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KURZE BEGRÜNDUNG

Verstärkte Angleichung und Verringerung des Verwaltungsaufwands für ein besseres 
Funktionieren des Binnenmarktes

Die Verfasserin der Stellungnahme stellt fest, dass die Überarbeitung der 
Transparenzrichtlinie ein notwendiger Schritt ist, um das Funktionieren des Binnenmarktes zu 
gewährleisten. Eine verstärkte Angleichung und eine Verringerung des unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwands stellen demnach willkommene Vorschläge dar. Die Verfasserin der 
Stellungnahme begrüßt die verstärkten Befugnisse der Kommission zur Erleichterung des 
Zugangs von Investoren zu vorgeschriebenen Informationen durch die Einführung von 
Normen für ein zentrales Speichersystem, durch die Ausarbeitung technischer Kriterien für 
den Zugang zu vorgeschriebenen Informationen und insbesondere durch den Aufbau einer 
zentralen Anlaufstelle für die Informationssuche. 

Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Ansicht, dass die Rechnungslegungsvorschriften 
von entscheidender Bedeutung für eine verstärkte Transparenz sind. Diese Transparenz ist 
sowohl für die Investoren als auch für die Unternehmen von Vorteil. 

Allerdings sollten die Rechnungslegungsvorschriften den Unternehmen, und insbesondere 
den Klein- und Mittelbetrieben (KMU), keinen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand 
aufhalsen. Deshalb begrüßt die Verfasserin der Stellungnahme den Vorschlag der 
Kommission, das Erfordernis einer vierteljährlichen Rechnungslegung zu streichen. In ihrer 
Folgenabschätzung beziffert die Kommission die durch den Wegfall der vierteljährlichen 
Rechnungslegung entstehenden Einsparungen auf bis zu 60 000 € je KMU.

Der Wegfall des Erfordernisses einer vierteljährlichen Rechnungslegung und der verbesserte 
Informationszugang sind Voraussetzungen für ein KMU-freundliches Umfeld und für die 
Förderung langfristiger Investitionen in die Realwirtschaft. Diese Maßnahmen bringen die 
Unternehmen auch dazu, weniger kurzfristig zu handeln und ihre Aktivitäten längerfristiger 
und nachhaltiger zu planen, was sich wiederum stabilisierend auf die Wirtschaft auswirkt. 

Mitteilung größerer Beteiligungen und Zulassung von Finanzinstrumenten

Bei der Bestimmung der meldepflichtigen Beteiligungen lässt die derzeitige Richtlinie einige 
Finanzinstrumente außer Acht, die dazu genutzt werden können, wirtschaftliche Interessen in 
börsennotierten Unternehmen zu erwerben, ohne entsprechende Anteile erwerben zu müssen. 
Ein Beispiel hierfür sind Derivate mit Barausgleich. Zur Schließung der vorhandenen Lücke 
bei der Meldung von Beteiligungen schlägt die Kommission vor, den Geltungsbereich 
auszuweiten und die Offenlegung von solchen größeren Beteiligungen an Finanzinstrumenten 
vorzuschreiben, die vergleichbare wirtschaftliche Auswirkungen haben wie Beteiligungen am 
Aktienbestand. Die Verfasserin der Stellungnahme unterstützt diesen Vorschlag, weil es ganz 
wesentlich darauf ankommt, dass Anteile und Beteiligungen mit gleichwertigen 
Auswirkungen gleichbehandelt werden.

Zusätzlich zu dem vorgeschlagenen Text regt die Verfasserin der Stellungnahme die 
Einführung einer Definition von Finanzinstrumenten an, die stärker den in der 
vorgeschlagenen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID-Richtlinie) 
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enthaltenen Definitionen entspricht.

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt die Angleichung der Meldeschwellen. Bezüglich 
der Meldefristen weist die Verfasserin der Stellungnahme darauf hin, dass die 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten stärker harmonisiert werden müssen. Allerdings 
schlägt die Verfasserin der Stellungnahme eine kürzere Meldefrist vor, die an die Stelle der 
entsprechenden Fristen in der aktuellen Richtlinie sollte. 

Meldung von Zahlungen an staatliche Stellen

Derzeit sind die Unternehmen nicht gehalten, ihre Finanzlage auf Länderbasis offenzulegen.  
Betrügerische Praktiken, Manipulationen von Verrechnungspreisen und rechtswidrige 
Finanzflüsse sind somit nur schwer nachweisbar und zu kontrollieren. Dieser Mangel an 
Transparenz führt zu Marktverzerrungen, ermöglicht Steuerhinterziehung und enthält den 
Investoren Informationen über die langfristige Nachhaltigkeit von Unternehmen vor. Die 
Verfasserin der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission in Bezug auf das 
länderspezifische Meldeerfordernis für börsennotierte und große nicht börsennotierte 
Unternehmen, die in der Rohstoffwirtschaft und in der Forstwirtschaft tätig sind. Mit diesem 
Vorschlag werden die Transparenz und die gleichen Wettbewerbsbedingungen zwischen 
Unternehmen, die ausschließlich auf den EU-Märkten tätig sind, und jenen mit Aktivitäten in 
Drittländern verbessert. Der Vorschlag ist mit den in anderen großen Volkswirtschaften wie 
den Vereinigten Staaten und Hongkong anhängigen Initiativen vereinbar. Das Erfordernis 
eines länderspezifischen Meldewesens entspricht auch den Empfehlungen der EITI (Initiative 
für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft). Die meisten sichtbaren Probleme in Bezug auf 
Transparenz sind in diesen Bereichen zu finden, sie tauchen verstärkt aber auch in anderen 
Sektoren auf. Zur Vermeidung einer regelungsspezifischen Willkür und der Umgehung von 
Vorschriften sollte in dieser Hinsicht deshalb nicht länger zwischen Rohstoffwirtschaft und 
anderen Wirtschaftszweigen unterschieden werden. Die Meldeerfordernisse sollen dem 
Vorschlag zufolge eindeutiger und im Sinne eines allgemeineren Geltungsbereichs gefasst 
werden und den Inhalt des ursprünglichen Kommissionsvorschlags ohne Bezugnahmen auf 
unterschiedliche Verhaltenskodizes umfassen.

Sanktionen

Mit dem Vorschlag der Kommission wird eine Angleichung der derzeitigen 
Sanktionsmechanismen durch eine Stärkung der Sanktionsbefugnisse der zuständigen 
Behörden angestrebt. Die Veröffentlichung von Sanktionen gehört daher auch zu den 
wesentlichen Bestandteilen dieses Teils des Vorschlags. Bei der Überarbeitung der in der 
Transparenzrichtlinie enthaltenen Rechtsvorschriften zu Sanktionen wird den 
gesetzgeberischen Entwicklungen der übrigen derzeit für eine Überprüfung anhängigen 
finanzspezifischen Rechtsvorschriften wie der Richtlinie über Marktmissbrauch und der 
Richtlinie über Eigenkapitalanforderungen (CRD 4) Rechnung getragen. Die Verfasserin der 
Stellungnahme stellt fest, dass innerhalb des Regelungsumfelds der EU-Finanzmärkte 
gemeinsame Kriterien für Sanktionen verwendet werden müssen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE
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Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Im Interesse größerer Transparenz in 
Bezug auf Zahlungen an staatliche Stellen 
sollten Emittenten, deren Wertpapiere zum 
Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind und die in der 
mineralgewinnenden Industrie oder der 
Industrie des Holzeinschlags in 
Primärwäldern tätig sind, in einem 
gesonderten Bericht jährlich die in den 
Ländern ihrer Geschäftstätigkeit an 
staatliche Stellen geleisteten Zahlungen 
offenlegen. In diesem Bericht sollten
Arten von Zahlungen aufgeführt werden, 
die denjenigen vergleichbar sind, die im 
Rahmen der Initiative für Transparenz in 
der Rohstoffwirtschaft (EITI) offengelegt 
werden, und der Zivilgesellschaft 
Informationen verfügbar gemacht 
werden, anhand deren die Regierungen 
ressourcenreicher Länder für ihre 
Einnahmen aus der Ausbeutung von 
Naturressourcen zur Rechenschaft 
gezogen werden könnten. Daneben 
ergänzt die Initiative den EU-Aktionsplan 
für Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung 
und Handel im Forstsektor (FLEGT-
Aktionsplan) und die EU-
Holzverordnung, wonach die mit 
Holzerzeugnissen Handel Treibenden 
verpflichtet sind, die gebotene Sorgfalt 
walten zu lassen, um die Einfuhr illegal 
geschlagenen Holzes in die EU zu 
verhindern. Die Anforderungen im 
Einzelnen sind in Abschnitt 9 der 
Richtlinie 2011/.../EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates festgelegt.

(7) Im Interesse größerer Transparenz in 
Bezug auf Zahlungen an staatliche Stellen 
sollten Emittenten, deren Wertpapiere zum 
Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind, die in den Ländern ihrer 
Geschäftstätigkeit an staatliche Stellen 
geleisteten Zahlungen als Teil ihrer 
Jahresabschlüsse offenlegen. Die 
Offenlegung sollte nach Ländern 
erfolgen. Bei Emittenten mit Aktivitäten 
in Verbindung mit der Rohstoffwirtschaft 
oder Forstwirtschaft sollte die 
Offenlegung Arten von Zahlungen 
enthalten, die denjenigen vergleichbar 
sind, die im Rahmen der Initiative für 
Transparenz in der Rohstoffwirtschaft 
(EITI) offengelegt werden, sowie länder-
und projektbezogen sein, wobei unter 
Projekt ein Vertrag, eine Lizenz, ein 
Mietvertrag oder eine sonstige 
rechtsverbindliche Vereinbarung zu 
verstehen ist, die von einem Emittenten 
betrieben wird und zu eigenen 
Einnahmeverbindlichkeiten führt. Für 
alle Emittenten sollte die Offenlegung den 
Umsatz (einschließlich des Umsatzes von 
Dritten und des konzerninternen 
Umsatzes) der Einrichtungen, aus denen 
sich das Unternehmen zusammensetzt 
und bei denen Zahlungen zu erwarten 
sein könnten, sowie nach Ländern 
aufgeführt die erzeugten Mengen, den 
Gewinn vor Steuern, die tatsächlichen 
Steuerbeträge, die Gesamtzahl der 
Beschäftigten und deren gesamte 
Lohnmasse sowie die Ausgaben für feste 
Vermögensinvestitionen während des 
Berichtszeitraums umfassen. Die 
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Anforderungen im Einzelnen sind in 
Abschnitt 9 der Richtlinie 2011/.../EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
festgelegt.

Or. en

Begründung

Gleiche Regeln für alle Unternehmen schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen, wobei die 
Investoren und die Unternehmen über eindeutige und allgemeine Regeln und damit über mehr 
Sicherheit verfügen. Verschärfte Rechnungslegungsanforderungen sind auch eine 
Voraussetzung für die Unterbindung von Steuerumgehungen, die in allen Wirtschaftszweigen 
anzutreffen sind.

Änderungsantrag 2
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5
Richtlinie 2004/109/EG
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten verpflichten 
Emittenten, die in der 
mineralgewinnenden Industrie oder der 
Industrie des Holzeinschlags in 
Primärwäldern gemäß der Definition in 
[…] tätig sind, gemäß Abschnitt 9 der 
Richtlinie 2011/.../EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates(*) jährlich einen 
Bericht über Zahlungen, die an staatliche 
Stellen geleistet wurden, zu erstellen. Der 
Bericht ist spätestens sechs Monate nach 
Ablauf jedes Geschäftsjahres zu 
veröffentlichen und muss mindestens fünf 
Jahre lang öffentlich zugänglich bleiben. 
Zahlungen an staatliche Stellen sind auf 
konsolidierter Ebene zu melden.

Die Mitgliedstaaten verpflichten alle 
Emittenten, als Teil ihres 
Jahresabschlusses einen Bericht über die 
an staatliche Stellen geleisteten 
Zahlungen in den Ländern, in denen sie 
in einer Weise tätig sind, als ob 
Abschnitt 9 der Richtlinie 2011/.../EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates(*) 
gelten würde, zu erstellen. Der Bericht ist 
spätestens sechs Monate nach Ablauf jedes 
Geschäftsjahres zu veröffentlichen und 
muss mindestens fünf Jahre lang öffentlich 
zugänglich bleiben. Zahlungen an 
staatliche Stellen sind auf konsolidierter 
Ebene zu melden. Der Bericht sollte eine 
Offenlegung nach Ländern enthalten. 
Für Emittenten, die in Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der 
Rohstoffwirtschaft oder der 
Forstwirtschaft eingebunden sind, sollte 
die Offenlegung die Arten von Zahlungen 
enthalten, die denjenigen vergleichbar 
sind, die gemäß der Initiative für 
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Transparenz in der Rohstoffwirtschaft 
(EITI) offengelegt werden, sowie länder-
und projektbezogen erfolgen, wobei unter 
Projekt ein Vertrag, eine Lizenz, ein 
Mietvertrag oder eine sonstige 
rechtsverbindliche Vereinbarung zu 
verstehen ist, die von einem Emittenten 
betrieben wird und zu eigenen 
Einnahmeverbindlichkeiten führt. Für 
alle Emittenten sollte die Offenlegung den 
Umsatz (einschließlich des Umsatzes von 
Dritten und des konzerninternen 
Umsatzes) der Einrichtungen, aus denen 
sich das Unternehmen zusammensetzt 
und bei denen Zahlungen zu erwarten 
sein könnten, sowie nach Ländern 
aufgeführt die erzeugten Mengen, den 
Gewinn vor Steuern, die tatsächlichen 
Steuerbeträge, die Gesamtzahl der 
Beschäftigten und deren gesamte 
Lohnmasse sowie die Ausgaben für feste 
Vermögensinvestitionen während des 
Berichtszeitraums umfassen.

Or. en

Begründung

Gleiche Regeln für alle Unternehmen schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen, wobei die 
Investoren und die Unternehmen über eindeutige und allgemeine Regeln und damit über mehr 
Sicherheit verfügen. Verschärfte Rechnungslegungsanforderungen sind auch eine 
Voraussetzung für die Unterbindung von Steuerumgehungen, die in allen Wirtschaftszweigen 
anzutreffen sind.

Änderungsantrag 3
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu)
Richtlinie 2004/109/EG
Artikel 12 – Absätze 2 und 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Artikel 12 wird wie folgt geändert:
(a) In Absatz 2 erhält der Einleitungssatz 
folgende Fassung:
Die Anzeige an den Emittenten erfolgt so 
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rasch wie möglich, spätestens jedoch 
nach einem Handelstag [...], gerechnet ab 
dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem 
der Aktionär bzw. die natürliche oder 
juristische Person im Sinne des 
Artikels 10
(b) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
'6. Sobald er die Anzeige gemäß 
Absatz 1 erhält, spätestens jedoch einen 
Handelstag nach Erhalt, veröffentlicht 
der Emittent alle darin enthaltenen 
Informationen.

Or. en

Begründung

Viele Mitgliedstaaten wenden derzeit in Bezug auf die Mitteilungsfristen strengere Kriterien 
an. Die in der derzeitigen Richtlinie angeführten Fristen wurden vor zehn Jahren festgelegt 
und müssen daher verkürzt werden, da sich die Marktanforderungen und die eingesetzten 
Technologien weiterentwickelt haben.

Änderungsantrag 4
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe a
Richtlinie 2004/109/EG
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) dem Inhaber bei Fälligkeit entweder im 
Rahmen einer förmlichen Vereinbarung 
das unbedingte Recht auf Erwerb mit 
Stimmrechten verbundener und bereits 
ausgegebener Aktien eines Emittenten, 
dessen Aktien zum Handel an einem 
geregelten Markt zugelassen sind, oder 
aber eine Ermessensbefugnis in Bezug auf 
sein Recht auf Erwerb dieser Aktien 
verleihen;

a) dem Inhaber entweder im Rahmen einer 
förmlichen Vereinbarung das unbedingte 
Recht auf Erwerb mit Stimmrechten 
verbundener und bereits ausgegebener 
Aktien eines Emittenten, dessen Aktien 
zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind, oder aber eine
Ermessensbefugnis in Bezug auf sein 
Recht auf Erwerb dieser Aktien verleihen;

Or. en

Begründung

Durch den im Kommissionsvorschlag enthaltenen Begriff 'bei Fälligkeit' werden bestimmte 
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Arten von Beteiligungen ausgeschlossen, die außerhalb der Fälligkeitsfrist wahrgenommen 
werden können.

Änderungsantrag 5
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe b
Richtlinie 2004/109/EG
Artikel 13 – Absatz 1b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Für die Zwecke von Absatz 1 dieses 
Artikels werden übertragbare Wertpapiere, 
Optionen, Terminkontrakte, Swaps, 
Zinsausgleichsvereinbarungen, 
Differenzgeschäfte und alle anderen 
Derivatkontrakte, die effektiv geliefert oder 
bar abgewickelt werden können, als 
Finanzinstrumente betrachtet, sofern sie 
die in Absatz 1 unter Buchstaben a und b 
genannten Bedingungen erfüllen.

1b. Für die Zwecke von Absatz 1 dieses 
Artikels umfasst der Begriff 
"Finanzinstrumente", jedoch ohne 
darauf beschränkt zu bleiben, 
übertragbare Wertpapiere gemäß Artikel 2 
Absatz 1 Nummer 9 der Verordnung (EU) 
Nr. ... des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Märkte für 
Finanzinstrumente und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) Nr. .../... über OTC-
Derivate, zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister [MiFIR], Optionen, 
Terminkontrakte, Swaps, 
Zinsausgleichsvereinbarungen, 
Differenzgeschäfte und alle anderen 
Derivatkontrakte, die effektiv geliefert oder 
bar abgewickelt werden können, und bei 
denen es sich um Finanzinstrumente 
gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der 
Verordnung (EU) Nr. .../... [MiFIR]
handelt.

Or. en

Begründung

Der Verzicht auf eine Begriffsbestimmung könnte zu regulatorischer Willkür und ungleichen 
Wettbewerbsbedingungen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten führen.


