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Aktionärsrechterichtlinie: die Zeit ist reif und der Kontext passt 
für eine Verankerung der öffentlichen länderbezogenen Steuerberichterstattung – 

EGÖD und War on Want richten Erklärung an EU-Finanzminister 
 
Brüssel, 26. Oktober 2015 
 
Vor Beginn der Dreiergespräche am 27. Oktober fordern der Europäische Gewerkschaftsverband 
für den Öffentlichen Dienst (EGÖD) und die britische Kampagnengruppe War on Want die 
Finanzminister der EU auf, den Fehdehandschuh, den das EU-Parlament geworfen hat, 
aufzunehmen und den Punkt der öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung (CBCR) durch 
multinationale Konzerne in die Aktionärsrechterichtlinie einzuschließen.  
 
Vergangenen Juli hat das EU-Parlament mit großer Mehrheit eine Novelle verabschiedet, die 
multinationale Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab EUR 100 Millionen verpflichten würde, im 
Hinblick auf Gewinne und Verluste vor Steuern, gezahlte Steuern, erhaltene öffentliche 
Subventionen, Niederlassungen, Anzahl der Beschäftigten sowie steuerrechtliche Regelungen 
öffentlich und länderbezogen Bericht zu erstatten.  
 
Es handelt sich hierbei nicht etwa um die Anforderung zusätzlicher, neuer Informationen, da jedem 
Unternehmen bekannt sein sollte, wie viel Gewinn es macht und wie viel Steuern es zahlt. Es geht 
vielmehr um die übersichtliche Zusammenstellung dieser Informationen in den Jahresberichten der 
jeweiligen Unternehmen, um zu beleuchten, wo die Gewinne gemacht und wo die Steuern gezahlt 
werden.  
 
Diese Novelle des Parlaments, die eine sofortige Ausdehnung der öffentlichen länderbezogenen 
Berichterstattung über alle Wirtschaftsbereiche hinweg verlangt, ist eine klare, konkrete Reaktion 
auf die Forderung der Öffentlichkeit wie auch der Regierungen Europas, die erwarten, dass Steuern 
in dem Land gezahlt werden, in dem auch die Gewinne anfallen.  
 
Knapp ein Jahr nach dem LuxLeaks-Skandal, der das industrieweite Ausmaß der 
Steuerumgehungen durch Unternehmen ans Licht gebracht hat, gibt es keinen Grund, die 
Umsetzung von Unternehmenstransparenz als wesentlichen Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit 
noch länger hinauszuzögern. 
 
Es gibt keinen Grund, warum der Rat abwarten sollte, bis die seitens der Kommission in Auftrag 
gegebene Abschätzung der Folgen der öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung im Laufe der 
ersten Hälfte des Jahres 2016 fertiggestellt ist, bevor er tätig wird. Dieses Hinausschieben fördert 
nur weitere Steuerhinterziehungen. Die öffentliche länderbezogene Berichterstattung stellt ihren 
Wert bereits im Bankensektor unter Beweis – dieser wurde ebenfalls einer Folgenabschätzung der 
Kommission unterzogen und die fiel insgesamt positiv aus. Wir sind der festen Überzeugung, dass 
das beträchtliche Mehr an Steuereinnahmen für die Gesellschaft weit stärker wiegt als die geringen 
Zusatzkosten, die große, profitable Unternehmen für den entsprechenden administrativen Aufwand 
tragen müssten. 
 
Ebenso glauben wir nicht, dass sich die EU einfach auf den jüngst vereinbarten OECD-Aktionsplan 
gegen Aushöhlung der Besteuerungsgrundlage und Gewinnumverteilung verlassen kann: Dieser 
beinhaltet zwar ein CBCR-Rahmenwerk, ist in seinem Umfang jedoch enger begrenzt als das durch 
das Parlament vorgeschlagene System, sieht keine Publizitätspflicht vor und ist rechtlich nicht 
bindend.  
 
Daher sind wir fest davon überzeugt, dass die EU in Bezug auf ein zwingend vorgeschriebenes, 
offenes CBCR-System jetzt die Führung übernehmen muss.  
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Entgegen Behauptungen von Unternehmenssprechern ist die Verankerung der öffentlichen 
länderbezogenen Berichterstattung in der Aktionärsrechterichtlinie eindeutig angebracht – als Teil 
des umfassenderen Ziels einer guten und sozialverantwortlichen Unternehmensführung.  
 
Der Entwurf der Richtlinie zielt darauf ab, Engagement und Vertrauen der Aktionäre zu steigern, 
indem man ihnen die Möglichkeit gibt, Kursrisiken besser einschätzen, sicherere Investitionen 
tätigen und multinationale Konzerne effizienter bewerten zu können. Die öffentliche länderbezogene 
Berichterstattung wird genau dies tun – durch Bereitstellung relevanter Informationen zu 
potenziellen Risiken und Chancen. 
 
Darüber hinaus will sie die Entkoppelung von Gehältern und Leistung bei Top-Managern angehen, 
die bei Aktionären und Öffentlichkeit für einen Sturm der Entrüstung gesorgt hat, da man – 
insbesondere in Zeiten ernster sozialer und wirtschaftlicher Krisen sowie hoher Arbeitslosigkeit – 
keine Rechtfertigung für derart hohe Bezüge sieht. In einigen Ländern sind die Vergütungen für 
Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende von 2006 bis 2012 um bis zu 94 % gestiegen. Diese 
Gehaltsinflation für einige wenige rührt von unregulierten, intransparenten und unbesteuerten 
Profiten sowie bewusst komplex gehaltener Berichterstattung über die Bezüge solcher 
Unternehmensführer her. Die öffentliche länderbezogene Berichterstattung wird – in simplem 
Format – wichtige Informationen zu Umsatz und Gewinn liefern und auf diese Weise helfen, 
Vergütungsentscheidungen zu beeinflussen. 
 
Die länderbezogene Berichterstattung ist ein wesentliches Werkzeug für Steuerprüfer, die der 
EGÖD ebenfalls vertritt. Sie wird helfen, Abweichungen zu berechnen, maßgebliche Steuerrisiken 
zu identifizieren und Transferpreise sowie andere Methoden zur künstlichen Verschiebung von 
substanziellen Erträgen in Länder oder Rechtsgebiete mit niedrigen Steuersätzen zu bewerten. Sie 
wir zeitaufwändige Detektivarbeit reduzieren. Mit anderen Worten: Sie wird den Steuerbehörden 
erlauben, ihre Arbeit zu tun. 
 
In der Praxis indes verfügen zahlreiche Steuerbehörden nicht einmal über ausreichend Ressourcen, 
um diese Informationen auch zu verarbeiten. Wie wir zeigen konnten1, hat die Mehrheit der 
Regierungen, statt – als Teil koordinierter Bemühungen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung – 
in die personelle Verstärkung der Finanzämter zu investieren, genau das Gegenteil getan und die 
Zahl der Mitarbeiter seit Beginn der Krise europaweit um durchschnittlich 10 % gesenkt. 
 
Damit das Konzept der öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung jedoch kein zahnloser Tiger 
bleibt, brauchen die Steuerverwaltungen hinreichende Ressourcen und zudem weit stärkere 
politische Unterstützung als sie bislang erfahren. 
 
Aus eben diesem Grund muss die Verfügbarkeit von CBCR-Informationen über die Steuerkassen 
hinausgehen. Nur so kann die Öffentlichkeit ihre Regierungen in puncto Steuerpolitik zur 
Rechenschaft ziehen – was wiederum dazu beitragen wird, die politische Unterstützung, die 
Finanzbeamte benötigen, zu fördern. 
 
Allgemeiner ausgedrückt, erachten wir, als Angehörige der Zivilgesellschaft, das Thema 
Steuergerechtigkeit als Thema von allgemeinem Interesse, das Vorrang hat vor dem Aspekt der 
Bewahrung von Geschäftsgeheimnissen. Dass das Thema CBCR überhaupt auf der Agenda der EU 
steht, ist allein dem Umstand geschuldet, dass das Ausmaß der industrieweiten Steuerumgehung in 
die Öffentlichkeit gelangt ist. Was das angeht, sollten Enthüllungsjournalisten und Whistleblower wie 
Antoine Deltour für die Offenlegung sensibler Informationen darüber, wie ungerecht unser 
Steuersystem geworden ist, gewürdigt und nicht bestraft werden.  
 

                                                           
1
‘The Impact of Austerity on Tax Collection: One Year Later and Still Going Backwards’ , EGÖD-Bericht, 2014 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf  
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Für uns als Gewerkschaften steht eine öffentliche länderbezogene Berichterstattung vollkommen in 
Einklang mit gesellschaftlicher Unternehmensverantwortung und Arbeitnehmerrechten in Bezug auf 
Informationen sowie Beratung hinsichtlich Geschäftsaktivitäten und Restrukturierungen, wie in der 
Richtlinie 2002/14 gefordert.  
 
Nicht zuletzt ist die öffentliche länderbezogene Berichterstattung wichtig für kleine und mittlere 
Unternehmen, die im Vergleich zu Großkonzernen einen ungerechten wirtschaftlichen Nachteil 
erfahren, da letztere nicht auf Innovationsebene konkurrieren, sondern auf Basis einer massiven 
Steuerdumpingagenda. Die öffentliche länderbezogene Berichterstattung wird die Diskrepanzen 
zwischen den einzelnen Unternehmen wieder ausgleichen – unabhängig von Größe oder Branche. 
 
Vergangenen September wurde der Konsens in Sachen CBCR im Rahmen der öffentlichen 
Kommissions-Konsultation zu Unternehmenstransparenz erneut bestätigt. Die Mehrheit der 282 
veröffentlichten Antworten unterstützen die öffentliche länderbezogene Berichterstattung – darunter 
auch gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften, die die EU auffordern, in 
dieser Angelegenheit jetzt die Führung zu übernehmen.  
 
Die Auswirkungen der Unternehmenssteuerflucht sind inzwischen hinlänglich bewiesen. Neben 
Berichten seitens Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft, wie dem Bericht Unhappy Meal über 
das McDonald’s-Modell zur europaweiten Steuervermeidung in geschätzter Höhe von EUR 1 
Milliarde2, treten endlich auch offizielle Schätzungen im Hinblick auf das weltweite Ausmaß der 
Steuervermeidung zu Tage. Der IWF schätzt die Kosten der Steuerumgehung auf etwa 5 % der 
aktuellen Einnahmen aus der Körperschaftssteuer und knapp 13 % in Entwicklungsländern. Gemäß 
konservativer OECD-Schätzungen liegen die Einnahmeverluste infolge von 
Steuervermeidungspraktiken in Bezug auf die Körperschaftssteuer bei etwa USD 100 bis 240 Mrd. 
pro Jahr. 
Ein jetziges Übereinkommen in puncto öffentlicher länderbezogener Berichterstattung wäre ein 
wichtiger Schritt in der Bekämpfung solch schädlicher Steuerpraktiken, durch die den öffentlichen 
Diensten so dringend benötigte Ressourcen vorenthalten werden.  
 
Wir fordern die EU-Finanzminister daher eindringlich auf, die Gelegenheit, die sich mit der 
Aktionärsrechterichtlinie in der vom Parlament ergänzten Form ergibt, wahrzunehmen, endlich 
politischen Willen zu zeigen und dem legalen Steuerdumping in Europa ein Ende zu bereiten. 

                                                           
2
‘Unhappy Meal: €1 Billion in Tax Avoidance of the Menu at McDonald’s’, http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf  


