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Offenlegungspflichten von Rohstoffkonzernen
im Dodd-Frank Act

Transparenz beginnt auch zu Hause – seit dem 
21. Juli 2010 gilt das zumindest für die USA. Präsi-
dent Obama hat an diesem Tag den sogenannten 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act unterzeichnet. Zu den Zielen des 
Gesetzes gehören die Förderung der Finanzstabi-
lität, die Verbesserung der Rechenschaftspflicht 
und die Erhöhung der Transparenz im Finanzsys-
tem.1 Das 850 Seiten starke Dokument schreibt 
im Abschnitt 15042 vor, dass US-amerikanische 
und ausländische Firmen, die bei der US Security 
and Exchange Commission (SEC) registriert sind, 
offenlegen müssen, wie viel sie Regierungen für 
den Zugang und den Abbau von Erdöl, Erdgas und 
anderen Bodenschätzen zahlen. Die Zahlen müs-
sen auf Länder- und Projektbasis veröffentlicht 
werden. Darunter fallen nicht nur die Zahlungen 
an ausländische Regierungen sondern auch jene 
an die US-Regierung. Im Einzelnen schreibt der 
Dodd-Frank Act die Offenlegung folgender Daten 
vor:

„(I) the total amounts of the payments, by cat-
egory;

(II) the currency used to make the payments;

(III) the financial period in which the payments 
were made;

(IV) the business segment of the resource ex-
traction issuer that made the payments;

(V) the government that received the pay-
ments, and the country in which the govern-
ment is located;

(VI) the project of the resource extraction is-
suer to which the payments relate; and

(VII) such other information as the Commis-
sion may determine is necessary or appropri-
ate in the public interest or for the protection 
of investors.”3

Die SEC arbeitet zur Zeit an den Umsetzungsre-
gelungen, die ursprünglich bis zum 17. April 2011 
hätten vorliegen sollen. Diese Frist ist abgelaufen, 
eine Verlängerung bis Juli 2011 ist wahrscheinlich. 

Parallel dazu diskutiert auf internationaler Ebe-
ne der International Accounting Standards Board 
(IASB) zur Zeit, ob ein neuer Standard für extrak-
tive Industrien in die Rechnungslegungspflichten 
aufgenommen werden soll. Die Anwendung der 
Standards des IASB ist in mehr als 100 Ländern 
vorgeschrieben oder wird zumindest als gängige 
Praxis akzeptiert.

Auch auf europäischer Ebene wird über verbindli-
che Transparenzvorgaben diskutiert. Die Europäi-
sche Kommission, Generaldirektion Binnenmarkt 
und Dienstleistungen, hat Ende 2010 eine öffent-
liche Konsultation zur länderspezifischen Bericht-
erstattung von multinationalen Unternehmen 
durchgeführt, die u.a. auch auf den Erdöl-, Erd-
gas- und Bergbausektor abzielt. Vor der Sommer-
pause 2011 soll eine entsprechende Mitteilung 
der Europäischen Kommission vorgelegt werden. 

Verbindliche Transparenzvorschriften auf EU-
Ebene nach dem Vorbild des Dodd-Frank Act 
werden von einer wachsenden Zahl europäischer 
Regierungen unterstützt, u.a. den Regierungen 
Frankreichs und Großbritanniens.
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“We are going to oblige the extractive 
sector to be transparent. We must establish 
rules of the game which are equitable and 
effective globally.”

EU Kommissar Michel Barnier in der Financial 
Times vom 20. März 2011
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Das Hauptziel des Abschnitts 1504 des Dodd-
Frank Act und entsprechender EU-Regeln ist die 
Bekämpfung der Korruption im Rohstoffsektor. 
Der Abbau von metallischen und nicht-metalli-
schen Rohstoffen sowie die Förderung von Erdöl 
und Erdgas sind in über 50 Entwicklungsländern 
ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Er könn-
te es diesen Ländern ermöglichen, mehr eigene 
Gelder für Bildung, Gesundheitsversorgung und 
Infrastruktur zu mobilisieren. Doch nach wie vor 
stellen Bestechung und Korruption erhebliche 
Entwicklungshemmnisse dar. Die Transparenz 
der Zahlungsströme soll dazu beitragen, dass Ein-
nahmen aus dem Rohstoffsektor tatsächlich der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines 
Landes zu gute kommen.

Dodd-Frank	versus	EITI?
Die Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI) bemüht sich seit 2002 darum, die Trans-
parenz im Rohstoffsektor zu erhöhen. Sie ist ein 
weltweiter Multistakeholderprozess, an dem 
produzierende Länder (Umsetzungsländer) und 
verarbeitende Industrieländer (unterstützende 
Länder), Rohstoffunternehmen, Investoren und 
Nichtregierungsorganisationen aktiv teilnehmen. 
Die Hauptverantwortung für die Umsetzung und 
somit für den Erfolg oder Misserfolg der Initiative 
liegt bei den rohstoffreichen Produktionsländern. 

Die Tatsache, dass mittlerweile über 30 Produkti-
onsländer EITI beigetreten sind, heißt allerdings 
noch nicht, dass in all diesen Ländern substanti-

elle Fortschritte in Richtung Transparenz zu ver-
zeichnen sind. Zwar wurden im Rahmen der In-
itiative grundlegende Standards und Verfahren 
festgelegt, aber wie die Regelungen auf nationa-
ler Ebene umgesetzt werden, überlässt EITI weit-
gehend den beteiligten Regierungen. Somit hängt 
es weitgehend vom politischen Willen der jewei-
ligen Regierungen und der Stärke der Zivilgesell-
schaft ab, ob in den rohstoffreichen Ländern tat-
sächlich Transparenz geschaffen wird. 

So wurde in Liberia EITI tatsächlich genutzt, um 
die breite Bevölkerung über Zahlungsströme aus 
der extraktiven Industrie zu informieren. Im Ge-
gensatz dazu haben die Regierungen der zentral-
afrikanischen Länder lediglich die Minimalanfor-
derungen von EITI erfüllt.5 Zahlen sind dort nur 
in aggregierter Form verfügbar und kaum über-
prüfbar. 

Eine ähnliche Aussage trifft auch Max Bokayev 
von der NRO Arlan in Kasachstan . Auch in Kasach-
stan würden nur aggregierte Zahlen veröffent-
licht, man könne daher nicht sagen, dass sich die 
Transparenz der Zahlungen in Kasachstan konkret 
verbessert habe. Er betonte dabei, dass dies nicht 
die Wirkungslosigkeit von Transparenz bedeute, 
sondern es an der schwachen Umsetzung von EITI 
in Kasachstan läge. Alle Daten wären aggregiert, 
es gäbe keine Zahlen der einzelnen Unternehmen 
oder Projekte, eine Überprüfung der Angaben 
wäre somit unmöglich.

Eine verbindliche Regelung, die die Rohstoffun-
ternehmen verpflichtet, ihre Zahlungen an die Re-
gierungen der Rohstoffländer auf Länderbasis of-
fenzulegen, wäre angesichts dieser Erfahrungen 
dringend erforderlich und würde die Bemühun-
gen von EITI um mehr Transparenz unterstützen. 
Dies bestätigte auch der scheidende Vorsitzende 
der Initiative, Peter Eigen, auf der jüngsten EITI-
Konferenz im März 2011 in Paris. Dort betonte er, 
dass die Regelungen des Dodd-Frank Act komple-
mentär zu EITI seien. 

Eine EU-weite Regelung zur Offenlegung länder-
basierter Daten der europäischen Unternehmen 
wäre somit ein weiterer konsequenter Schritt, der 
die Bemühungen von EITI verstärken würde. 

„I have decided to ask the European Union 
to adopt as quickly as possible legislation 
forcing companies in the extractive sector to 
publish what they pay to host countries,“

Präsident Sarkozy in einem Brief an den Sänger 
Bono, 29. Januar 20114

„I called on the G20 Finance Ministers to 
support new international transparency 
requirements for extractive companies. I 
strongly believe it is in everyone’s interests 
that mining companies and others operate 
to the highest standards. That way we can 
ensure some of the world’s poorest benefit 
from the wealth that lies in the ground 
beneath them. The UK will actively support 
the introduction of binding disclosure 
regulations on the extractive industry at 
the EU level.”

Der britische Finanz- und Wirtschaftsminister 
Osborne am 5. März 2011
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Anhang	

Auszug	aus	dem	Dodd-Frank	Wall	Street	Reform	and	Consumer	Protection	Act

SEC. 1504. DISCLOSURE OF PAYMENTS BY RESOURCE EXTRACTION ISSUERS.

Section 13 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m), as amended by this Act, is amended by 
adding at the end the following:

‘‘(q) DISCLOSURE OF PAYMENTS BY RESOURCE EXTRACTION ISSUERS.—

‘‘(1) DEFINITIONS.—In this subsection—

‘‘(A) the term ‘commercial development of oil, natural gas, or minerals’ includes exploration, extraction, 
processing, export, and other significant actions relating to oil, natural gas, or minerals, or the acquisition of 
a license for any such activity, as determined by the Commission;

‘‘(B) the term ‘foreign government’ means a foreign government, a department, agency, or instrumentality 
of a foreign government, or a company owned by a foreign government, as determined by the Commission;

‘‘(C) the term ‘payment’—

‘‘(i) means a payment that is—

‘‘(I) made to further the commercial development of oil, natural gas, or minerals; and

‘‘(II) not de minimis; and

‘‘(ii) includes taxes, royalties, fees (including license fees), production entitlements, bonuses, and other material 
benefits, that the Commission, consistent with the guidelines of the Extractive Industries Transparency 
Initiative (to the extent practicable), determines are part of the commonly recognized revenue stream for the 
commercial development of oil,

natural gas, or minerals; 

‘‘(D) the term ‘resource extraction issuer’ means an

issuer that—

‘‘(i) is required to file an annual report with the Commission; and

‘‘(ii) engages in the commercial development of oil, natural gas, or minerals;

‘‘(E) the term ‘interactive data format’ means an electronic data format in which pieces of information are 
identified using an interactive data standard; and

‘‘(F) the term ‘interactive data standard’ means standardized list of electronic tags that mark information 
included in the annual report of a resource extraction issuer.

‘‘(2) DISCLOSURE.—

‘‘(A) INFORMATION REQUIRED.—Not later than 270 days after the date of enactment of the Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, the Commission shall issue final rules that require 
each resource extraction issuer to include in an annual report of the resource extraction issuer information 
relating to any payment made by the resource extraction issuer, a subsidiary of the resource extraction 
issuer, or an entity under the control of the resource extraction issuer to a foreign government or the Federal 
Government for the purpose of the commercial development of oil, natural gas, or minerals, including—

‘‘(i) the type and total amount of such payments made for each project of the resource extraction issuer 
relating to the commercial development of oil, natural gas, or minerals; and

‘‘(ii) the type and total amount of such payments made to each government.

‘‘(B) CONSULTATION IN RULEMAKING.—In issuing rules under subparagraph (A), the Commission 
may consult with any agency or entity that the Commission determines is relevant.

‘‘(C) INTERACTIVE DATA FORMAT.—The rules issued under subparagraph (A) shall require that the 
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information included in the annual report of a resource extraction issuer be submitted in an interactive data 
format.

‘‘(D) INTERACTIVE DATA STANDARD.—

‘‘(i) IN GENERAL.—The rules issued under subparagraph (A) shall establish an interactive data standard 
for the information included in the annual report of a resource extraction issuer.

‘‘(ii) ELECTRONIC TAGS.—The interactive data standard shall include electronic tags that identify, for 
any payments made by a resource extraction issuer to a foreign government or the Federal Government—

‘‘(I) the total amounts of the payments, by category;

‘‘(II) the currency used to make the payments;

‘‘(III) the financial period in which the payments were made;

‘‘(IV) the business segment of the resource extraction issuer that made the payments;

‘‘(V) the government that received the payments, and the country in which the government is located;

‘‘(VI) the project of the resource extraction issuer to which the payments relate; and

‘‘(VII) such other information as the Commission may determine is necessary or appropriate in the public 
interest or for the protection of investors.

‘‘(E) INTERNATIONAL TRANSPARENCY EFFORTS.—To the extent practicable, the rules issued under 
subparagraph (A) shall support the commitment of the Federal Government to international transparency 
promotion efforts relating to the commercial development of oil, natural gas, or minerals.

‘‘(F) EFFECTIVE DATE.—With respect to each resource extraction issuer, the final rules issued under 
subparagraph (A) shall take effect on the date on which the resource extraction issuer is required to submit 
an annual report relating to the fiscal year of the resource extraction issuer that ends not earlier than 1 year 
after the date on which the Commission issues final rules under subparagraph (A).

‘‘(3) PUBLIC AVAILABILITY OF INFORMATION.—

‘‘(A) IN GENERAL.—To the extent practicable, the Commission shall make available online, to the public, 
a compilation of the information required to be submitted under the rules issued under paragraph (2)(A).

‘‘(B) OTHER INFORMATION.—Nothing in this paragraph shall require the Commission to make 
available online information other than the information required to be submitted under the rules issued 
under paragraph (2)(A).

‘‘(4) AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.—There are authorized to be appropriated to the 
Commission such sums as may be necessary to carry out this subsection.’’.

Quelle: 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h4173enr.txt.pdf
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Global Policy Forum Europe 

Heidi Feldt 
h.feldt@t-online.de 
030-86395460 

Jens Martens/Wolfgang Obenland 
europe@globalpolicy.org 
0228-96 50 510

1 Vgl. auch Deutsche Bank Research, US-Finanzmarktreform – Die Ökonomie des Dodd-Frank Acts, vom 6.12.2010.

2 Der Abschnitt 1502 enthält einen weitere Bestimmung, die für den Rohstoffsektor relevant ist: Demzufolge müssen in den 
USA börsennotierte Unternehmen offenlegen, ob ihre Rohstoffe aus der Demokratischen Republik Kongo oder einem ihrer 
Nachbarländer kommen. Auf diesen Punkt wird hier nicht weiter eingegangen.

3 Vgl. den vollständigen Text im Anhang.

4 http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques-de-presse/2011/lettre-adressee-a-bono-en-reponse-de-sa-
tribune.10545.html.

5 Siehe auch: We talk about petrol - Zwischenbilanz der Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) in der zentrala-
frikanischen Region, Kurzfassung eines Reports herausgegeben von Misereor, Brot für die Welt und Global Policy Forum 
Europe, März 2011.

6 Max Bokayev in seinem Beitrag beim Helsinki Commission Hearing on Revenue Transparency and Human Rights, 22.4.2010 
[www.csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentRecord_id=892&ContentRecordType=P&Conten
tType=P&CFID=32540442&CFTOKEN=67544350].


