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Spätestens mit Ablauf des Geschäftsjahres 2016 waren bestimmte Unternehmen, die in der 

mineralgewinnenden Industrie tätig sind oder Holzeinschlag in Primärwäldern betreiben, 

erstmals verpfl ichtet, einen Zahlungsbericht bzw. einen Konzernzahlungsbericht zu erstellen 

und zu veröffentlichen. Zur mineralgewinnenden Industrie zählen auch Unternehmen, die 

Kiesgruben oder Steinbrüche betreiben. Häufi g stellt diese Tätigkeit aber nur einen kleinen 

Teil der unternehmerischen Tätigkeit dar; beispielsweise überwiegt die Bautätigkeit. Für diese 

Unternehmen stellt sich die Frage, ob auch für sie eine Pfl icht zur Erstellung eines Zahlungs-

berichts besteht.

Pfl icht zur Erstellung eines Zahlungsberichts 
auch für Nebenbetriebe?

Herr Dr. Winzker, welche Unternehmen müs-

sen einen Zahlungsbericht oder einen Kon zern-

zahlungsbericht erstellen?

Die herrschende Literaturmeinung sieht eine Berichtspfl icht 

lediglich für Unternehmen, deren Haupttätigkeit in einem 

der genannten Industriezweige liegt. 

Das Bundesamt für Justiz vertritt hingegen die Auffassung, 

dass auch Unternehmen, die nur teilweise in einem der 

Bereiche tätig sind, einen Bericht aufstellen müssen. An 

dieser Stelle hat nunmehr das IDW in seinem Praxishinweis 

1/2017 Stellung bezogen. Demnach kann das Unterneh-

men, solange keine Klarstellung durch den Gesetzgeber 

oder die Rechtsprechung erfolgt, zwischen den folgenden 

zwei Vorgehensweisen wählen. 

Die erste Vorgehensweise unterscheidet nicht zwischen 

Haupt- und Nebentätigkeiten. Sofern ein Unternehmen in 

einem der beiden Industriezweige tätig ist, hat unabhängig 

vom Umfang und der Bedeutung der Tätigkeit die Aufstel-

lung eines Zahlungsberichts zu erfolgen.
Dr. Frank Winzker, PKF Fasselt Schlage
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Die zweite Vorgehensweise unterscheidet zwischen Haupt- 

und Nebentätigkeiten. Eine Berichtspfl icht besteht nur dann, 

wenn eine Haupttätigkeit in einem der genannten Bereiche 

vorliegt. Von einer Haupttätigkeit ist zwingend auszuge-

hen, wenn die Tätigkeit mehr als 50 % der Gesamttätigkeit 

des Unternehmens ausmacht. Andernfalls ist eine relative 

Betrachtung der unterschiedlichen Tätigkeiten des Unter-

nehmens vorzunehmen, wobei die Tätigkeit mit dem relativ 

höchsten Wertbeitrag für Zwecke des Zahlungsberichts als 

Haupttätigkeit des Unternehmens betrachtet wird.

Entscheidet sich ein Unternehmen, dessen Geschäftstätig-

keit lediglich zu einem kleinen Teil in einen der betroffenen 

Industriezweige fällt, für die zweite Vorgehensweise, besteht 

folglich keine Pfl icht zur Aufstellung eines Zahlungsberichts. 

Hat sich das Unternehmen für eine bestimmte Vorgehens-

weise entschieden, ist diese stetig anzuwenden und ggf. 

im Zahlungsbericht zu erläutern. 

Es wird empfohlen frühzeitig zu ermitteln, ob zum Stichtag 

eine Berichtspfl icht bestehen könnte. 
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