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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

Aktuelle Informationen und Bitte um Advocacy-Arbeit für die öffentliche Transparenz von 
Unternehmenssteuern und eine EU-Richtlinie für öffentliche länderspezifische Berichterstattung 
 
Wir schreiben euch diesen Brief aufgrund aktueller wichtiger Entwicklungen im Bereich der 
länderspezifischen Berichterstattung in der EU (öffentliche CbCR).  
 

Seit mehr als sechs Jahren kämpfen PSI und EGÖD für diese essenzielle Forderung einer transparenten 
Unternehmensbesteuerung auf Ebene der OECD-Länder und  der EU. Es sieht so aus, als beabsichtigten die 
EU-Regierungen am 25. Februar, sich auf eine entschärfte Version dieser Maßnahme zu einigen.  
 

Der endgültigen Richtlinie muss aber vom Europäischen Parlament zugestimmt werden. Damit haben die 
Gewerkschaften die Möglichkeit, sich für  konsequentere Bestimmungen der Richtlinie einzusetzen. 
 

Ihr dürftet erfahren haben, dass sich ein neuer Steuerskandal abzeichnet. Die „OpenLux”-Recherche, über 
die unterschiedliche Medien berichten (darunter Le Monde, die Süddeutsche Zeitung und Le Soir), zeigt 
erneut, wie wichtig transparente Informationen darüber sind, wie multinationale Unternehmen Steueroasen 
innerhalb und außerhalb der EU nutzen. Vor dem Hintergrund ständig steigender Kosten für den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der COVID-19-Pandemie ist eine transparente 
Unternehmensbesteuerung eine besonders kritische Forderung. Dass das Thema Steuern erneut in den 
Fokus der Berichterstattung in den Medien gerückt ist, kann von euch als Gelegenheit genutzt werden, dieses 
Thema erneut bei den Entscheidungsträger/-innen ins Gespräch zu bringen.  Weitere Informationen für die 
Gewerkschaften nachstehend. 
 

Aufgrund der Bedeutung, die PSI und EGÖD dieser Maßnahme zuerkennen, hat PSI den Kollegen Patrick Orr 
damit beauftragt, unsere Arbeit zu koordinieren und unsere Mitglieder in den kommenden Monaten zu 
unterstützen. Viele von euch werden sich an Patrick und seine Arbeit für den EGÖD erinnern. Patrick wird 
eng mit Daniel Bertossa (daniel.bertossa@world-psi.org) und Nadja Salson (nsalson@epsu.org) 
zusammenarbeiten, die das Thema Steuern bearbeiten.  
 

Falls ihr weitere Informationen oder Unterstützung braucht, könnt ihr Patrick direkt kontakten 
unter patrick.orr3@yahoo.com.ar 
  

Nachstehend werdet ihr über den aktuellen Stand und einige Advocacy-Aktionen unterrichtet. Patrick meldet 
sich so schnell wie möglich wieder bei euch mit den Entwürfen von Musterschreiben, mit denen ihr Kontakt 
zu euren Regierungen aufnehmen könnt, später auch zu euren Europaabgeordneten. Da der portugiesische 
Ratsvorsitz sehr daran interessiert ist, mit dem Richtlinienentwurf voranzukommen, informieren wir euch 
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ebenfalls darüber, dass der EGÖD einen Brief an die portugiesische Regierung geschickt hat und ihr darin 
seine volle Unterstützung zugesichert hat. Wir sind gleichwohl davon überzeugt, dass auf nationaler Ebene 
weitere Aktionen erforderlich sind, um ein gutes Ergebnis der anstehenden Diskussionen im Rat und im 
Parlament erreichen zu können. 
 

Mit solidarischen Grüßen  
 
 
 
 

Rosa Pavanelli     Jan Willem Goudriaan 
PSI-Generalsekretärin     EGÖD-Generalsekretär



 

 

 

 
 

 

Was ist öffentliche länderspezifische Berichterstattung (CbCR)? 
 
Eine öffentliche länderspezifische Berichterstattung würde Unternehmen dazu verpflichten, wichtige 
Informationen über ihre Finanzen einschließlich ihrer Umsatzerlöse, Gewinne, Mitarbeiterzahl, entrichteter 
Steuern und Zweigniederlassungen in allen Ländern zu veröffentlichen, in denen sie geschäftlich tätig sind. 

Weitere Informationen findet ihr in diesem PSI- Briefing.  
 
Was passiert auf der EU-Ebene?  
 
Vorschläge über eine öffentliche länderspezifische Berichterstattung werden in der EU seit vielen Jahren 
erörtert. Es kommt allerdings immer wieder vor, dass einzelne Länder jeden Fortschritt in der Angelegenheit 
blockieren. Zurzeit werden zwei Texte diskutiert: einer wurde im Europäischen Parlament  verabschiedet, 
über den anderen stimmen die Mitgliedstaaten am 25. Februar ab. Beide Texte enthalten Hintertüren und 
müssen konsequenter abgefasst werden, damit die öffentliche CbCR effektiver gestaltet werden kann. 

Weitere Informationen über den aktuellen Stand innerhalb der EU findet ihr in diesem Briefing.  
 
Warum wollen die Gewerkschaften eine öffentliche länderspezifische Berichterstattung?  
 
Die Gewerkschaften sind aus zwei Gründen an einer öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung 
interessiert. Zunächst wären multinationale Unternehmen damit gezwungen, Finanzdaten für jedes Land zu 
veröffentlichen. Damit wird es einfacher festzustellen, wo Unternehmen an der Verschiebung von Gewinnen 
und der Umgehung von Steuern beteiligt sind. Zwar haben die Steuerverwaltungen manchmal Zugriff auf 
diese Daten, aber eine öffentliche Bekanntgabe würde Gewerkschaften, den Medien und der Zivilgesellschaft 
die Gelegenheit geben, diese großen Unternehmen direkt zur  Verantwortung zu ziehen.  
 
Weiterhin dürften diese Daten extrem nützlich für Gewerkschaften sein, wenn es um den Kampf gegen 
Kürzungen, Offshoring und Arbeitsplatzabbau geht. Die Gewerkschaften können sich auf diese Weise auch 
einen Überblick über die tatsächliche Finanzlage eines Konzerns auf globaler Ebene verschaffen. Mit diesen 
Informationen dürften fadenscheinige Argumente über Lohnkosten oder Profitabilität kaum noch Bestand 
haben.   
 

Sechs Gründe, warum Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes eine öffentliche länderspezifische 

Berichterstattung unterstützen, findet ihr hier.  
 
Siehe ebenfalls Briefing für Europäische Betriebsräte in der Anlage.  
 
Was kann meine Gewerkschaft unternehmen, um eine effektive öffentliche CbCR sicherzustellen? 
 
Nach aktuellem Stand gibt es eine knappe Mehrheit der Mitgliedstaaten, die diese Maßnahme begrüßen. 
Falls damit zu rechnen ist, dass eure Regierung dagegen stimmt, nehmt bitte Kontakt zu den entsprechenden 
Regierungsstellen auf und legt dar, warum eure Gewerkschaft den Vorschlag unterstützt. Diese Länder sind 
Zypern, Ungarn, Irland, Luxemburg, Malta und Schweden.  
 
Einige Länder ändern gerade ihren Standpunkt; sie sind nicht mehr dagegen, werden sich aber vermutlich 
der Stimme enthalten, vielleicht stimmen sie aber auch dafür. Diese Länder sind die Tschechische Republik, 
Estland, Kroatien, Lettland und Slowenien. Falls eurer Land seinen Standpunkt gerade überdenkt, ist es 
wichtig, dass sich eure Gewerkschaft dezidiert für eine ambitionierte Richtlinie einsetzt.  
 
Deutschland wird sich wahrscheinlich enthalten. Andere Länder sind unserer Erkenntnis nach dafür, aber 
auch sie müssen wissen, dass die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes eine konsequente Richtlinie über 
eine öffentliche CbCR unterstützen, nicht zuletzt deshalb, weil hinter den Kulissen evtl. weiterhin versucht 
wird, diese Bestimmungen zu entschärfen.  
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Wir brauchen die Hilfe eurer Gewerkschaft um dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten der öffentlichen 
länderspezifischen Berichterstattung zustimmen und dass die endgültige Richtlinie so konsequent wie 
möglich ist. 
 

• Nehmt noch vor dem 25. Februar Kontakt zu euren Regierungen auf und fordert die auf, die 
öffentliche CbCR zu unterstützen und für Änderungen zu stimmen, die diesen Vorschlag unterstützen 
(wir liefern weitere Unterstützung in Form von Musterbriefen). 

• Nehmt nach dem 25. Februar Kontakt zu euren Europaabgeordneten auf und bittet sie darum, sich 
für eine Wiedereröffnung der Debatte über die öffentliche länderspezifische Berichterstattung im 
Europäischen Parlament einzusetzen, damit die Hintertüren im dem aktuellen Vorschlag geschlossen 
werden können (wir können euch in der Form von Musterbriefen, Kontaktdetails usw. unterstützen). 

• Nehmt auch an einem kurzen Online-Briefing für Gewerkschaften zum Thema öffentliche 
länderspezifische Berichterstattung teil, das von PSI und EGÖD organisiert wird (Datum folgt). 


