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G20: Weltweite Reform gegen Steuerflucht  
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Manchmal passen mehrere 
Antworten. 
 

1. Auf welches Problem reagiert die Steuerreform? 
a) In einigen Ländern ist die Unternehmenssteuer zu hoch.  

b) Bisher konnte man Steuern sparen, indem man sein Unternehmen in einem 

bestimmten Land anmeldete. 

c) Es gab bisher 131 unterschiedliche Steuersysteme in den verschiedenen Ländern. 

 

2. Was ist in dem neuen System anders? 
a) Es gibt mehr Kontrollen, um illegale Steuervermeidung zu bekämpfen. 

b) Große Konzerne müssen ihre Steuern jetzt in den Ländern zahlen, in denen sie das 

Geld verdienen. 

c) Weltweit sollen alle Unternehmen wenigstens einen bestimmten Prozentsatz zahlen. 

 

3. Ab wann gelten die neuen Regeln? 

a) Jeder Staat entscheidet selbst, wann er welche Gesetze macht. 

b) Die G20-Staaten müssen bis 2023 entsprechende Gesetze beschließen.  

c) Ab sofort, das wurde einstimmig beschlossen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Was ist richtig? Ergänze das richtige Verb.  

 

Seit 100 Jahren zahlen ____________ (1) ihre Steuern in dem Land, in dem sie ihren 

____________ (2) haben. Außerdem konnte bisher jeder Staat selbst entscheiden, 

wie viel Unternehmenssteuer er nimmt – einen ____________ (3) gab es nicht. 

Deshalb haben einige Länder versucht, möglichst wenig Unternehmenssteuer zu 

nehmen, und einen ____________ (4) um die niedrigsten Steuersätze angefangen. 

Große Konzerne konnten das zur legalen ____________ (5) nutzen. Mit dem neuen 

____________ (6) der G20 soll das nun verhindert werden.  

 

a) Steuervermeidung b) Mindestsatz c) Unternehmen 

d) Wettbewerb e) Abkommen f) Sitz 
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3. Übe Ersatzformen für Modalverben! 
Was passt zusammen? Ordne zu.  
 

1) Jemand ist in der Lage, etwas zu tun. a) Jemand muss es tun. 

2) Es ist erlaubt, etwas zu tun. b) Man darf es nicht tun. 

3) Jemand ist verpflichtet, etwas zu tun. c) Es soll getan werden. 

4) Es ist geplant, etwas zu tun. d) Man darf es tun. 

5) Es ist illegal, etwas zu tun. e) Jemand kann es tun. 
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