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Hintergrundinformationen: Steuertransparenz
Steuertransparenz ist inzwischen ein weithin akzeptierter Begriff, der auf den ersten Blick einfach
erscheint, dessen Implikationen jedoch überaus weitreichend sind. So wird ausführlich über die
dafür geeigneten Instrumente und Bedingungen diskutiert, insbesondere in Bezug auf die
länderspezifische Berichterstattung, wobei deren möglicher Anwendungsbereich und Ausgestaltung
stark umstritten sind.

Was heißt Steuertransparenz?
Steuertransparenz zielt insofern auf eine Verlagerung der Maßstäbe ab, als in ausreichendem Maße Daten
vorgelegt werden müssen, damit sich überhaupt feststellen lässt, inwieweit ein bestimmter Anteil der
Tätigkeiten eines multinational tätigen Unternehmens mit einem bestimmten Hoheitsgebiet in
Zusammenhang stehen (z. B. bei MNE). So könnte einem intransparenten Steuergebaren ein Riegel
vorgeschoben werden, beispielsweise der Tatsache, dass Konzerne Steuerumgehung sowie eine aggressive
Steuerplanung betreiben; dies führt dazu, dass die Bemessungsgrundlage des Steuerpflichtigen schrumpft
und somit letztendlich dazu, dass den betroffenen Ländern Steuermittel entgehen. Dieses Phänomen wird
als „Erosion der Besteuerungsgrundlagen und Verlagerung von Gewinnen“ (Base Erosion and Profit Shifting –
BEPS) bezeichnet. Die OECD und die G20 haben gemeinsam erörtert, wie ein solches Geschäftsgebaren, das
zur Erosion der Besteuerungsgrundlagen und zur Verlagerung von Gewinnen führt, bekämpft werden
könnte. Ergebnis war ein Aktionsplan mit 15 Punkten, der im November 2015 vorgelegt wurde.
Das Thema Transparenz deckt ein breites Spektrum ab: Es erstreckt sich von der Weitergabe von
Informationen in begrenztem Umfang an eine einzige Steuerbehörde über eine stärkere Verbreitung
besteuerungsrelevanter Daten im Rahmen von Mechanismen für den Informationsaustausch bis hin zur
Veröffentlichung von Informationen. Darüber hinaus sprechen sich manche Beteiligte sogar für die
Einrichtung von Registern aus, anhand deren sich die tatsächlichen Eigentümer von Unternehmen feststellen
ließen. Je mehr Transparenz herrscht, umso wichtiger sind allerdings auch Vertraulichkeit und Datenschutz.

Berichterstattungspflichten
Durch die Pflicht zur Berichterstattung kann ermittelt werden, ob und inwieweit die tatsächliche Ausübung
der Tätigkeiten eines Unternehmens, das in einem bestimmten Land eine Vertretung betreibt, in einem
ausgewogenen Verhältnis zu dessen finanziellen Aktivitäten steht. Für Konzerne gelten bereits Vorschriften
in Sachen Transparenz, und diese werden stets umfänglicher, allerdings hängen sie von der Art der
Geschäftstätigkeit und der Größe der Unternehmen ab. In der EU ist mit den Vorschriften über
Finanzinformationen, die von den Unternehmen vorbereitet und veröffentlicht werden, dafür gesorgt, dass
diese vergleichbar und von hoher Qualität sind. Auch kann die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen
und von Informationen in Bezug auf Diversität zur Vorgabe gemacht werden. Ergänzend kann eine
länderspezifische Berichterstattung über nichtfinanzielle Informationen (CBCR) hinzukommen. Dies gilt für
Finanzinstitute und Unternehmen, die in der mineralgewinnenden Industrie oder auf dem Gebiet des
Holzeinschlags in Primärwäldern tätig sind, die ihren Sitz in der EU haben.
Zu Punkt 13 des BEPS-Aktionsplans zum Thema Dokumentation des Verrechnungspreises zählt auch die
Anforderung, dass MNE allen beteiligten Regierungen die erforderlichen Angaben zur globalen Verteilung
ihrer Einnahmen, zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten und zu den in den einzelnen Ländern jeweils gezahlten
Steuern übermitteln, und zwar in einem einheitlichen Format. Dazu zählt auch ein spezifisches, nach
Ländern aufgeschlüsseltes Formblatt für die Steuerbehörden, das die teilnehmenden Länder einführen
werden, um sich einen Überblick über die Tätigkeiten von Unternehmen zu verschaffen, deren Umsatz über

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565902/EPRS_IDA(2015)565902_EN.pdf
http://lexicon.ft.com/Term?term=global-multinational-enterprises
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/556982/EPRS_BRI(2015)556982_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/556982/EPRS_BRI(2015)556982_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2015)558773
http://www.oecd.org/g20/topics/taxation/
http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm
http://gabriel-zucman.eu/files/Zucman2014JEP.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565902/EPRS_IDA(2015)565902_EN.pdf
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/country-by-country-reporting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/legislation-in-force/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/index_de.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report_5jrw8wz3p5bx.pdf?contentType=/ns/OECDBook,/ns/Book&itemId=/content/book/9789264241480-en&mimeType=application/pdf&containerItemId=/content/serial/23132612&accessItemIds=
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 07/04/2016
PE 580.873 2

dem Schwellenwert von 750 Mio. EUR liegt. An der Umsetzung in der EU wird derzeit gearbeitet. (Vorschlag
über eine Richtlinie über den Anwendungsbereich der Verpflichtung zum automatischen
Informationsaustausch in der EU).

Größere Transparenz und länderspezifische Berichterstattung über nichtfinanzielle
Informationen (CBCR)
Größere Steuertransparenz dank der Beibringung umfassenderer Angaben seitens der Steuerpflichtigen
sollte künftig wie folgt bewerkstelligt werden: Wenn Unternehmen eine länderspezifische Berichterstattung
vorlegen müssten, würde nicht nur für die Einhaltung der Steuergesetzgebung gesorgt, sie würden dadurch
auch davon abgehalten, Steuerumgehung zu betreiben, und der Druck auf die Länder, entsprechende
Maß0nahmen zu treffen, würde erhöht. Dasselbe gilt für die länderspezifische Berichterstattung von Banken,
d. h. darin würde sich ganz eindeutig widerspiegeln, dass sie Kunden in Ländern haben, in denen keine
wesentliche Wirtschaftstätigkeit erfolgt.
Im Zusammenhang mit dem Vorschlag über die Überarbeitung der Richtlinie über Aktionärsrechte wurde
auch erörtert, ob Großunternehmen und „Community Interest Companies“ eine länderspezifische
Berichterstattung vorlegen sollten. Aus den Antworten auf die öffentliche Konsultation der Kommission zur
Bewertung des Potenzials für mehr Transparenz bei der Körperschaftsteuer (Teil des Aktionsplans gegen die
Steuerumgehung von Unternehmen vom Juni 2015) geht hervor, dass die Interessenträger, die reagiert
haben (insbesondere Unternehmen und nichtstaatliche Organisationen), durchaus unterschiedliche
Standpunkte vertreten, was den Anwendungsbereich der Vorschriften in Bezug auf Transparenz, das Ausmaß
der Offenlegung und gegebenenfalls die Verbesserung der Transparenz in Bezug auf steuerrelevante
Informationen angeht.

Die Europäische Kommission wird im Rahmen der April-I-Plenartagung des Europäischen Parlaments eine
Erklärung zu den Maßnahmen abgeben, die sie für den Bereich der öffentlichen Steuertransparenz plant.
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