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Der Abbau von Rohstoffen geht in Regionen, deren Staatswesen schwächer entwickelt ist,

nicht selten mit Korruption und Ausbeutung weiter Bevölkerungsteile einher. Um diesen Miss-

ständen zu begegnen, setzen derzeit mehrere internationale Initiativen darauf, die Transpa-

renz und Rechenschaftspfl icht in diesem Bereich zu erhöhen. Hieraus erwachsen nicht nur

Pfl ichten für die einzelnen Staaten. Auch die in diesem Segment tätigen Unternehmen müssen

vermehrt über die von ihnen geleisteten Zahlungen berichten.

Entsprechende Vorgaben einer EU-Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber im Rahmen des

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) in den §§ 341q-341y HGB umgesetzt. Hier-

nach müssen bestimmte Unternehmen jährlich einen Zahlungsbericht bzw. Konzernzah-

lungsbericht erstellen und offenlegen. Diese Verpfliichtung trifft grundsätzlich auch Unter-

nehmen, die Mineralien abbauen, also z.B. Kiesgruben oder Steinbrüche betreiben.

Zahlungsbericht

Herr Dr. Winzker, welche Unternehmen müssen 

einen Zahlungsbericht oder einen Konzernzah-

lungsbericht erstellen?

Ein Zahlungsbericht ist jährlich von großen Kapitalgesell-

schaften oder nach § 264a HGB gleichgestellten Perso-

nengesellschaften (sog. KapCo’s) aufzustellen, die ihren

Sitz in Deutschland haben und in der mineralgewinnenden

Industrie tätig sind oder Holzeinschlag in Primärwäldern

betreiben. Für Konzerne, die in diesen Segmenten tätig

sind, besteht die Verpfl ichtung, einen Konzernzahlungs-

bericht zu erstellen. Sofern ein Konzernzahlungsbericht

erstellt wird, müssen die einzelnen einbezogenen Gesell-

schaften aber keinen gesonderten Zahlungsbericht mehr

verfassen. Allerdings hat in diesem Fall das Unternehmen

im Anhang anzugeben, bei welchem Unternehmen es in

den Konzernzahlungsbericht einbezogen worden ist und

wo dieser erhältlich ist.

Was konkret der mineralgewinnenden Industrie zuzurech-

nen sind, ergibt sich aus der statistischen Systematik Dr. Frank Winzker, PKF Fasselt Schlage
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der Wirtschaftszweige. Die Betrachtung beschränkt sich

nicht auf bestimmte Regionen; es ist also auch dann ein

Zahlungsbericht zu erstellen, wenn allein entsprechende

inländische Aktivitäten bestehen. Für Unternehmen, de-

ren Geschäftstätigkeit lediglich zu einem kleinen Teil auf

die betroffenen Geschäftsbereiche entfällt, besteht laut

Praxishinweis 1/2017 des IDW keine Berichtspflicht, so-

lange keine Klarstellung durch den Gesetzgeber erfolgt.

Welche konkreten Angaben muss ein Zahlungs-

bericht enthalten?

Im Zahlungsbericht sind alle Zahlungen an staatliche Stellen 

in Zusammenhang mit den relevanten Aktivitäten zu nen-

nen, die im Berichtsjahr tatsächlich geleistet wurden, d.h. 

das Prinzip der Periodenabgrenzung ist nicht anzuwenden. 

Hierbei ist zunächst nach Staaten und dann nach den ein-

zelnen staatlichen Stellen aufzugliedern. Aufzuführen sind 

jeweils die Zahlungsgründe und die auslösenden Projekte.

Eine Erleichterung wird den Unternehmen zugebilligt:

Sofern an eine staatliche Stelle im Berichtsjahr weniger

als EUR 100.000,00 geleistet wurden, muss diese Stelle

im Zahlungsbericht nicht berücksichtigt werden. Dies gilt

auch, wenn die Summe von verbundenen Zahlungen den

Betrag von EUR 100.000,00 unterschreitet, wobei eine

Aufteilung von Zahlungen zur Umgehung der Angabepfl icht

verboten ist.

Wurden im Berichtsjahr keine berichtspfl ichtigen Zahlungen

an eine staatliche Stelle geleistet, so ist im Zahlungsbericht

anzugeben, dass eine Geschäftstätigkeit in der mineralge-

winnenden Industrie oder Holzeinschlag in Primärwäldern

betrieben wurde, ohne dass Zahlungen geleistet worden

sind.

Unterliegen Zahlungsberichte einer Offenlegungs-

und einer Prüfungspfl icht?

Ja, für Zahlungsberichte gelten im Wesentlichen die gleichen

Offenlegungspfl ichten wie für Jahresabschlüsse. Eine Zuwi-

derhandlung bei der Erstellung des (Konzern-) Zahlungsbe-

richtes kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von

bis zu EUR 50.000,00 geahndet werden. Bei einem Verstoß

gegen die Offenlegungspfl icht wird ein Ordnungsgeldver-

fahren gem. §§ 335 bis 335b HGB durchgeführt.

Die gute Nachricht lautet: Gegenwärtig unterliegen Zah-

lungsberichte keiner Prüfungspfl icht. Es ist aber vorgesehen, 

diese Regelung auf EU-Ebene in den nächsten Jahren noch 

einmal zu überprüfen.

Ab wann muss ein Zahlungsbericht erstellt werden?

Diese Verpfl ichtung besteht für alle Geschäftsjahre, die

nach dem 23. Juli 2015 beginnen. Der Bericht war dem-

nach spätestens mit Ablauf des Geschäftsjahres 2016

erstmalig zu erstellen.

Welche Unterstützung kann PKF Fasselt Schlage

den betroffenen Unternehmen bieten?

Liegen die anzugebenden Informationen noch nicht in der

erforderlichen Form vor, können wir die Einrichtung eines

entsprechenden Berichtswesens unterstützen. Dabei kön-

nen wir auf unsere langjährigen Erfahrungen in der Ein-

richtung unterschiedlichster Reportingsysteme und der

zugehörigen IT-Infrastruktur zurückgreifen.

Die veröffentlichten Informationen werden von verschiede-

nen Seiten intensiv analysiert. Sofern hierbei dann An-

haltspunkte für kritische Praktiken zu Tage treten, droht

ein Reputationsschaden. Daher ist zum einen sicherzu-

stellen, dass die ausgewiesenen Werte zutreffend sind.

Zum anderen sollten auffällige Werte, insbesondere aus

Auslandssachverhalten, rechtzeitig vor einer Veröffentli-

chung identifi ziert und analysiert werden.
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