
 
 

Briefing zu länderspezifischen Konzernberichten (CbCR) für  
EBR-Koordinator/-innen 

 
Ziel: Mitteilung aktueller Informationen an das EBR-Netzwerk über einen Vorschlag zu einer 
Steuertransparenz-Richtlinie, ebenfalls bekannt als öffentliche länderspezifische 
Berichterstattung von Konzernen und über damit verbundene Auswirkungen auf 
Steuergerechtigkeit, soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR) und das Recht auf Anhörung 
und Unterrichtung der Belegschaften zur wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens.  
 
Zusammenfassung:  
 

• Die öffentliche länderspezifische Berichterstattung von Konzernen (pCbCR) würde 
multinationalen Unternehmen verpflichtend vorschreiben, Angaben über die Höhe ihrer 
Gewinne und ihrer Steuerzahlungen in jedem Land vorzulegen, in dem sie geschäftlich 
tätig sind. 

• Die Europäische Kommission hat nach einer Kampagne, an der sich der EGÖD als 
wichtiger Partner beteiligt hat, eine CbCR-Richtlinie vorgeschlagen. Die Bestimmungen 
der Richtlinie sind nach aktueller Einschätzung jedoch nicht konsequent genug, um die 
Besteuerung von Unternehmen wirklich transparent zu gestalten.  

• Öffentliche länderspezifische Konzernberichte würden es den Bürger/-innen nicht nur 
erlauben zu überprüfen, ob multinationale Unternehmen ihren fairen Anteil an Steuern 
bezahlen, sondern wären als Maßnahme auch geeignet, das Recht der Gewerkschaften 
auf Anhörung und Unterrichtung zu stärken.  

• Diese zusätzlichen Informationen, die automatisch auf einer jährlicher Basis veröffentlicht 
würden, hätten eine stärkere Verhandlungsposition der Gewerkschaften in 
Kollektivverhandlungen zur Folge, denn insbesondere ertragsstarke Unternehmen 
könnten nicht mehr länger behaupten, es sei kein Geld vorhanden.  

• Bei Arbeitsplatzverlusten, Umstrukturierungen oder Standortverlagerungen wäre die 
tatsächliche finanzielle Situation des Unternehmens transparenter. 

• Diese Informationen wären ebenfalls eine Hilfe bei der Einsetzung und Organisation von 
EBR, weil auf diese Weise Informationen über die Anzahl der Beschäftigten und den 
Umfang der geschäftlichen Tätigkeit eines Unternehmens in einem Land zur Verfügung 
stünden. 

• Die öffentliche Verfügbarkeit dieser Daten bedeutet, dass die Gewerkschaften diese 
Informationen in den Medien oder in der Politik dazu nutzen könnten, sich politische 
Unterstützung zu sichern oder ein umfassendes gesellschaftliches Momentum für 
Lohnforderungen, Kampagnen gegen Unternehmensschließungen oder für bessere 
Arbeitsbedingungen zu nutzen.  

 
Was ist öffentliche länderspezifische Berichterstattung (CbCR)?  
 
Die öffentliche CbCR würde multinationale Unternehmen dazu verpflichten, eine Reihe wichtiger 
Unternehmenseckdaten wie Mitarbeiterzahl, Umsätze, Gewinne, gezahlte Steuern usw. für jedes 
Land zu veröffentlichen, in dem die Unternehmen tätig sind. Gewerkschaften, Zivilgesellschaft 
und Journalist/-innen könnten auf diese Weise Unternehmen problemloser zur Rechenschaft 
ziehen, indem sie verstärkt das Augenmerk auf diejenigen MNU lenken, die ihre Steuerzahlungen 
mithilfe von Steuervermeidungsstrategien minimieren.  
 



 
 
Der EGÖD und auch die Organisationen, die sich für Steuergerechtigkeit einsetzen, stellen diese 
Forderung seit langem. Sie war Bestandteil unserer Charta für Steuergerechtigkeit aus dem Jahre 
2010, die auf der Arbeit einiger Mitgliedsgewerkschaften aus dem VK und Norwegen zu dem 
Thema basiert.1 Es handelt sich hier um eine wichtige Maßnahme und einen Beitrag zur 
Umsetzung des Ziels, Unternehmen dort ihre Steuern zahlen zu lassen, wo sie ihre Gewinne 
erzielen und wo ihre Wertschöpfung stattfindet. 
  
Infolge dieser Kampagne hat die Europäische Kommission im April eine Richtlinie über die 
öffentliche CbCR vorgeschlagen. Die Diskussionen über diesen Vorschlag beginnen jetzt im 
Europäischen Parlament und zwischen den nationalen Regierungen im Rat. 
 
Dies ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, gleichwohl enthält der Vorschlag in seiner jetzigen 
Form zu viele Hintertüren und reicht nicht aus, um Steuertransparenz oder eine bessere 
Unterrichtung der Arbeitnehmer/-innen zu gewährleisten. 
 
Der EGÖD und seine Partner in der Zivilgesellschaft und auch der EGB sind der Überzeugung, 
dass der Vorschlag in drei wichtigen Bereichen nachgebessert werden muss: 
 
1) Der aktuelle Vorschlag beschränkt die den EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern 
vorzulegenden Informationen auf eine bisher nicht näher definierte Liste von Steueroasen. Die 
Daten aus allen anderen Ländern weltweit würden zu einer einzigen Zahl aggregiert. Das würde 
multinationale Unternehmen nur dazu veranlassen, ihre Steuervermeidungsstrategien in Länder 
zu verlagern, für die keine Pflicht zur Berichterstattung besteht (z. B. in die USA). Eine detaillierte 
Aufschlüsselung nach allen Ländern würde es den Gewerkschaften ermöglichen, einen 
umfassenden Überblick über die finanzielle Situation eines Unternehmens zu erhalten und 
Verlagerungen in außereuropäische Länder nachzuvollziehen.  
 
2) Der derzeitige Schwellenwert für eine Berichterstattung ist ein konsolidierter 
Konzernumsatzerlös von €750 Millionen im Jahr. Dieser Wert ist zu hoch angesetzt. Zwar geht 
die Kommission davon aus, dass rund 6.000 MNU in der Europäischen Union in diesem Fall 
steuerrelevante Informationen veröffentlichen müssten, es würden aber zahlreiche Unternehmen 
nicht unter diese Regel fallen, die groß genug wären, grenzüberschreitende steuervermeidende 
Praktiken anwenden zu können. Ebenso wenig wären zahlreiche Unternehmen in unseren 
Sektoren mit von der Partie, die beschäftigungspolitisch von Bedeutung sind. Das schwedische 
Unternehmen Ambea als führender Anbieter vom Pflegedienstleistungen ist so ein Beispiel.  Wir 
schlagen deshalb einen Schwellenwert von €40 Mio. Nettoumsatzerlös vor und entsprechen 
damit der derzeit geltenden Definition eines großen Unternehmens, wie sie in der EU-
Bilanzrichtlinie vorgesehen ist.2  
 
3) Die Anzahl der vorzulegenden Informationen muss weiter gefasst werden als die aktuell 
vorgeschlagenen Informationspflichten. Die Richtlinie in ihrer derzeitigen Form würde eine 
Berichterstattung über folgende Angaben vorschreiben; weitere von uns geforderte Informationen 
sind fett und kursiv ergänzt: 
 
- Name(n), Art der Geschäftstätigkeit und geographischer Standort; 
- Anzahl der Beschäftigten, gemessen in Vollzeitäquivalenten; 

 
1 http://www.epsu.org/article/tax-justice-alternative-public-service-cuts  
2 Richtlinie 2013/34/EU (Bilanzrichtlinie), Artikel 3 

http://www.epsu.org/article/tax-justice-alternative-public-service-cuts


 
 
- Höhe des Nettoumsatzerlöses einschließlich des Umsatzes mit nahestehenden 
Unternehmen; des Umsatzes mit nicht nahestehenden Unternehmen und des 
Gesamtumsatzerlöses; 
- Gewinn oder Verlust vor Einkommenssteuer; 
- Betrag der noch zu zahlenden Ertragssteuern (laufendes Jahr), sprich den tatsächlichen 
erfassten Steueraufwand für steuerpflichtige Gewinne oder Verluste des Geschäftsjahres von 
Unternehmen und ihren Zweigniederlassungen, die im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet 
steuerlich ansässig sind; 
- Betrag der gezahlten Ertragssteuern, sprich die Ertragssteuern, die während des  betreffenden 
Geschäftsjahres von Unternehmen und ihren Zweigniederlassungen gezahlt wurden, die im 
jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig sind; 
- Betrag der einbehaltenen Gewinne; 
- Einkäufe und Verkäufe; 
- Wert der Vermögensgegenstände und Kosten für die Erhaltung dieser Vermögenswerte; 
- Materielle Vermögenswerte ohne flüssige Mittel; 
- Grundkapital; 
- erhaltene öffentliche Zuschüsse; 
- Zahlungen an Regierungen; 
- Liste der Tochtergesellschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten oder in Drittländern 
zusammen mit den relevanten Daten 
 
 
Welche Vorteile hat das für die Gewerkschaften? 
 
Eine konsequente CbCR würde zu wichtigen Erkenntnissen über die Steuerstruktur eines 
multinationalen Unternehmens beitragen und hätte eine erhebliche abschreckende Wirkung auf 
die Nutzung steuervermeidender Strategien. Diese Transparenz würde in der Öffentlichkeit Druck 
gegenüber einem Unternehmen aufbauen, sein Verhalten zu ändern. Gleichzeitig erhielten 
Steuerinspektionen die erforderliche politische Schützenhilfe, um sich intensiv mit den größeren 
und komplexeren Fällen der Steuerhinterziehung multinationaler Unternehmen zu befassen. 
 
Zwar waren diese Informationen zunächst als Maßnahme zur Verbesserung der 
Steuertransparenz multinationaler Unternehmen vorgesehen, gelten aber aus folgenden 
Gründen jetzt auch als sehr nützlich für Gewerkschaften und Betriebsräte sowohl auf nationaler 
als auch auf europäischer Ebene:  
 

• Gewerkschaften wären in der Lage, vergleichbare, umfassende und zugängliche 
Informationen über die Anzahl der Arbeitnehmer/-innen in jedem einzelnen Land sowie über 
Vermögenswerte, Kapital, Gewinne und Verluste und Verkäufe sowie gezahlte oder nicht 
gezahlte Steuern zu erhalten.  

• Die Gewerkschaften hätten somit eine wesentlich klarere Vorstellung von der Solidität des 
Unternehmens, und zwar nicht nur auf der Konzernebene, sondern im eigenen Land.  

•  Es würde auch die gewerkschaftliche Organisierung erleichtern, wenn Informationen über die 
Zahl der Beschäftigten in einem Land verfügbar wären.  

• Auch wäre es in Kollektivverhandlungen von Vorteil, wenn die Gewerkschaften sehen 
könnten, ob das Unternehmen Geld verdient, oder beurteilen könnten, ob das Unternehmen 
künstlich in der Verlustzone gehalten wird.  Auf diese Weise hätten die Gewerkschaften 
bessere Argumente für ihre Lohnforderungen.  



 
 

• Die öffentliche CbCR würde das bestehende Recht auf Anhörung und Unterrichtung 
ergänzen: Wenn ein Unternehmen sich umstrukturiert oder mit Massenentlassungen beginnt, 
könnten die Gewerkschaften anhand dieser Informationen beurteilen, ob Arbeitsplätze, 
Investitionen oder Vermögenswerte verlagert wurden, und könnten darauf besser reagieren. 

 
Bereits heute müssen die in der EU gegründeten Unternehmen in ihren Jahresabschlüssen einige 
dieser Informationen offenlegen, die in Unternehmensregistern hinterlegt werden und somit 
theoretisch für die Öffentlichkeit und die EBR zugänglich sind. Diese Informationen sind jedoch 
Stückwerk, und es kann besonders für Betriebsräte oder Gewerkschaftsvertreter/-innen 
kompliziert und kostspielig sein, alle Informationen über die Tätigkeit eines Unternehmens in 
jedem einzelnen Land zusammenzuführen. Auch das Recht der Betriebsräte, Wirtschaftsberater 
hinzuzuziehen oder wichtige Rechnungslegungs- und Finanzinformationen einzusehen, kann 
sich je nach Land und Situation ganz unterschiedlich darstellen.  
 
Umfassende Vorschriften für die öffentliche CbCR würden dadurch gestärkt, dass 
Gewerkschaften garantiert Zugriff auf Informationen für alle Länder auf jährlicher Basis hätten.  
 
Die öffentliche Verfügbarkeit dieser Daten bedeutet außerdem, dass die Gewerkschaften diese 
Informationen nicht vertraulich behandeln müssten und es deshalb keinen Hinderungsgrund 
gäbe, diese Informationen in den Medien oder in der Politik zu nutzen, um sich politische 
Unterstützung zu sichern oder ein umfassendes gesellschaftliches Momentum für 
Lohnforderungen, Kampagnen gegen Unternehmensschließungen oder für bessere 
Arbeitsbedingungen zu nutzen.  
 
Was hat der EGÖD bisher unternommen? 
 
Der EGÖD hat sehr eng mit dem EGB, Nichtregierungsorganisationen und Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments zusammengearbeitet und sich für diesen Vorschlag eingesetzt. Wir 
stehen jetzt im engen Kontakt mit der Berichterstatterin Evelyn Regner und dem Berichterstatter 
Hugues Bayet (S&D, Österreich und Belgien).  
Im November 2015 haben der EGÖD und der EGB zum Jahrestag der LuxLeaks-Enthüllungen 
gemeinsam mit Thomas Piketty und einer Reihe von Europaabgeordneten, 
Parlamentsmitgliedern und früheren Finanzminister/-innen ein Schreiben an die Zeitung The 
Guardian geschickt und darin eine öffentliche CbCR gefordert.3 
 
Wir haben eng mit Europaabgeordneten zusammengearbeitet, um 2015 im EP die öffentliche 
CbCR als Bestandteil der Aktionärsrechterichtlinie durchzusetzen; dies steckt zurzeit in 
Verhandlungen zwischen dem Rat und der Kommission fest.  
 
Der EGÖD hat an der öffentlichen Konsultation der Kommission zur Verbesserung der 
Transparenz der Unternehmenssteuer teilgenommen und damit zu einer ausreichenden 
Unterstützung für die Vorlage des CbCR-Vorschlags beigetragen. 
 
Der EGÖD hat gemeinsam mit dem EGB im Juli eine Veranstaltung durchgeführt, um die 
Kampagne mit den NGO zu koordinieren.4 Mehrere EGÖD- und EGB-Mitglieder haben daran 

 
3 https://www.theguardian.com/business/2015/nov/04/a-year-after-luxleaks-it-is-high-time-for-eu-action-
on-corporate-tax-dodging  
4 http://www.epsu.org/article/trade-unions-ngos-meet-achieve-real-public-country-country-reporting-
multinationals   
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teilgenommen. Ein Ergebnis dieses Treffens besteht darin, dass wir mit der Durchführung 
gemeinsamer Lobby-Meetings begonnen haben, in letzter Zeit auch mit FGTB in Belgien, und 
dass wir in den Bereichen Publikationen, Materialien und Advocacy zusammenarbeiten.5 
 
Was muss noch geschehen?  
 
Der Vorschlag ändert die Bilanzrichtlinie (2013/34/EU) und bedeutet, dass er durch Abstimmung 
mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden muss (nicht einstimmig, wie dies bei 
Steuergesetzen der Fall ist), und außerdem das ordentliche Gesetzgebungsverfahren unter 
Beteiligung des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments durchlaufen muss, so 
dass wir hier die Möglichkeit haben, das Ergebnis zu beeinflussen. In Brüssel werden wir 
weiterhin Advocacy-Arbeit gegenüber dem Parlament und den ständigen Vertretungen der 
Mitgliedstaaten leisten.  
 
Wie es oft der Fall ist, dürfte der Druckaufbau gegenüber den Europaabgeordneten oder den 
Regierungen in den Mitgliedstaaten selbst am erfolgversprechendsten sein.  
 
Wir werden in Kürze ein Musterschreiben zur Verfügung stellen, dass an Regierungen und 
Europaabgeordnete geschickt werden kann und sie für das Thema sensibilisiert. Wir werden 
außerdem um ein Treffen bitten, um das Dossier im Detail zu erörtern. Das EGÖD-Sekretariat 
kann natürlich jederzeit bei der Vorbereitung von Treffen behilflich sein.  
 
Diese Richtlinie wird direkte Folgen für zahlreiche Unternehmen haben, die wir gewerkschaftlich 
organisieren. Die Kollege/-innen könnten dieses Thema bei den Unternehmensleitungen zur 
Sprache bringen und besonders darauf hinweisen, wie eine öffentliche CbCR einen Beitrag zu 
einer guten gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen im Sinne ihrer Belegschaften 
leistet. Es gibt eine Reihe guter unternehmerischer Argumente für öffentliche CbCR, dazu 
gehören nicht zuletzt bessere Informationen für Investor/-innen. Es sind bereits auch im 
Unternehmerlager Stimmen zu hören, die diese Forderung unterstützen.6  Es gibt Beispiele 
nationaler oder europäischer Betriebsräte, die anhand von Steuerinformationen (so kompliziert 
und kostspielig dies auch sein mag) Druck gegen geplante Umstrukturierungspläne aufgebaut 
haben (z. B. Colgate Palmolive) oder sich gegen unverantwortliche unternehmenspolitische 
Entscheidungen oder gewerkschaftsfeindliche Praktiken oder eine Kombination aus beiden 
gewehrt haben (siehe McDonald’s und den Bericht Unhappy Meal von SEIU/EPSU/EFFAT sowie 
die „Tax Shaming“-Kampagne7 in diesem Kontext, ebenfalls die Klage des Betriebsrates von 
McDo Ouest Parisien wegen Steuerbetrugs).8 

 
5 Siehe beispielsweise das angehängte zweiseitige Briefing.  
6 http://www.nytimes.com/2016/09/21/opinion/how-companies-like-apple-dodge-taxes-and-their-own-
investors.html?_r=0; https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/11-
reasons-be-transparent-tax  
7 http://www.epsu.org/article/unhappy-meal-%E2%82%AC1-billion-tax-avoidance-menu-mcdonalds-0  
8 http://www.lefigaro.fr/societes/2015/12/18/20005-20151218ARTFIG00089-des-salaries-de-mcdonald-s-
portent-plainte-contre-l-enseigne-pour-fraude-fiscale.php  
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