
PA\895609DE.doc PE485.869v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für internationalen Handel

2011/0307(COD)

8.5.2012

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für internationalen Handel

für den Rechtsausschuss

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, sowie 
der Richtlinie 2007/14/EG der Kommission
(COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Helmut Scholz



PE485.869v01-00 2/9 PA\895609DE.doc

DE

PA_Legam



PA\895609DE.doc 3/9 PE485.869v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Mit dem Vorschlag, die Transparenzrichtlinie (COM(683)2011) zu überarbeiten, wird im 
Wesentlichen das Ziel verfolgt, „durch gleichwertige Transparenz für Emittenten von 
Wertpapieren und Anleger in der gesamten Europäischen Union ein hohes Maß an 
Anlegervertrauen sicherzustellen“. 

Ein wichtiger Aspekt des betreffenden Legislativvorschlags ist besonders zu begrüßen: die 
Einführung von Zusatzanforderungen, die grundsätzlich gelten sollen, wenn EU-Unternehmen 
der mineralgewinnenden Industrie oder der Holzwirtschaft im Zusammenhang mit der 
Ausgabe von Wertpapieren auf den EU-Handelsmärkten Zahlungen an staatliche Stellen, auch 
in Drittländern, leisten. Die neue Vorschrift sollte jedoch nicht auf diese beiden 
Wirtschaftszweige beschränkt bleiben, da die betreffenden Angaben für Investoren in allen 
Branchen sehr wichtig sind.

Auf EU-Ebene wurde den Mitgliedstaaten durch Erwägungsgrund 14 der 
Transparenzrichtlinie (2004/109/EG) bereits empfohlen, börsennotierte Unternehmen, deren 
Hauptgeschäftsfeld die Rohstoffgewinnung ist, dazu aufzufordern, in ihren 
Jahresabschlussberichten die an staatliche Stellen geleisteten Zahlungen offenzulegen. Dazu 
verpflichtet sind die Unternehmen nach dieser Richtlinie aber nicht. Aus diesem Grund 
werden solche an die staatlichen Stellen eines bestimmten Landes geleisteten Zahlungen also 
in der Regel nicht offengelegt. Die entsprechenden Zahlen zu kennen, ist jedoch eine 
Grundvoraussetzung für zwei Ziele: zum einen für den Erfolg einer guten Regierungsführung 
im Steuerbereich und zum zweiten für die Investoren und die Öffentlichkeit, damit diese die 
Führungsgremien von Unternehmen und die Regierungen zur Verantwortung ziehen können. 

„Publish What You Pay“ (Offenlegung der Zahlungen) ist ein Grundsatz, auf den nicht 
verzichtet werden kann, wenn es um mehr Transparenz und soziale Verantwortung von 
Unternehmen geht, wenn Regierungen Rechenschaft über den Einsatz von Mitteln ablegen 
sollen, die Regierungsführung im Steuerbereich in Drittländern verbessert und die 
Entwicklung dieser Länder unterstützt werden soll. Investoren aus der EU sollten nach 
Ansicht des Ausschusses für internationalen Handel mit gutem Beispiel vorangehen, was 
Transparenz und die soziale Verantwortung von Unternehmen betrifft, wenn sie in anderen 
Ländern tätig sind. Mit Transparenz bei den Zahlungen an staatliche Stellen würde auch dazu 
beigetragen, dass mit den Einnahmen, die durch die Erschließung der Ressourcen dieser 
Länder erwirtschaftet werden, unter dem prüfenden Blick der Öffentlichkeit besser 
gehaushaltet wird. Ohne öffentliche Kontrolle haben die Regierungen allzu leicht freie Hand, 
und die betreffenden Einnahmen können zu Armut, Korruption und Konflikten führen. Solche 
Zahlungen können auch dem Grundsatz eines geordneten Handels zuwiderlaufen und dazu 
führen, dass Unternehmen benachteiligt werden, vor allem, wenn diese auch an der US-Börse 
notiert sind.

Die Wirtschaft selbst hat mit der Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITI) 
anerkannt, dass mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht zu solider Regierungsführung 
und zu fairem Wettbewerb beitragen. Bei EITI handelt es sich um ein internationales Projekt 
für die Länder, in denen die Unternehmen der rohstoffgewinnenden Industrie tätig sind, mit 
dem die Transparenz der Einnahmen auf Landesebene gefördert wird. 35 Länder sind bereits 
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dabei, EITI umzusetzen, und 60 der größten Erdöl-, Erdgas- und Bergbauunternehmen haben 
sich zur Unterstützung von EITI verpflichtet. Außerdem haben mehr als 80 internationale 
Investmentinstitute, die insgesamt mehr als 16 Billionen USD verwalten, der Initiative ihre 
Unterstützung zugesagt. EITI wird auch von eine Reihe von Regierungen, von der 
Europäischen Kommission und von internationalen Organisationen unterstützt. Auch die 
Vereinigten Staaten dürften sich der Initiative in Kürze anschließen.

In der EU ist zurzeit seitens der Regierungen keine Reaktion auf EITI festzustellen. Der 
Vorschlag der Kommission ist, wie es in der Begründung des Vorschlags heißt, „vergleichbar 
mit dem im Juli 2010 angenommenen US-amerikanischen Dodd-Frank-Act“. In dem von 
beiden Parteien vereinbarten Artikel 1504 („Cardin-Lugar-Novelle“) dieses Gesetzes (Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) aus dem Jahr 2010 wird die 
Börsenaufsicht der Vereinigten Staaten (SEC – Securities and Exchange Commission) 
angewiesen, Unternehmen, die im Bergbau und in der Förderung von Erdöl und Erdgas tätig 
und an der US-Börse notiert sind, zur Offenlegung ihrer Zahlungen an ausländische 
Regierungen zu verpflichten. Die letzte Phase der Festlegung einschlägiger Vorschriften ist 
leider noch nicht abgeschlossen. Zu vergleichbaren Maßnahmen haben sich auch die 
Regierungen der G8-Staaten in ihrer Abschlusserklärung zum G8-Gipfel in Deauville vom 
Mai 2011 verpflichtet. Diese Verpflichtung hat jedoch in den Rechtsvorschriften der 
einzelnen G8-Staaten noch keinen konkreten Niederschlag gefunden. 

Wenn die Europäische Union hier mit gutem Beispiel vorausgeht, dürfte sie ihre wichtigsten 
Partner innerhalb und außerhalb der G8 davon überzeugen, diesem Beispiel zu folgen und 
vergleichbare Maßnahmen zu treffen. Für im Ausland tätige EU-Unternehmen ist damit ein 
gewaltiger Imagegewinn verbunden. Seit Juni 2010 gelten in Hongkong bereits neue 
Meldevorschriften, mit denen eine länderbezogene Berichterstattung für an der Hongkonger 
Börse notierte Erdöl- und Mineralstoffunternehmen eingeführt wird.

Das Europäische Parlament hat sich in mehreren Entschließungen nachdrücklich für 
verbindliche Meldebestimmungen für die Rohstoffwirtschaft ausgesprochen. Vorschriften 
über eine umfassendere Offenlegung würden auch mit einer Ausweitung von EITI Hand in 
Hand gehen, was die Bekämpfung der Korruption betrifft, ohne die Beziehungen der EU zu 
Drittländern, etwa den Handel und Investitionen in Verbindung mit der Rohstoffwirtschaft, zu 
gefährden. Darüber hinaus würde die Initiative den EU-Aktionsplan für Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT-Aktionsplan) ergänzen, der sich gegen 
die illegale Abholzung von Primärwäldern richtet.

Die in dieser Stellungnahme vorgeschlagenen Änderungen sind daher darauf ausgerichtet, die 
Offenlegungspflichten im Vergleich zum Vorschlag der Kommission zu verschärfen. 
Während Emittenten gemäß dem vorliegenden Vorschlag nach Ende des Geschäftsjahrs sechs 
Monate Zeit für die Offenlegung der betreffenden Zahlungen haben, werden ihnen in den 
Vereinigten Staaten nur zwei bis drei Monate gewährt, wenn es sich um Emittenten aus den 
USA handelt; bei nicht aus den USA stammenden Emittenten sind es vier Monate. Hier ist 
eine Angleichung erforderlich.

ÄNDERUNGSANTRÄGE
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Der Ausschuss für internationalen Handel 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
legen Emittenten, deren Wertpapiere zum 
Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind, in einem Bericht jährlich 
die in den Ländern ihrer Geschäftstätigkeit 
an staatliche Stellen und lokale und 
regionale Gebietskörperschaften
geleisteten Zahlungen und bestimmte 
kontextbezogene Informationen offen. 
Mit einer solchen Offenlegung sollen 
nicht nur Investoren sachkundigere 
Entscheidungen treffen können, die
Corporate Governance verbessert und die
Rechenschaftspflicht gefördert werden, 
sondern sie soll auch zu einer guten 
Regierungsführung im Steuerbereich 
beitragen und die Möglichkeiten der 
Steuerhinterziehung verringern. Die 
Anforderungen im Einzelnen sind in 
Abschnitt 9 der Richtlinie 2011/.../EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
festgelegt.

Or. en
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Begründung

Damit die Vorschriften für die Offenlegung der Zahlungen greifen, müssen auch Zahlungen 
an lokale und regionale Gebietskörperschaften berücksichtigt werden. Die Berichterstattung 
muss den Anforderungen der Investoren in punkto Rechenschaftspflicht genügen. Außerdem 
müssen die Zahlen vorliegen, die notwendig sind, um zu einer guten Regierungsführung im 
Steuerbereich zu gelangen und Steuerhinterziehung zu verhindern. Dank dieser Angaben hat 
auch die Öffentlichkeit bei Bedarf eine Grundlage, um ihre Regierung zur Verantwortung zu 
ziehen. Die neue Vorschrift wäre branchenübergreifend für alle Investoren von großem
Vorteil. Deshalb sollte sie nicht auf die Rohstoff- und Holzwirtschaft begrenzt sein.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Für Emittenten, die in den Bereichen 
Rohstoffwirtschaft, Landwirtschaft, 
Fischereiwirtschaft, Großanlagen zur 
Energieerzeugung, Baugewerbe oder 
Holzgewinnung in Primärwäldern tätig 
sind, enthält der Bericht über Zahlungen 
an staatliche Stellen und an lokale und 
regionale Gebietskörperschaften 
detailliertere Angaben als im Fall von 
Unternehmen, die in anderen 
Wirtschaftszweigen tätig sind, und die 
Angaben werden projektbezogen 
offengelegt, wenn der Jahresbetrag der 
Zahlungen für ein Projekt die 
Wesentlichkeitsschwelle nach Abschnitt 9 
der Richtlinie 2011/.../EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates¹ 
überschreitet. In den Berichten sind 
bestimmte Kontextinformationen 
enthalten und die Arten von Zahlungen 
aufgeführt, die mit den gemäß der 
Initiative für Transparenz in der 
Rohstoffwirtschaft (EITI) offengelegten 
Zahlungen vergleichbar sind; die 
Berichte enthalten Informationen, 
anhand deren die Investoren und die 
Zivilgesellschaft die Führungsgremien 
von Unternehmen und die Regierungen 
für Ausgaben und Einnahmen im 
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Zusammenhang mit der Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen, auch von 
Nutzflächen und Fischbeständen, sowie 
für eingegangene Versträge und gewährte 
Konzessionen zur Rechenschaft ziehen 
können. Diese Initiative ergänzt den EU-
Aktionsplan „Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor“ („Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade“, FLEGT)² und 
die Holzverordnung³, die von 
Holzhändlern verlangt, mit der gebotenen 
Sorgfalt vorzugehen, um zu verhindern, 
dass Holz aus illegalem Einschlag auf 
den Markt der Union gelangt.
______________
¹ Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
Vorschlag der Kommission für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Jahresabschluss, 
den konsolidierten Abschluss und damit 
verbundene Berichte von Unternehmen 
bestimmter Rechtsformen, 
KOM(2011)684 endg.
² Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 2173/2005 des Rates vom 
20. Dezember 2005 (ABl. L 347 vom 
30.12.2005, S. 1).
³ Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2010 über die 
Verpflichtungen von Marktteilnehmern, 
die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr 
bringen (ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 
23). Unternehmen, die Holzerzeugnisse 
nach den Bedingungen freiwilliger 
Vereinbarungen der EU einführen, sind 
von dieser Verpflichtung befreit.

Or. en

Begründung

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
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governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 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 
Emittenten, gemäß Abschnitt 9 der 
Richtlinie 2011/.../EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates jährlich einen 
Bericht über Zahlungen, die an staatliche 
Stellen und an lokale und regionale 
Gebietskörperschaften geleistet wurden, 
zu erstellen. Der Bericht ist spätestens vier
Monate nach Ablauf jedes Geschäftsjahres 
zu veröffentlichen und muss mindestens
zehn Jahre lang öffentlich zugänglich 
bleiben Zahlungen an staatliche Stellen 
sind auf konsolidierter Ebene zu melden.

Or. en

Begründung

Die Verpflichtung zur Offenlegung von Zahlungen an staatliche Stellen und entsprechender 
Zusatzinformationen sollte nicht auf die Rohstoff- und Holzwirtschaft begrenzt sein, da diese 
Angaben für die Investoren allen Wirtschaftszweige wichtig sind. Außerdem sollten in den 
Berichten auch Zahlungen an Stellen unterhalb der Regierungsebene enthalten sein. Der 
Bericht sollte spätestens vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs offengelegt werden, wie 
dies in den betreffenden Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten vorgesehen ist. 
Offengelegte Angaben sollten für die übliche Dauer von 10 Jahren einsehbar bleiben.
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