin, dass diese 

Leitlinien genau festlegen sollten, dass es 

eine direkte Verbindung zwischen den 

Steuervergünstigungen, die die 

Steuerbehörde genehmigt, und den 

zugrunde liegenden FuE-Aktivitäten 

geben muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 784 

Esther de Lange 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Leitlinien für die Begriffsbestimmung von 

wirtschaftlicher Substanz und 

Betriebsstätte festzulegen, um 

insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen vorzugehen, und EU-

weite Kriterien und Leitlinien für die 

Behandlung von FuE zu erarbeiten, die mit 

der Arbeit der OECD in diesem Bereich 

kompatibel, aber nicht darauf beschränkt 

sind, da die Mitgliedstaaten gerade ihre 

diesbezügliche Strategie reformieren, 

wobei oft Kumulation mit Subventionen 

gegeben ist; 

86. fordert die Kommission auf, klare 

Leitlinien für die Begriffsbestimmung von 

wirtschaftlicher Substanz, Wertschöpfung 

und Betriebsstätte festzulegen, um 

insbesondere gegen das Problem der 

Briefkastenfirmen vorzugehen, und EU-

weite Kriterien und Leitlinien für die 

Behandlung von FuE zu erarbeiten, die mit 

der Arbeit der OECD in diesem Bereich 

kompatibel, aber nicht darauf beschränkt 

sind, da die Mitgliedstaaten gerade ihre 

diesbezügliche Strategie reformieren, 

wobei oft Kumulation mit Subventionen 

gegeben ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 785 

Philippe De Backer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 86a. ist der Ansicht, dass die steuerliche 

Begünstigung von Schulden und Zinsen, 

die in vielen Steuersystemen vorliegt, die 

Diversifizierung von 

Finanzierungsmodellen behindert, und 

eine Stärkung der 

Eigenkapitalfinanzierung in 

Unternehmen in der EU verhindert, die in 

anderen Ländern gemeinhin praktiziert 

wird; ruft die Kommission und die 

Mitgliedstaaten daher auf, eine größere 

Diversifizierung der 

Finanzierungsquellen für Unternehmen 

zu fördern, was sich zweifelsohne positiv 

auf Wachstum und Beschäftigung 

auswirken würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 786 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 86a. ruft die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, Sondersteuersätze 

für bestimmte Unternehmenseinkommen, 

wie beispielsweise Zinsen oder 

Einnahmen im Zusammenhang mit 

Patenten, zurückzufahren und 

abzuschaffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 787 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 86 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 86b. ruft die Kommission auf, 

europäische Rechtsvorschriften zu 

beherrschten ausländischen 

Gesellschaften und ihre Anwendung 

entsprechend dem Urteil in der 

Rechtssache „Cadbury Schweppes“ des 

Europäischen Gerichtshofs (C-196-04) zu 

überarbeiten, um mit der vollständigen 

Anwendung des Konzepts beherrschter 

ausländischer Gesellschaften Fälle 

doppelter Nichtbesteuerung zu vermeiden; 

ruft die Kommission auf, Vorschläge für 

eine Harmonisierung beherrschter 

ausländischer Gesellschaften in Europa 

zu machen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 788 

Luděk Niedermayer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 87 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

87. fordert die Kommission auf, mangels 

einer allgemein akzeptierten 

Begriffsbestimmung weitere Analysen und 

Studien durchzuführen, um schädliche 

Steuerpraktiken zu definieren, wobei die 

verschiedenen negativen Auswirkungen, 

die sie auf die Gesellschaft haben können, 

berücksichtigt werden müssen, für ihre 

Überwachung zu sorgen und die 

Auswirkungen von Steuervermeidung in 

der EU und in Entwicklungsländern 

genauer zu ermitteln; fordert die 

Kommission auf, die notwendigen 

Maßnahmen zu ergreifen, um den genauen 

Status aller „abhängigen Gebiete“ der 

Mitgliedstaaten klarzustellen und zu 

ermitteln, wie sie dazu gebracht werden 

können, ihre Praktiken zu ändern, um eine 

87. fordert die Kommission auf, mangels 

einer allgemein akzeptierten 

Begriffsbestimmung weitere Analysen und 

Studien durchzuführen, um eine 

Messmethodik zu definieren, mittels derer 

Steuerlücken, die durch Steuervermeidung 

und Steuerflucht entstehen, gemessen 

werden können, sicherzustellen, dass 

diese Messungen regelmäßig 

durchgeführt werden, um den Fortschritt 

zu prüfen, und außerdem die 

Auswirkungen von Steuervorbescheiden 

und Steuerpraktiken in der EU auf 

Entwicklungsländer zu berücksichtigen; 

fordert die Kommission auf, die 

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 

den genauen Status aller „abhängigen 

Gebiete“ der Mitgliedstaaten klarzustellen 
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Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb der 

EU zu verhindern; 

und zu ermitteln, wie sie dazu gebracht 

werden können, ihre Praktiken zu ändern, 

um eine Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb der 

EU zu verhindern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 789 

Emmanuel Maurel 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 87 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

87. fordert die Kommission auf, mangels 

einer allgemein akzeptierten 

Begriffsbestimmung weitere Analysen und 

Studien durchzuführen, um schädliche 

Steuerpraktiken zu definieren, wobei die 

verschiedenen negativen Auswirkungen, 

die sie auf die Gesellschaft haben können, 

berücksichtigt werden müssen, für ihre 

Überwachung zu sorgen und die 

Auswirkungen von Steuervermeidung in 

der EU und in Entwicklungsländern 

genauer zu ermitteln; fordert die 

Kommission auf, die notwendigen 

Maßnahmen zu ergreifen, um den genauen 

Status aller „abhängigen Gebiete“ der 

Mitgliedstaaten klarzustellen und zu 

ermitteln, wie sie dazu gebracht werden 

können, ihre Praktiken zu ändern, um 

eine Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb 

der EU zu verhindern; 

87. fordert die Kommission auf, mangels 

einer allgemein akzeptierten 

Begriffsbestimmung weitere Analysen und 

Studien durchzuführen, um schädliche 

Steuerpraktiken zu definieren, wobei die 

verschiedenen negativen Auswirkungen, 

die sie auf die Gesellschaft haben können, 

berücksichtigt werden müssen, für ihre 

Überwachung zu sorgen und die 

Auswirkungen von Steuervermeidung in 

der EU und in Entwicklungsländern 

genauer zu ermitteln; fordert die 

Kommission auf, die notwendigen 

Maßnahmen zu ergreifen, um auf die 

Konvergenz zwischen den Steuersystemen 

der unabhängigen Gebiete und denen der 

Mitgliedstaaten, zu denen sie gehören, 

hinzuwirken; 

Or. fr 

Änderungsantrag 790 

Matt Carthy 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 87 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

87. fordert die Kommission auf, mangels 

einer allgemein akzeptierten 

Begriffsbestimmung weitere Analysen und 

Studien durchzuführen, um schädliche 

Steuerpraktiken zu definieren, wobei die 

verschiedenen negativen Auswirkungen, 

die sie auf die Gesellschaft haben können, 

berücksichtigt werden müssen, für ihre 

Überwachung zu sorgen und die 

Auswirkungen von Steuervermeidung in 

der EU und in Entwicklungsländern 

genauer zu ermitteln; fordert die 

Kommission auf, die notwendigen 

Maßnahmen zu ergreifen, um den genauen 

Status aller „abhängigen Gebiete“ der 

Mitgliedstaaten klarzustellen und zu 

ermitteln, wie sie dazu gebracht werden 

können, ihre Praktiken zu ändern, um eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb der 

EU zu verhindern; 

87. fordert die Kommission auf, mangels 

einer allgemein akzeptierten 

Begriffsbestimmung weitere Analysen und 

Studien durchzuführen, um schädliche 

Steuerpraktiken und aggressive 

Steuerplanung zu definieren; fordert die 

Kommission auf, dabei die verschiedenen 

negativen Auswirkungen, die sie auf die 

Gesellschaft haben können, zu 

berücksichtigen, für ihre Überwachung zu 

sorgen und die Auswirkungen von 

Steuervermeidung in der EU und in 

Entwicklungsländern genauer zu ermitteln; 

fordert die Kommission auf, die 

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 

den genauen Status aller „abhängigen 

Gebiete“ der Mitgliedstaaten klarzustellen 

und zu ermitteln, wie sie dazu gebracht 

werden können, ihre Praktiken zu ändern, 

um eine Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb der 

EU zu verhindern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 791 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 87 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

87. fordert die Kommission auf, mangels 

einer allgemein akzeptierten 

Begriffsbestimmung weitere Analysen und 

Studien durchzuführen, um schädliche 

Steuerpraktiken zu definieren, wobei die 

verschiedenen negativen Auswirkungen, 

die sie auf die Gesellschaft haben können, 

berücksichtigt werden müssen, für ihre 

Überwachung zu sorgen und die 

87. fordert die Kommission auf, mangels 

einer allgemein akzeptierten 

Begriffsbestimmung weitere Analysen und 

Studien durchzuführen, um schädliche 

Steuerpraktiken, insbesondere 

Doppelbesteuerungsabkommen und 

hybride Gestaltungen, zu definieren, 

wobei die verschiedenen negativen 

Auswirkungen, die sie auf die Gesellschaft 
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Auswirkungen von Steuervermeidung in 

der EU und in Entwicklungsländern 

genauer zu ermitteln; fordert die 

Kommission auf, die notwendigen 

Maßnahmen zu ergreifen, um den genauen 

Status aller „abhängigen Gebiete“ der 

Mitgliedstaaten klarzustellen und zu 

ermitteln, wie sie dazu gebracht werden 

können, ihre Praktiken zu ändern, um eine 

Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb der 

EU zu verhindern; 

haben können, berücksichtigt werden 

müssen, für ihre Überwachung zu sorgen 

und die Auswirkungen von 

Steuervermeidung in der EU und in 

Entwicklungsländern genauer zu ermitteln; 

fordert die Kommission auf, die 

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 

den genauen Status aller „abhängigen 

Gebiete“ der Mitgliedstaaten klarzustellen 

und zu ermitteln, wie sie dazu gebracht 

werden können, ihre Praktiken zu ändern, 

um eine Aushöhlung der 

Steuerbemessungsgrundlage innerhalb der 

EU zu verhindern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 792 

Philippe De Backer 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 87 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 87a. betont, dass die Einführung einer 

gemeinsamen konsolidierten 

Steuerbemessungsgrundlage mit der 

Einführung von gemeinsamen 

Buchführungsvorschriften einhergehen 

muss, um das Ziel der 

Verwaltungsvereinfachung voll und ganz 

erreichen zu können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 793 

Peter Simon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 87 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 87a. ist der Ansicht, dass Steuerflucht und 

insbesondere Steuervorbescheide für das 

Euro-Währungsgebiet besonders relevant 

sind, da gemäß dem Bericht der fünf 

Präsidenten ein Fiskalausschuss für das 

Euro-Währungsgebiet geschaffen werden 

muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 794 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 87 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 87a. erinnert daran, dass neben dem 

Betrug bei der Unternehmensbesteuerung 

ein nicht zu vernachlässigender 

grenzüberschreitender 

Umsatzsteuerbetrug stattfindet, der eine 

Steuer betrifft, die für alle Staatskassen 

fundamental wichtig ist; ruft die 

Kommission auf, Maßnahmen zu 

entwickeln, um gegen dieses Problem 

vorzugehen, einschließlich besserer 

Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Steuerbehörden; 

Or. en 

 


