Transparenz in der
Rohstoffbranche
Der Druck auf die Rohstoffkonzerne steigt. Nichtregierungsorganisationen
kritisieren die häufig verschwiegene Geschäftspraxis der Branche, und
auch die Politik reagiert: So wollen die EU und die USA die Vorschriften dahin
gehend verschärfen, dass Rohstoffförderer Zahlungen an staatliche
Stellen offenlegen müssen. Massgeblich an dieser Entwicklung beteiligt
ist die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) – eine nach der Jahrtausendwende gegründete Organisation, die den Dialog zwischen
Unternehmen, Regierungen und NGOs fördert. Bereits 49 rohstoffreiche
Länder setzen inzwischen den sogenannten EITI-Standard um.
Auch die Schweiz will ihre Gesetze anpassen. Als wichtiger Handelsplatz
für Rohstoffe wie Öl, Kupfer und Kohle engagiert sie sich ebenfalls in der EITI.
Im Herbst organisierte sie das jüngste Vorstandstreffen, wo nebst den
Rohstoffförderern erstmals auch Händler präsent waren. Denn eine wichtige
Frage für die Zukunft lautet: Sollen die Vorschriften auf den Handel
ausgeweitet werden?
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Schweiz unterstützt globale Transparenzinitiative in der Rohstoffförderung
Für viele Entwicklungsstaaten sind die Einnahmen aus der Rohstoffförderung essenziell. Damit
der Umgang mit den Rohstoffen optimal gestaltet und das Geld aus der Rohstoffförderung
effizient eingesetzt wird, braucht es mehr Transparenz. Die Schweiz unterstützt deshalb die
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Jüngst fand ein wichtiges Treffen der
Initiative in Bern statt. Monica Rubiolo, Thomas Benninger
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ohstoffe wie Öl und Metalle sind zentral
für die Weltwirtschaft. Die Schweiz, wo
der Rohstoffhandel bereits 4 Prozent zum
Bruttoinlandprodukt beiträgt, spielt dabei
als Handelsplatz eine bedeutende Rolle.
Rohstoffunternehmen tätigen in Entwicklungsstaaten Investitionen und schaffen Arbeitsplätze. Zudem sind Einnahmen
aus dem Rohstoffabbau für viele Staaten
eine wichtige Finanzierungsquelle und
können zur wirtschaftlichen Entwicklung
und zur Reduktion der Armut beitragen.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn durch
effektive Institutionen adäquate gesetzliche Grundlagen und Transparenz geschaffen werden, welche dazu führen, dass die
Ressourcen effizient eingesetzt werden.
Korruption und Konflikte gilt es hingegen
zu vermeiden. Die freiwillige und von allen Interessengruppen getragene Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)1
stärkt in rohstoffreichen Ländern die Gouvernanz.

Was ist die Extractive Industries
Transparency Initiative?
Die EITI wurde auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002
ins Leben gerufen. Die Initiative fördert die
Offenheit und die Rechenschaftspflicht im
Umgang mit natürlichen Ressourcen durch
die Schaffung eines globalen Transparenzstandards. Sie verfolgt einen Multi-Stakeholder Ansatz, welcher auf Konsens und
Freiwilligkeit beruht. Die drei wichtigsten
Interessengruppen, nämlich Regierungen,
rohstofffördernde Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen, sind die
Hauptakteure in der EITI und entsprechend
in den Gremien (siehe Kasten) vertreten.
Der Beitritt der Länder zur EITI und die
Umsetzung der Initiative sind freiwillig.
1 www.eiti.org
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Wenn sich ein Land jedoch zur Umsetzung
entschliesst, muss es dafür sorgen, dass
alle Rohstoffunternehmen die entsprechenden Informationen gemäss dem EITI-Standard offenlegen (siehe Abbildung).
Staaten, welche den Standard umsetzen,
müssen jährliche Berichte2 vorlegen. Darin
sind Informationen über staatliche Einnahmen, Fördermengen, Förderlizenzen und
rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen für staatseigene Betriebe aufzulisten. Länder, welche den Standard vollständig umsetzen, werden mit dem Zertifikat
«EITI compliant» ausgezeichnet.
In diesen Staaten überwachen wiederum Gruppen bestehend aus Vertretern der
Regierung, der Unternehmen und der Zivilgesellschaft die Umsetzung der nationalen EITI-Prozesse. Ein von der Weltbank
verwalteter Treuhandfonds3, welcher implementierende Länder mit Darlehen und
technischer Hilfe unterstützt, wird vom
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco)
mitfinanziert.
Im Jahr 2013 wurde der EITI-Standard
überarbeitet. Während vor der Revision nur die Offenlegung und der Vergleich
2 Siehe «EITI Reports»auf der Website der Initiative.
3 Vgl. Medienmitteilung des WBF, Bundesrat Schneider-Ammann unterzeichnet Abkommen für Transparenz
vom 21. Oktober 2015.

der Zahlungen zwischen Firmen und rohstofffördernden Staaten im Vordergrund
standen, wurde der neue Standard auf die
Gouvernanz des gesamten Rohstoffsektors ausgeweitet. So werden nun etwa Lizenzierungsprozesse, Steuerregimes und
Informationen über die Verwendung der
Mittel aus dem Rohstoffabbau beschrieben sowie Förderlizenzen und Schürfrechte offengelegt. Zudem müssen staatliche
Firmen Informationen zu den Rohstoffverkäufen veröffentlichen – wobei dieser erste Schritt der Verkaufskette den Anknüpfungspunkt zum Rohstoffhandel darstellt.
Die ersten Berichte gemäss dem neuen
Standard wurden Anfang 2015 publiziert.

Greifbare Resultate –
national und global
Seit ihrer Lancierung erfreut sich die EITI
einem steigenden Interesse: Heute wird
der EITI-Standard von 49 Ländern4 umgesetzt und von über 90 rohstofffördernden
Firmen und 900 zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt. Zu den Ländern,
welche den Standard umsetzen, gehören
neben zahlreichen Entwicklungs- und
4 Davon sind 31 Länder «EITI compliant» und 17 Kandidaten. Für die Liste aller Länder siehe www.eiti.org/
countries.

Wie ist die EITI organisiert?
Die Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI) ist
ein Verein nach norwegischem
Recht. Die Mitglieder des Vereins
stammen aus den drei wichtigsten Interessengruppen (Länder,
Rohstoffunternehmen und
zivilgesellschaftliche Organisationen).
Alle drei Jahre findet eine
Generalversammlung – die
Globale EITI-Konferenz – statt. Die
Generalversammlung wählt den

Vorstand – das EITI-Board – für
jeweils drei Jahre. Dieses trifft
sich üblicherweise zwei bis drei
Mal pro Jahr. Das Board setzt sich
aus 20 Mitgliedern aus den drei
Interessengruppen und der Vorsitzenden des Boards, welche als
Präsidentin des Vereins fungiert,
zusammen.
Die Mitglieder sind für die Vertretung im Board in Stimmrechtsgruppen organisiert. Zur Gruppe
der Schweiz – vertreten durch das

Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) – gehören Deutschland,
Frankreich, Italien, die Niederlande und die EU-Kommission,
wobei Letztere momentan den
Vorsitz der Gruppe innehat und
die Schweiz im Board vertritt.
Das Internationale Sekretariat
der EITI in Oslo setzt die Entscheidungen des Boards um und
unterstützt die Umsetzung des
Standards.
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funternehmen publiziert, oder in Burkina Faso, Mauretanien und Sambia werden
alle Bergbauverträge offengelegt.
Der EITI-Standard wird so weit global
anerkannt, als die USA, Kanada und die EU
Gesetze erlassen haben, welche die Offenlegungspflicht der Zahlungen von im
Rohstoffabbau tätigen börsenkotierten
oder grossen Firmen an Regierungen in
nationales Recht umsetzen. Diese Gesetze lehnen sich eng an den EITI-Standard
an. Während der sogenannte Dodd-Frank
Act in den Vereinigten Staaten aufgrund
von fehlenden Verordnungen noch nicht
in Kraft getreten ist, befinden sich die Mitgliedsländer der Europäischen Union bereits im Umsetzungsprozess.6

SECO

Die Schweiz als aktive Partnerin

Treffen des EITI-Boards im Herbst in Bern.
EITI-Sekretär Jonas Moberg (Mitte) und Vorstandsvorsitzende Clare Short (2. v. r.).

Schwellenländern auch Norwegen, die
USA und Grossbritannien5. Die EITI-Berichte legen Zahlungen von über 1,7 Billionen
Dollar offen, welche in den bisherigen Berichtsjahren über alle implementierenden
Länder verteilt erfasst wurden.
Obwohl der direkte Zusammenhang
von mehr Transparenz zu mehr Rechenschaftsplicht und nachhaltigerem Umgang
mit Rohstoffen schwierig nachzuweisen
ist, zeigen Berichte aus Ländern wie Ghana, Peru oder Sierra Leone, wie die Initiative wirkt: Die Umsetzung des EITI-Standards führt üblicherweise in einem ersten
Schritt dazu, dass Daten gesammelt und
aufbereitet werden müssen – was das Bewusstsein der Bevölkerung und der Regierung für die Thematik steigert. Dadurch
werden Informationslücken rasch aufgedeckt. So resultiert der Prozess üblicherweise in stärkeren Informationssystemen
innerhalb der Regierungen.
In einem zweiten Schritt werden die
publizierten Daten hinterfragt. Zivilgesellschaftliche Organisationen und Parlamentarier prüfen die Wirtschaftlichkeit der
Verträge zwischen den Regierungen und
5 Während Norwegen bereits «EITI compliant» ist, sind
die USA und Grossbritannien noch Kandidaten.

den Rohstoffunternehmen. Dies führt zu
Verbesserungen im gesetzlichen Rahmen
sowie zu Verhandlungen von besseren
Verträgen in der Zukunft, sodass die Abschöpfung der Rohstoffrente zugunsten
des Staates für die Zukunft optimiert wird.
Schliesslich wird die Verwendung der
Einnahmen hinterfragt, was in vielen Ländern zu mehr öffentlichen Investitionen in
Infrastruktur und Sozialkapital sowie zur
Einrichtung von Stabilitäts- und Rücklagefonds führt. Dadurch wird die Volatilität der Rohstoffpreise abgefedert. Zudem
werden die Rohstoffeinnahmen im Idealfall
vermehrt zugunsten von zukünftigen Generationen angelegt. Insgesamt stärkt die
Initiative somit Regierungs- und Unternehmenssysteme, trägt zu einer informierten
öffentlichen Debatte bei und schafft Vertrauen zwischen den Interessengruppen in
rohstofffördernden Ländern.
Der EITI-Standard stellt einen gemeinsamen Nenner aller Interessengruppen
dar, welcher in der Umsetzung zwingend
eingehalten werden muss. Gleichzeitig
kann er über Erweiterungen an nationale Gegebenheiten angepasst werden. So
wird beispielsweise in Peru aufgrund der
starken Dezentralisierung die EITI-Umsetzung auf Provinzebene geprüft; in der Demokratischen Republik Kongo werden die
wirtschaftlich Berechtigten von Rohstof-

Da der Standard nur für rohstofffördernde
Länder anwendbar ist, kann ihn die Schweiz
selbst nicht umsetzen. Stattdessen unterstützt sie die Initiative seit 2009 über eine
Beteiligung an den laufenden Kosten des
EITI-Vereins sowie am Treuhandfonds der
Weltbank, welcher die nationalen EITI-Prozesse in den implementierenden Ländern
unterstützt. Zudem hilft sie implementierenden Ländern vereinzelt auf bilateralem
Weg. Beispielsweise in Peru, wo dies 2009 im
«compliant status» des Landes resultierte.
Von 2012 bis 2014 hatte die Schweiz den
Vorsitz in ihrer Stimmrechtsgruppe inne.
In dieser Rolle hat sie die Revisionsprozesse des Standards mitgetragen. Ausserdem
unterstützt die Schweiz die Bemühungen,
weitere Länder zur Umsetzung des freiwilligen Transparenzstandards zu bewegen.
So wird das Thema systematisch an Treffen mit Regierungen von rohstofffördernden Entwicklungs- und Schwellenländern
aufgenommen.
Im Jahr 2013 hat der Bundesrat im
«Grundlagenbericht Rohstoffe» die Initiative als wichtige Massnahme zur Verbesserung der Transparenz identifiziert und
eine Vertiefung des schweizerischen Engagements gefordert. Als Zeichen für das
Engagement kann das 30. Board Meeting7,
welches Ende Oktober auf Einladung der
Schweiz in Bern stattfand, betrachtet werden. Im Rahmen dieses Treffens organisierte die Schweiz auch ein öffentliches Symposium zum Thema Rohstoffhandel und
Transparenz.
6 Zur Situation in der Schweiz vgl. Artikel von Adrian
Tagmann, Bundesamt für Justiz, in dieser Ausgabe.
7 Eine Zusammenfassung der Diskussion des EITI-Boards
ist unter dem Stichwort 30th EITI Board Meeting auf
www.seco-cooperation.admin.ch abrufbar.
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Schematische Darstellung des EITI-Prozesses
Produktionsmonitoring

Lizenzen und Verträge

Steuern und Abgaben

Einnahmenverteilung

Lizenzinformationen

Transfers an Länder
und Kommunen

Produktionsdaten
Staatseigentum

Transparenz von
Verträgen
(empfohlen)

Verwaltung der Ausgaben

Unternehmen
legen Zahlungen offen

Regierung
legt Einnahmen offen

Transitzahlungen
(empfohlen)

Investitionen in Soziales
und Infrastruktur

Unternehmen in
Staatsbesitz

Wirtschaftliches
Eigentum
(empfohlen)

Nationaler EITI-Vorstand
(Multi-Stakeholder-Gruppe) entscheidet über
die Gestaltung des EITI-Prozesses

Öffentliche Finanzen –
ganzheitlicher Ansatz gefragt
Der Rohstoffabbau stellt das öffentliche
Finanzwesen in vielen Entwicklungsländern vor grosse Herausforderungen.
Deren schwache Institutionen sowohl
auf nationaler als auch auf subnationaler
Ebene haben oft Mühe, mit den substanziellen Ressourcen aus dem Rohstoffsektor umzugehen. Deshalb sollen die
Steuerpolitik und die Steuerverwaltung
an die spezifischen Charakteristika des
Rohstoffsektors angepasst werden. Dazu
gehören unter anderem die Wahl und die
Umsetzung eines passenden Steuerregimes, die Prognose von Einnahmen oder
der Umgang mit internen Verrechnungspreisen bei multinationalen Konzernen.
Zudem soll festgelegt werden, welcher
Anteil an den Einnahmen investiert und wie
viel Geld auf die Seite gelegt werden soll.
Anschliessend müssen die Prozesse für die
öffentliche Investitionsplanung auf die höheren Investitionsvolumen vorbereitet und
gestärkt werden. Das Ersparte muss zudem
professionell verwaltet und angelegt werden, was technisches Wissen und oft auch
eine Anpassung des rechtlichen Rahmens
erfordert.
Das Seco verfolgt einen ganzheitlichen
Ansatz zur Stärkung der Kapazitäten im
öffentlichen Finanzwesen in den Prioritätsländern der schweizerischen Entwick-
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Bericht zu den offengelegten Zahlungen,
Einnahmen und anderen Aspekten der Rohstoffgewinnung (unabhängige Überprüfung)

lungszusammenarbeit. Die Unterstützung
der EITI erfolgt im Einklang mit einer Reihe von globalen, regionalen und bilateralen Instrumenten.
Zu den globalen Programmen gehört
ein vom Internationalen Währungsfonds
betreuter Treuhandfonds8, welcher Finanzministerien im Umgang mit Einkommen aus der Rohstoffförderung unterstützt. Regional beteiligt sich das Seco
unter anderem am regionalen Zentrum
des Natural Resource Governance Institute9 für Osteuropa und Zentralasien.
Schliesslich arbeitet das Seco bilateral mit
verschiedenen rohstoffreichen Partnerländern zusammen: so etwa in Ghana, wo
seit 2008 die Steuerpolitik und die Steuerverwaltung gestärkt werden, oder in Peru,
wo die Effizienz der Ausgaben auf subnationaler Ebene erhöht wird.
Die Diskussionen rund um das
Board-Meeting in Bern bekräftigten den
Mehrwert von freiwilligen Standards wie
der EITI, um die Transparenz in Zusammenarbeit mit allen wichtigen Akteuren
zu erhöhen. Zudem wurde auch klar, dass
die Initiative weiterentwickelt werden
8 Siehe IMF (2010). IMF Launches Trust Fund to Help
Countries Manage Their Natural Resource Wealth,
Press Release 10/497.
9 Das Natural Resource Governance Institute ist eine
zivilgesellschaftliche Organisation, welche auf die Aufklärungsarbeit und den Wissenstransfer mit Journalisten
und Parlamentariern spezialisiert ist.
Vgl. www.resourcegovernance.org.

Ergebnisse werden für öffentliche Debatte
über das Management der Rohstoffe genutzt

kann, wenn diese an einem offenen Dialog
interessiert sind.
Mit der Organisation des Symposiums
über EITI und Rohstoffhandel vom Oktober unterstreicht die Schweiz ihr Interesse an mehr Transparenz im Rohstoffhandel und ihre Bereitschaft, sich im Rahmen
eines konzertierten Vorgehens an diesen
Bemühungen zu beteiligen. Die Stärkung
der Kapazitäten für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Rohstoffen in den
Herkunftsländern bleibt dabei die zentrale Herausforderung für die Nachhaltigkeit des Rohstoffsektors. Deshalb wird die
Schweiz ihr Engagement in Entwicklungsländern weiterführen und sich gleichzeitig
am internationalen Dialog zu diesen Themen aktiv beteiligen.

Monica Rubiolo
Leiterin Ressort
Makroökonomische
Unterstützung,
Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco),
Bern

Thomas Benninger
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Ressort
Makroökonomische
Unterstützung,
Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco),
Bern
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Der EITI-Standard als Meilenstein
Rohstofffördernde Unternehmen legen in vielen Ländern ihre Zahlungen an den Staat offen.
Das hat die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) erreicht. Einen weiteren Meilenstein der Initiative stellt der 2013 revidierte EITI-Standard dar, welcher auch Informationen über
Schürfrechte und Konzessionen enthält. Ein jüngstes Treffen in Bern zeigt: Die Anstrengungen
gehen weiter. Clare Short

U

nternehmer, Regierungen und zivilgesellschaftliche Vertreter haben am
30. Board-Meeting der Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI) in Bern jüngst
über Transparenz in der Rohstoffbranche diskutiert. Das Treffen bietet die Gelegenheit,
die bisherige Entwicklung dieser Initiative Revue passieren zu lassen.
Seit dem ersten Board-Meeting sind
schon fast zehn Jahre verstrichen. Schon
damals war das Ziel, den Dialog zwischen
Regierungen, rohstofffördernden Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu stärken. Gemeinsam hat
man seither nach Lösungen für die komplexen Herausforderungen gesucht, die
sich im Zusammenhang mit der Governanz
im rohstoffgewinnenden Sektor stellen.
Am diesjährigen Treffen in Bern nahmen erstmals auch Rohstoffhändler als Be

obachter teil. Weiter wurde der südostafrikanische Staat Malawi als 49. Land, das den
EITI-Standard umsetzt, im Kreis der EITI
willkommen geheissen. Insgesamt arbeiten
über 400 Vollzeitangestellte in den Staaten, welche die EITI umsetzen. Hinzu kommen rund 1200 Personen in den nationalen
EITI-Ausschüssen, welche die lokale Umsetzung der EITI-Prozesse beaufsichtigen.
Die Transparenzbemühungen zahlen
sich finanziell und politisch aus: Dank der
EITI konnte Nigeria rund 2 Milliarden Dollar zurückerlangen. In Kasachstan wurde
das Regierungssystem gestärkt. In Ghana wurde die Rückverfolgung von Förderabgaben und im Tschad das Management
der Erdölzahlungen verbessert. In den USA
steht ein neues Verwaltungsdatenportal
zur Verfügung, und in Trinidad und Tobago
wurden Kampagnen durchgeführt, die da-

rauf abzielten, den Informationsstand von
jungen Menschen zu verbessern.
Ebenfalls neue Wege beschreitet die
EITI zur Förderung der Transparenz im Rohstoffhandel, zur Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten1 von Rohstoffunternehmen, im Bereich des Kleinbergbaus,
der Tauschverträge und der Bewilligungsverfahren für Förderlizenzen. Die EITI hat
sich als kostengünstige Möglichkeit für die
Realisierung von Reformen bewährt, die
von anderen Sektoren nachgeahmt wird.
Doch es gibt noch viel zu tun. Die Gewährleistung von Transparenz und der Rechenschaftspflicht ist in der Öl- und Gasbranche sowie im Bergbau nach wie vor eine
enorme Herausforderung, selbst in den Ländern, die den EITI-Standard umsetzen.
Wie bei vielen grossen globalen Herausforderungen gibt es keine schnelle und einfache Lösung. Es waren zahlreiche Anstrengungen erforderlich, um den
EITI Standard zu entwickeln. Und es werden noch mehr Bemühungen nötig sein,
um zu gewährleisten, dass die Daten in
den EITI-Berichten dazu verwendet werden, eine bessere Verwaltung der öffentlichen Finanzen und eine vermehrte Rechenschaftspflicht zu fördern.

Zahlungstransparenz
als Grundlage

SECO

Der EITI-Standard will weltweit die Offenheit
und die Rechenschaftspflicht beim Umgang
mit natürlichen Ressourcen fördern. Der dafür erarbeitete Transparenzstandard stärkt
Regierungs- und Unternehmenssysteme,
informiert die Öffentlichkeit und schafft
Vertrauen zwischen den Anspruchsgruppen
in rohstofffördernden Ländern. In allen implementierenden Ländern arbeitet eine Koalition von Regierungsvertretern, Rohstof-

Vermehrt im Fokus sind die Rohstoffhändler. EITI-Vorstandsvorsitzende Clare Short spricht in Bern.

1 Ein wirtschaftlich Berechtigter ist entweder die
natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren
Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht – oder die
natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.
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funternehmen und zivilgesellschaftlichen
Organisationen zusammen, um die Einhaltung des Standards zu gewährleisten.
Der Standard ist kontinuierlich weiterentwickelt worden: von einfachen vereinbarten Grundsätzen (2003) über die EITI-
Kriterien (2005) zu den EITI-Regeln (2008)
und schliesslich zum jetzigen Standard
von 2013. Entsprechend dem Multi-Stakeholder-Charakter der EITI mussten für diese Entwicklung die verschiedenen Kreise,
die im Board vertreten sind, eng zusammenarbeiten und einvernehmliche Lösungen finden.
Die einzelnen Entwicklungsschritte
des EITI-Standards gingen einher mit den
Informationen, die in den nationalen EITI-Berichten vorgelegt wurden. Im Kern
geht es bei den EITI-Berichten immer noch
darum, die Zahlungen von Öl-, Gas- und
Bergbauunternehmen an die Staaten vollständig offenzulegen.
Darüber hinaus enthalten die Berichte nun auch Informationen über Schürfrechte und Konzessionen, Verträge, die
steuerlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen des Sektors und Produktionsdaten sowie Informationen zu den
staatseigenen Unternehmen, Angaben zur
Verwendung der aus dem Rohstoffsektor
stammenden Mittel und weitere massgebende Daten. Seit 2006 wurden über 250
Berichte veröffentlicht, in denen es um
Einnahmen von insgesamt mehr als 1,7 Billionen Dollar geht.

Massgeschneiderte Umsetzung
Die Umsetzung des EITI-Standards ist jedoch nicht ein Selbstzweck und bedeutet
nicht, dass damit die Korruption in einem
Land beseitigt ist. Vielmehr wird ein Prozess in Gang gesetzt und eine Plattform
geschaffen, welche die Grundlage für Reformen darstellen, die in der Erhöhung der
Transparenz und der Stärkung der Rechenschaftspflicht resultieren. Der EITI liegt die
Überzeugung zugrunde, dass nachhaltige
Änderungen nur vom betreffenden Land
selbst initialisiert werden können und dass
es nicht möglich ist, solche Änderungen
von aussen aufzuzwingen.
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Es gibt zwar nur einen globalen EITI-
Standard, doch bei der Umsetzung dieses
Standards gibt es 49 verschiedene Realitäten zu berücksichtigen. Dementsprechend
bestehen zwischen den EITI-Berichten der
einzelnen Länder signifikante Unterschiede. Oftmals enthalten sie landesspezifische Neuerungen.
Der Grund für diese unterschiedliche
Umsetzung ist die Arbeit der nationalen
Multi-Stakeholder-Ausschüsse, welche die
nationalen Prioritäten gemeinsam identifizieren und den EITI-Prozess einvernehmlich festlegen. So hat sich Liberia beispielsweise dazu entschieden, den Umfang
seines Berichts auf die Sektoren Forstwirtschaft und Landwirtschaft auszudehnen,
während die Berichte von Peru und Tansania auch Daten zu den Beträgen enthalten,
die an subnationale Behörden bezahlt wurden. Was Tansania betrifft, hat der Einbezug von regionalen und lokalen Daten in
den EITI-Bericht ergeben, dass mehrere
Millionen Dollar falsch verteilt und der Region, in welcher der Rohstoffabbau stattfindet, geschuldet waren.

Informationen zum Erstkauf
Wenn Staaten die Möglichkeit haben, Informationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des rohstoffgewinnenden Sektors vorzulegen, berücksichtigen
sie auch neue Fragen, die gegebenenfalls in
ihrem lokalen Umfeld von Bedeutung sind
und bisher nicht vom EITI-Standard abgedeckt wurden. Ein solches Beispiel sind die
seit Kurzem unternommenen Anstrengungen, Licht in den äusserst gewinnträchtigen und undurchsichtigen «Erstverkauf»
zwischen staatlichen Ölgesellschaften und
Rohstoffhändlern zu bringen.
Unter anderem liefern die Republik Kongo, der Irak, Nigeria und Norwegen bereits Informationen zu den Einnahmen, die staatliche Ölgesellschaften aus
dem Erstverkauf an internationale Handelsunternehmen erhalten. Der Schweizer
Konzern Trafigura, eines der drei bedeutendsten Rohstoffhandelsunternehmen,
welches auch in EITI-implementierenden
Ländern aktiv ist, hat sich freiwillig ver-

pflichtet, Zahlungen aufgeschlüsselt auf
einzelne Länder offenzulegen.

Transparenz über wirtschaftlich
Berechtigte
Diese Fortschritte sind zu begrüssen.
Gleichzeitig muss aber dringend weiterhin
darauf hingearbeitet werden, dass die Umsetzung des EITI-Standards besser genutzt
werden kann, um zu einer gut informierten
Öffentlichkeit und besseren politischen
Handlungskonzepten beizutragen. Das EITI-Board unterstützt die Staaten dabei, die
mit dem Standard verbundenen Offenlegungspflichten in ihre Regierungssysteme,
in die Rechnungslegungvorschriften der
Unternehmen und in ihre nationale Gesetzgebung zu integrieren.
Transparenz über die wirtschaftlich Berechtigten von Rohstoffunternehmen,
welche die Rechte zur Gewinnung von Erdöl, Erdgas und Mineralien erworben haben,
ist eine weitere Möglichkeit, um die EITI als
Plattform für zusätzliche Reformen – etwa
für eine umfangreichere Rechenschaftspflicht – zu nutzen. Mehrere EITI-Länder
versuchen derzeit in einem Pilotversuch,
die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten am Ende der oftmals undurchsichtigen Unternehmenskonstrukte zu eruieren.
Für die Zukunft will die EITI weiterhin
die Transparenz und die Rechenschaftspflicht vorantreiben, damit diese vollständig in die Systeme der verschiedenen Länder integriert werden. Nur so ist
zu erwarten, dass der Abbau von Rohstoffen tatsächlich allen einen Nutzen bringen
wird.

Clare Short
Vorstandsvorsitzende (Chair of the Board),
Extractive Industries Transparency Initia
tive(EITI), Vereinigtes Königreich
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Bundesrat verlangt mehr Transparenz
im Rohstoffsektor
Die EU und die USA haben schärfere Gesetze für die Rohstoffbranche verabschiedet. Nach
Ansicht des Bundesrates sollen nun auch in der Schweiz entsprechende Vorschriften für mehr
Transparenz sorgen. Vertreter von Rohstoffunternehmen äussern sich grundsätzlich positiv.
Adrian Tagmann

1 Siehe Revision des Aktienrechts unter www.bj.admin.ch.
Zu Rohstoffsektor siehe Art. 964a ff. des Vorentwurfs
zur Änderung des Obligationenrechts sowie erläuternder Bericht des Vernehmlassungsverfahrens, S. 55 ff. und
S. 173 ff.
2 Grundlagenbericht Rohstoffe, Bericht der interdepartementalen Plattform Rohstoffe an den Bundesrat,
27. März 2013, Empfehlung 8.
3 Die Rechnungslegungsrichtlinie (2013/34/EU) trat am
19. Juli 2013 in Kraft und musste bis zum 19. Juli 2015 von
den Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Gesetzgebung
umgesetzt werden. Die Änderungen der Transparenzrichtlinie (2013/50/EU) traten am 26. November 2013
in Kraft und sind bis zum 26. November 2015 in den
nationalen Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten umzusetzen.

Dodd-Frank Act 4. Die Regelung ist noch
nicht umgesetzt worden, da das Gericht
von Columbia zwei Jahre später eine Klage
des American Petroleum Institute und anderer gegen die Ausführungsbestimmungen gutgeheissen hat. Die Richter wiesen
die amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) an, neue Ausführungsbestimmungen zu erarbeiten.5
4 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 21. Juli 2010, Abschnitt 1504.
5 Gemäss einem kürzlich ergangenen Urteil des US-Bundesbezirksgerichts von Massachusetts wurde die SEC
angewiesen, die Erarbeitung der neuen Ausführungsbestimmungen zu beschleunigen, siehe Victory for Oil
Transparency Advocates as Federal Court Sides with
Oxfam America, 2. September 2015 unter
www.oxfamamerica.org.

Zahlungen an staatliche
Stellen offenlegen
Auch in der Schweiz sollen die in der Rohstoffförderung tätigen Unternehmen
verpflichtet werden, ihre Zahlungen an
staatliche Stellen offenzulegen. Die vorgeschlagene Regelung des Bundesrats erfasst
börsenkotierte und grosse Unternehmen,
die der Pflicht zur ordentlichen Revision
unterliegen und Mineralien, Erdöl, Erdgas
oder Holz fördern. Diese Unternehmen
müssen in einem Bericht Zahlungen ab
120 000 Franken pro Geschäftsjahr offenlegen. Dieser muss dabei elektronisch veröffentlicht werden. Weiter soll der Bundesrat
ermächtigt werden, diese Transparenzbe-

SHUTTERSTOCK

D

er Bundesrat möchte die Schweizer
Rohstoffbranche transparenter machen
und damit zum verantwortungsvollen Handeln der Unternehmen sowie der rohstoffreichen Staaten beitragen. Dies geht aus dem
Vorentwurf zur Revision des Aktienrechts
hervor, welchen der Bundesrat vor einem Jahr
in die Vernehmlassung geschickt hat. Darin
sind auch neue Bestimmungen zur Transparenz im Rohstoffsektor enthalten.1
Die Transparenzbestimmungen gehen
auf das Postulat der Aussenpolitischen
Kommission des Nationalrats «Mehr Transparenz im Schweizer Rohstoffsektor» und
den Grundlagenbericht Rohstoffe vom
Frühjahr 2013 zurück.2 Der Bericht empfahl,
die Auswirkungen einer Einführung von
Transparenzvorschriften – analog zu jenen
der USA und der EU – auf den Schweizer
Rohstoffsektor sowie die Erstellung einer
Vernehmlassungsvorlage zu prüfen.
Die vorgeschlagenen Bestimmungen
lehnen sich an das Recht der Europäischen
Union an, wo die Mitgliedstaaten die geänderten Richtlinien zur Rechnungslegung
und Transparenz noch in diesem Jahr in
den nationalen Gesetzgebungen umsetzen müssen.3 Beide Richtlinien enthalten
Bestimmungen über die Transparenz bzw.
die Offenlegung von Zahlungen von in der
Rohstoffgewinnung tätigen Unternehmen
an staatliche Stellen.
Ähnliche Vorschriften enthält der in
den USA im Juli 2010 verabschiedete

In der Schweiz sollen die Transparenzvorschriften für Rohstoffförderer erhöht werden. In der Vernehmlassung äussert sich die Hälfte der Befragten grundsätzlich positiv.
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stimmungen im Rahmen eines international abgestimmten Vorgehens auf Unternehmen auszudehnen, die mit Rohstoffen
handeln.
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Regelung soll eine Antwort auf die Gefahr
aufkommender Reputationsrisiken sein,
denen die Schweiz als international bedeutender Rohstoffhandelsplatz zunehmend
ausgesetzt ist, weil das Land beim Thema
Transparenz im Rohstoffbereich im Vergleich mit der europäischen und der amerikanischen Rechtsetzung regulatorisch
ins Hintertreffen zu geraten droht.

Teil der Rohstoffbranche
äussert sich positiv
Die Reaktionen auf die Vorschläge des
Bundesrats sind gemischt, wie die Reaktionen auf die im März zu Ende gegangene Vernehmlassung zeigen. Ohne
die Schlussfolgerungen des Vernehmlassungsberichts, der bis Ende Jahr erscheint, im Detail vorwegzunehmen, kann
gesagt werden: Knapp die Hälfte der sich
explizit äussernden Teilnehmer heisst die
Regelung im Grundsatz gut, und rund ein
Viertel lehnt die Bestimmungen entschieden ab. Von den ablehnenden Befragten
ist ungefähr ein Viertel der Ansicht, branchenspezifische Regeln zur Transparenz
im Aktien- bzw. Rechnungslegungsrecht
seien sachfremd. Diese gehörten in ein
Spezialgesetz, falls sie überhaupt notwendig seien.
Ein Teil der Befürworter wünscht sich den
Einbezug des Rohstoffhandels in die Regelung, angesichts dessen grosser Bedeutung
für die Schweiz. Auch der Branchenverband
Swiss Trading and Shipping Association, der
sich grundsätzlich eher positiv äussert, würde unter bestimmten Voraussetzungen einer Ausdehnung auf den Handel zustimmen.

62

Die Volkswirtschaft 12/ 2015

Gewichtige Rohstoffförderunternehmen
sind aber nicht Mitglied des Verbandes und
haben sich im Vernehmlassungsverfahren
zurückgehalten.
Allgemein kritisierten einige Teilnehmer wie beispielsweise der Schweizerische
Gewerbeverband einen «moralisierende[n]
Eifer».6 Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse und weitere Wirtschaftsverbände wie Swissholdings und Swissbanking lehnen die Delegationsnorm ab, mit
welcher der Bundesrat ermächtigt würde,
die Transparenzbestimmungen ihm Rahmen eines international abgestimmten
Vorgehens auf den Rohstoffhandel auszudehnen.
Vereinzelt werden Modifikationen der
erwähnten Delegationsnorm verlangt:
Diese reichen vom Verzicht auf das Erfordernis der internationalen Abstimmung
bis zur Einschränkung des Ermessensspielraums des Bundesrats, indem die Regelung nur auf den Handel ausgedehnt werden können soll, falls mindestens sieben
bedeutende Rohstoffhandelsplätze ähnliche Bestimmungen eingeführt haben. Die
Gegner der Delegationsnorm bringen vor,
die unternehmerische Freiheit werde damit unnötig eingeschränkt.
Weitere Befragte weisen darauf hin,
dass die Offenlegung der Zahlungen an
Regierungen Staats- und Geschäftsgeheimnisse sowie vertragliche Vertraulichkeitsabreden verletzen könnte. Zahlungen
stellen ihrer Meinung nach sensible Informationen dar, die Konkurrenten nicht zugänglich gemacht werden sollten.
Mit Bezug auf den Anwendungsbereich verlangen zahlreiche Teilnehmer eine bessere
Abstimmung auf das europäische Recht,
weil der Vorentwurf in diesem Punkt weiter
gehe als die EU-Richtlinien. So fordern sie,
6 Auch die Solothurner und die Zürcher Handelskammer.

die «indirekte» Tätigkeit in der Rohstoffförderung nicht zu erfassen. Damit sind Aktivitäten von Konzernuntergesellschaften und
Subunternehmen gemeint.

NGOs wollen mehr
Einer Koalition von Nichtregierungsorganisationen (NGO) und Hilfswerken geht
die vorgesehene Publikation des Berichts
über die Zahlungen an staatliche Stellen
auf der Website des Unternehmens zu wenig weit. Sie verlangt deshalb eine Hinterlegung des Berichts bei einer staatlichen
Stelle. Zudem beantragt sie die Verankerung eines einheitlichen Datenformats
im Gesetz. Und schliesslich sollten die
Berichte und die elektronischen Daten
mindestens 25 Jahre öffentlich zugänglich
sein anstatt wie vorgesehen nur während
10 Jahren.
Die NGOs haben den Druck erhöht, indem sie seit dem Frühjahr Unterschriften
für die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative sammeln. Die Volksinitiative konzentriert sich dabei auf die umfassendere Unternehmensverantwortung
(Coporate Social Responsibility).
In den parlamentarischen Beratungen
wird sich nun zeigen, wie umstritten die
vorgeschlagenen Transparenzbestimmungen im Rohstoffsektor sind.

Adrian Tagmann
Rechtsanwalt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bundesamt für Justiz, Bern
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Lorenz Kummer
Dr. rer. pol., Rohstoffexperte, Entwicklungspolitik,
Swissaid, Bern

Transparenz schafft
Reichtum – für die Armen
Im Rohstoffgeschäft ist Transparenz in den Zahlungsströmen
das beste Mittel gegen Korruption. Will die Schweiz ihrer
Verantwortung als grösste Drehscheibe im Rohstoffhandel
gerecht werden, muss sie die hier ansässigen Handelsfirmen
per Gesetz in das globale Transparenzsystem einbinden.

DOSSIER
Initiative (EITI) des Problems angenommen und den
Verkauf von Rohstoffen durch staatliche Unternehmen in ihr Regelwerk aufgenommen. Trotzdem
bleibt der Handel jener Bereich der Rohstoffbranche, der von der globalen Transparenzbewegung
am schwächsten ausgeleuchtet wird.
Dafür gibt es mehrere Gründe: Die EITI umfasst
längst nicht alle wichtigen Rohstoffländer. Zudem
sind ihre Regeln zu den Rohstoffverkäufen vage
formuliert und binden die Käufer nicht in den Prozess mit ein. Wichtiger noch: Die Länder, in denen
die Handelsfirmen domiziliert sind, haben es bisher
versäumt, die EITI-Regeln durch eigene gesetzliche Vorschriften zu ergänzen. Die entsprechenden
Transparenzgesetze in den USA, Kanada oder der
EU beziehen sich nur auf Zahlungen an Regierungen im Zusammenhang mit der Förderung von Rohstoffen, nicht aber auf den Handel.

Fokus auf Zahlungen und Verträge
Hier ist die Schweiz gefordert, die wichtigste DrehDer Bund hat im Jahr 2014 rund 64 Milliarden Franken eingenomscheibe des Rohstoffhandels. Leider verpasste es der Bundesrat,
men. Man stelle sich nun vor: Von diesem Betrag hätte über ein
die im Entwurf für die Revision des Aktienrechts verpackten TransDrittel aus Stromverkäufen der staatlichen Wasserkraftgesellparenzvorschriften für Rohstofffirmen auch für Rohstoffhändler
schaft Swisshydro an nigerianische Elektrizitätshändler gestammt.
verbindlich zu erklären. Immerhin will er sich die Kompetenz geben
Um den Strom zu generieren, wären fast alle Flüsse und Bäche
lassen, dies später in einem «international abgestimmten» Vorgegestaut worden, mit entsprechenden Konsequenzen für Mensch
hen zu tun. Dieses Projekt muss mit weiteren wichtigen Rohstoffund Umwelt. Doch die Erlöse wären nicht den Bergkantonen zuguhandelsplätzen wie Grossbritannien, den USA und Singapur umgetegekommen, sondern in Bern versickert. Und
hend angepackt werden.
die Details der Geschäfte – Preise, Mengen,
Doch welche Informationen sind notwendig,
Bedingungen – hielten Swisshydro und der
Der Handel bleibt jener um Licht ins Dunkel des Rohstoffhandels zu
Bundesrat geheim. Unvorstellbar?
bringen? Am wichtigsten: Alle Zahlungen sind
Bereich der RohstoffVielleicht in der Schweiz. Aber nicht in Länpro Lieferung (cargo-by-cargo) zu deklarieren.
branche, der von der
dern wie Äquatorialguinea, Kongo-Brazzaville
Dazu gehören unter anderem Angaben über
oder Nigeria. Diese (und weitere) afrikanische
Preis, Volumen und Qualität des Rohstoffs.
globalen TranspaStaaten hängen vom Export ihres Rohöls ab,
Um das System des transparenten Rohstoffrenzbewegung am
das sie über staatliche Ölfirmen vermarkten.
handels zu komplettieren, müssen aber auch
Bei den zehn grössten afrikanischen Ölprodudie Verträge ausgeleuchtet werden. Denn erst
schwächsten ausgezenten südlich der Sahara sorgten Ölexporte
wenn bekannt ist, unter welchen Bedingungen
leuchtet wird.
von 2011 bis 2013 im Schnitt für über die Hälf(offene Ausschreibung, langfristige Abkomte der Staatseinnahmen.1 Dabei lief ein Fünftel
men usw.) die Transaktion mit Staatsfirmen
der Transaktionen im Wert von insgesamt 254 Milliarden Dollar
zustande kam, lässt sich abschätzen, ob alles mit rechten Dingen
über Schweizer Rohstoffhandelsfirmen. In einzelnen Jahren und
zu- und herging. Und nur so kann die Bevölkerung der RohstoffLändern lag die Abhängigkeit von Schweizer Firmen gar bei über
länder letztlich dafür sorgen, dass die Erlöse aus dem Verkauf der
einem Drittel.
Bodenschätze in die Bekämpfung der Armut und nicht in die Taschen der Politiker fliessen – das wichtigste Ziel aller TransparenzHandel besser ausleuchten
bestimmungen.
So bedeutend die Geschäfte sind, so gross ist die Geheimniskrä1 A. Gillies, M. Guéniat, L. Kummer (2014). Big Spenders. Swiss Trading Companies, African
Oil and the Risks of Opacity. Juli 2014.
merei. Bisher hat sich erst die Extractive Industries Transparency
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Stéphane Graber
Dr. rer. oec., Generalsekretär Swiss Trading and
Shipping Association (STSA), Schweiz

Transparenz im Rohstoffhandel
aus Sicht der Branche
Transparenz im Rohstoffhandel zielt auf Geschäftspraktiken
und Zahlungen. Der Branchenverband Swiss Trading and
Shipping Association (STSA) sieht die Stärke der Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI) in ihrer Verpflichtung
aller Akteure eines Landes zur Zahlungstransparenz. Klare
Regeln sind insbesondere beim «first sale» gefragt. Hier sind
Regierungen und staatliche Unternehmen gefordert.

langfristigen Finanzlage eines Landes beitragen.
Im Unterschied dazu sind die meisten Aktivitäten
im physischen Rohstoffhandel heute kurzfristiger
Art und finden auf offenen und transparenten Rohstoffmärkten statt.
Die Stärke der EITI liegt in ihrer Verbindlichkeit:
Sobald ein Land die Regeln umsetzt, sind dort
Zahlungstransparenz und Offenlegung für alle Akteure verpflichtend. Deshalb halten sich die Rohstoffhändler in solchen Staaten schon heute an die
EITI-Verpflichtungen. Das ist etwa im Irak der Fall,
wo Rohstoffhändler ihre Käufe beim Staat oder bei
Unternehmen im Staatsbesitz wie etwa der staatlichen Ölgesellschaft entsprechend offenlegen, obwohl sie selbst nicht der EITI angehören.

Regierungen und staatliche Unternehmen sind
gefordert
In der Tat sollten Rohstoffhändler als Käufer von
Rohstoffen nicht selbst bestimmen, inwieweit
welche Informationen von Regierungen und Unternehmen im Staatsbesitz offengelegt werden.
Es ist daher wichtig, dass Regierungen und UnterDer Rohstoffhandel gilt traditionell als diskrete Branche mit un- nehmen im Staatsbesitz zusammen mit dem EITI-Sekretariat die
durchsichtigen Aktivitäten. Deshalb fordern Konsumenten, Po- Initiative dafür ergreifen: Sie müssen festlegen, wie der «first sale»
litiker, die Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen und an Rohstoffhändler transparenter werden soll. Zu diesem Prozess
Geschäftspartner mehr Transparenz und Gouvernanz im Rohstoff- können Rohstoffhändler beitragen, indem sie ihre Sachkenntnis
handel. Dabei sind jedoch die Anstrengungen der Rohstoffhan- technischer Aspekte des Rohstoffhandels sowie institutioneller
delsfirmen aus dem Blick geraten, welche konMechanismen zur Umsetzung und Einhaltung
tinuierlich, konsequent und proaktiv auf mehr
des EITI-Standards einbringen.
Transparenz, Offenlegung und VerantwortlichEntsprechend befürworten die STSA und ihre
Die EITI-Initiative
keit hinarbeiten. Es ist daher unerlässlich, die
Mitglieder die EITI, weil damit das «Upstreist von besondeBedeutung des Begriffs «Transparenz» im Roham»-Ende der Rohstoffkette transparent und
rer Bedeutung, da
stoffhandel zu klären, zumal sich dessen Akteurückverfolgbar wird. Dank dieser Sorgfaltsre bereits heute an strenge Standards halten.
pflicht für die Herkunft von Rohstoffen könEinnahmen aus der
Transparenzforderungen an den Rohstoffhannen Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und
Rohstoffförderung
del zielen vornehmlich auf zwei Aspekte: Die
Menschenrechtsfragen erkannt und angeganTransparenz von Geschäftspraktiken nimmt
erheblich zur langfris- gen werden, was diese Risiken und Probleme
Umwelt-, Menschenrechts-, Nachhaltigkeitsfür alle folgenden Akteure in der Rohstoffkette
tigen Finanzlage eines mindert – inklusive der Rohstoffhändler, der
und Korruptionsprobleme sowie das Risikomanagement in den Blick, während die ZahEndverbraucher und der Konsumenten.
Landes beitragen.
lungstransparenz Finanz- und Zahlungsflüsse
Dies entspricht den Initiativen für grössere
genauer betrachtet.
Transparenz von Geschäftspraktiken wie den Guiding Principles on
Der Branchenverband Swiss Trading and Shipping Association Business and Human Rights der UNO («Ruggie-Prinzipien»). Indem
(STSA) unterstützt diese Bemühungen und ist in mehrere entspre- Risiken identifiziert, gemindert und gemeldet werden, soll in Menchende Initiativen involviert. Dazu zählt die Extractive Industries schenrechts- und Umweltfragen die Transparenz erhöht werden.
Transparency Initiative (EITI), welche auf mehr Zahlungstranspa- Die STSA unterstützt daher diese Initiativen und begrüsst die Fortrenz in der Rohstoffförderung abzielt. Diese ist von besonderer Be- setzung des derzeit laufenden Multi-Stakeholder-Dialogs für mehr
deutung, da Einnahmen aus der Rohstoffförderung erheblich zur Transparenz im Rohstoffhandel.
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nungsumfrage durch, in deren Rahmen die Auffassungen von bedeutenden Interessenträgern
zur Rolle und zum Einfluss der Rohstoffhandelsunternehmen erhoben wurden. Bedenken äusserAndrew Gowers
Leiter Corporate Affairs, Trafigura, Genf
ten die Umfrageteilnehmer unter anderem zu den
ihrer Meinung nach intransparenten Zahlungen an
staatliche Stellen.
Die EITI ist das wichtigste Forum für Gespräche
über diese Fragen zwischen Behörden, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Kürzlich
wurde in Betracht gezogen, den Geltungsbereich
der EITI auf Käufe zu erweitern, die Rohstoffhandelsunternehmen bei staatlichen Ölgesellschaften
Im letzten Jahr hat sich Trafigura als erstes Rohstoffhandels
tätigen.
unternehmen der Extractive Industries Transparency Initia
Ein dritter Faktor für den Entscheid von Trafigura
tive (EITI) angeschlossen. Ausschlaggebend für diesen Schritt ist die Entwicklung der Regulierung: Namentlich in
der EU und in den USA sollen Zahlungen von Rohwar das zunehmende Interesse von Staat und Zivilgesellstoffunternehmen an staatliche Stellen offengeschaft am Rohstoffhandel.
legt werden. Bislang haben diese Anstrengungen
auf Unternehmen fokussiert, die im Bereich der
Handel und Transparenz sind zwei Begriffe, die im Rohstoffbereich Rohstoffgewinnung tätig sind.
nicht immer gut zusammengepasst haben. Dies gilt insbesondere Immer mehr Staaten, die der EITI beigetreten sind, werden Zahlunin Bezug auf die Frage, wie die Beziehungen der Rohstoffbranche gen von Rohstoffhändlern offenlegen und von den Handelsunterzu den staatlichen Stellen von ressourcenreichen Ländern beur- nehmen verlangen, damit übereinstimmende Daten auszuweisen.
So hat der Irak diese Massnahme bereits eingeführt. Unser Ansatz
teilt wurden.
Deshalb war es für viele eine Überraschung, als sich der Öl- und ist auch eine Reaktion auf Empfehlungen der Schweizer Regierung,
Metallhändler Trafigura letztes Jahr als erstes Rohstoffhandelsun- die diese 2013 in ihrem Grundlagenbericht Rohstoffe abgegeben
ternehmen der Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) hat. In diesem Bericht wurden Reformen der EITI befürwortet, die
darauf ausgerichtet sind, dass auch Zahlungen
anschloss. Der Schwerpunkt der EITI lag bisher
darauf, Zahlungen von Lizenzgebühren, Konvon Rohstoffhändlern an staatliche Ölgesellzessionsabgaben und Steuern durch vorgelaAngesichts der genau- schaften offengelegt werden.
gerte Ölgesellschaften und Minenbetreiber an
en Beobachtung durch Trafigura veröffentlicht Daten noch dieses
staatliche Stellen gegenüber der Öffentlichkeit
die Behörden, die Zivil Jahr
offenzulegen. Als Händler hat Trafigura im Bereich der Rohstoffförderung zwar nur begrenzEnde dieses Jahres wird Trafigura damit begingesellschaft und die
te Interessen. Dennoch lohnt sich der Schritt in
nen, historische Daten zu unseren Zahlungen
Geschäftspartner ist
Richtung EITI aus mehreren Gründen.
an staatliche Ölgesellschaften in Ländern zu
Erstens ist angesichts der genauen Beobachveröffentlichen, welche die EITI implementieeine grössere Trans
tung durch die Behörden, die Zivilgesellschaft
ren. Ausserdem haben wir uns verpflichtet, mit
parenz erforderlich.
und die Geschäftspartner eine grössere Transdem EITI-Sekretariat sowie mit Unternehmen
parenz erforderlich. Einige Rohstoffhändler
zusammenzuarbeiten, welche die Initiative
haben sich zu grossen Unternehmen mit entsprechendem Einfluss ebenfalls unterstützen, damit in Bezug auf Zahlungen im Rohstoffentwickelt. Mit ihrer zunehmenden Bedeutung stehen die Roh- sektor noch mehr Transparenz geschaffen werden kann.
stoffhändler unweigerlich unter stärkerer Beobachtung. Deshalb Die Offenlegung der Zahlungen an sich wird zwar nur einen kleibesteht eine grössere Notwendigkeit, unsere Aktivitäten zu erklä- nen Teil unserer geschäftlichen Aktivitäten betreffen, doch bislang
ren.
haben wir positive Reaktionen von Staaten, Geschäftspartnern,
Nichtregierungsorganisationen und den Medien erhalten, sodass
EITI als Plattform für Gespräche
unser Entscheid absolut gerechtfertigt ist. Nun stellt sich die FraEin zweiter Grund ist die zunehmende Diskussion über die Offen- ge, wie lange es noch dauern wird, bis auch die anderen Rohstofflegung von Zahlungen, die Rohstoffhändler an staatliche Stellen handelsunternehmen erkennen, in welche Richtung sich diese Fraleisten. Im letzten Jahr führte Trafigura eine anonymisierte Mei- ge entwickelt, und sich deshalb ebenfalls der EITI anschliessen.

Transparente Zahlungen sind
für Trafigura sinnvoll
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