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Der Primärforstwirtschaft



2

Rohstoffabbau durch multinationale Unternehmen in schwach entwickelten Regionen 

erscheint bereits seit Beginn eines zunehmend verknüpften, weltweiten Handels regel

mäßig mit Korruption und Ausbeutung der lokalen Bevölkerung untrennbar verknüpft. 

Fehlende staatliche und rechtliche Strukturen, die Höhe der relevanten Geldsummen 

sowie Machtkonzentration in den Händen Einzelner kennzeichnen als kritische 

 Faktoren die Rahmenbedingungen bei Exploration und Handel von sogenannten 

„Konflikt rohstoffen“.

globale massnahmen 
Der transParenZregelung 
im rohstoffsektor
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offenlegung Der staatseinnahmen 

aus unternehmensZahlungen

In jüngster Vergangenheit wird nun von zahlrei

chen Staaten, aber insbesondere auch von Institu

tionen wie z. B. der EITI (Extractive Industries Trans

parency Initiative, https://eiti.org) mit Sitz in Oslo/

Norwegen der Versuch unternommen, diesen 

Missständen durch Transparenz über Zahlungen 

von im Rohstoffsektor tätigen Unternehmen an 

staatliche Stellen entgegenzuwirken. 

Die EITI ist eine multinationale Organisation 

 („multistakeholder coalition“) aus Staaten, Unter

nehmen, Investoren und Nichtregierungsorgani

sationen und geht auf eine britische Initiative aus 

dem Jahr 2002 zurück. Ziel ist die Umsetzung  

des sogenannten „EITIStandard“ (https://eiti.org/ 

document/standard) durch die Nationalstaaten. 

Hierdurch soll volle Transparenz über Steuern und 

andere Zahlungen erreicht werden, die von Öl, 

Gas und Bergbaugesellschaften an die Regierun

gen geleistet werden. Die Offenlegung soll in 

 einem jährlichen staatlichen EITIBericht erfolgen, 

der eine vollständige Offenlegung der Staatsein

nahmen aus der rohstoffgewinnenden Industrie 

sowie eine Offenlegung aller wesentlichen Zahlun

gen von Öl, Gas und Bergbauunternehmen an die 

Regierung beinhaltet. Dies soll den Bürgern des 

 Landes ermöglichen, sich den Umfang der Zahlun

gen an die Regierung für Boden schätze ihres 

 Landes selbst vor Augen zu führen. 

Aktuell haben sich verschiedene Länder, unter an

derem auch Deutschland, entschlossen, der EITI 

beizutreten und die Umsetzung des EITIStandards 

zur internationalen Rohstofftransparenz zu fördern 

Der EITIStandard sieht hierbei zur nationalen 

 Umsetzung folgende Komponenten vor:

Staatseinnahmen und Unter
nehmenszahlungen werden 
 offengelegt und in einem  
eiti-bericht einer unabhän
gigen Bewertung unterzogen.

Eine nationale multi-stakeholder-
gruppe (Regierung, Industrie & Zivil
gesellschaft) entscheidet über die 
Gestaltung ihres EITIProzesses.

Verwaltung der 
Ausgaben
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Produktions
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Verträge
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Staatseigentum
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von Verträgen
(empfohlen)

Produktionsdaten

Wirtschaftliches
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Unter
nehmen
in Staats
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Lizenzinformationen Investitionen in
Soziales und 
Infrastruktur

Transfer an
Kommunen

regierung legt
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Die Ergebnisse werden kom
muniziert, um ein öffentliches 
bewusstsein zu schaffen und 
eine öffentliche Debatte 
 darüber anzuregen, wie das 
Land seine Ressourcen besser 
verwalten kann.

Der eiti-stanDarD

Abbildung in Anlehnung an: EITI Standard, vgl. https://eiti.org/files/German_EITI_STANDARD_ July2013_0.pdf
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unternehmensberichterstattung 

Durch „Publish what you Pay“

Flankierend zur Offenlegung auf Seiten der staat

lichen Zahlungsempfänger der jeweiligen Länder 

sollen auch die Unternehmen, welche die Zahlungen 

leisten, zur Transparenz verpflichtet werden. 

Auf Ebene der Unternehmensberichterstattung 

wurden derartige Regelungen zur Rohstofftranspa

renz erstmalig bereits im Jahr 2010 durch den US

amerikanischen „DoddFrank Wall Street Reform 

and Consumer Protection Act“ (im Folgenden kurz: 

„DoddFrank Act“) in nationales Recht umgesetzt: 

Zum einen werden in der Regelung Sec. 1502 über 

„Konfliktmineralien“ Unternehmen, die bestimmte 

Mineralien (Tantal, Zinn, Gold, Wolfram) verwen

den, verpflichtet sicherzustellen, dass diese ihren 

Ursprung nicht in bestimmten Krisengebieten (z. B. 

innerhalb der Demokratische Republik Kongo) 

 haben. Weitergehend werden börsennotierte 

 Unternehmen im Bereich der rohstoffgewinnenden 

Industrie in der Regelung Sec. 1504 verpflichtet, 

die Zahlungen für ihren Zugang zu diesen Boden

schätzen in einer landesspezifischen Einzeldarstel

lung offenzulegen. Diese Norm setzt die Idee einer 

„publish what you pay“Verpflichtung der Unter

nehmen mit detaillierter, landesspezifischer Trans

parenz („countrybycountryreporting“) der Zah

lungen an staatliche Stellen umfänglich um.

Die Europäische Union nahm diesen Impuls in der 

neuen Bilanzrichtlinie 2013/34/EU auf und hat in 

Kapitel 10 unter Artikel 41 ff. dieser Richtlinie Vor

gaben bezüglich eines Berichts über Zahlungen an 

staatliche Stellen getroffen. Im Rahmen des sog. 

BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetzes – kurz BilRUG – 

(siehe nachfolgend) sollen die von der EU getroffe

nen Vorgaben in nationales Recht umgesetzt werden.

Im Einzelnen unterscheiden sich die Regelungen im 

DoddFrank Act, in der EURichtlinie und im Regie

rungsentwurf des BilRUG allerdings. Die nachfol

gende Übersicht verschafft hierzu einen Überblick:
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wer ist 

berichts-

pflichtig?

Zahlungen 

an welche 

staatlichen 

stellen?

wesent-

lichkeit

DoDD-frank act

Alle Unternehmen der 

Rohstoffindustrie, die an 

der SEC gelistet sind,  

einschließlich der Unter

nehmen mit entweder 

einer Eigenkapital oder 

einer AnleihenNotierung. 

Zahlungen an subnatio

nale Ebenen ausländi

scher staatlicher Stellen 

sind eingeschlossen;  

Zahlungen an subnatio

nale Ebenen der amerika

nischen staatlichen Stelle 

sind ausgeschlossen.

Keine Wesentlich

keitsgrenze, aber  

‚de minimis‘ Cut Off  

von 100.000 USD.

Deutsche umset-

Zung ins bilrug

Unternehmen, die in  

der mineralgewinnenden 

Industrie tätig sind oder 

Holzeinschlag in Primär

wäldern betreiben, die 

entweder an einem von 

der EU reguliertem Markt 

gelistet oder große nicht

börsennotierte Unter

nehmen sind. Große 

 Unternehmen sind solche, 

die mind. zwei der drei 

folgenden Merkmale 

überschreiten: Umsatz

erlöse Euro 40 Mio., 

 Bilanzsumme Euro 20 

Mio. sowie mind.  

250 Arbeitnehmer.

Zahlungen an jede staat

liche Stelle innerhalb 

 eines Geschäftsjahres 

(einschließlich Zahlungs

art). Zahlungen für ein

zelne Projekte, es sei 

denn, sie wurden auf 

Unternehmensebene 

durchgeführt.

Unternehmen müssen 

über alle Zahlungen über 

100.000 Euro berichten.

eu-richtlinie

Unternehmen, die in  

der mineralgewinnenden 

Industrie tätig sind oder 

Holzeinschlag in Primär

wäldern betreiben, die 

entweder an einem von 

der EU reguliertem Markt 

gelistet oder große nicht

börsennotierte Unter

nehmen sind. Große 

 Unternehmen sind solche, 

die mind. zwei der drei 

folgenden Merkmale 

überschreiten: Umsatz

erlöse Euro 40 Mio., 

 Bilanzsumme Euro 20 

Mio. sowie mind.  

250 Arbeitnehmer.

Zahlungen an jede staat

liche Stelle innerhalb 

 eines Geschäftsjahres 

(einschließlich Zahlungs

art). Zahlungen für ein

zelne Projekte, es sei 

denn, sie wurden auf 

 Unternehmensebene 

durchgeführt.

Unternehmen müssen 

über alle Zahlungen über 

100.000 Euro berichten.
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berichts-

zeitraum

wo die 

Daten 

berichtet 

werden 

müssen

Informationen, die für  

das Geschäftsjahr zur Ver

fügung gestellt und durch 

die geltenden SEC Berichte 

geregelt werden.

Die Unternehmen berich

ten auf separaten, jähr

lichen elektronischen 

„Anlagen“, die zusammen 

mit den Abschlüssen bei 

der SEC abgelegt werden. 

Zahlungsberichte an 

staatliche Stellen sollten 

jährlich offengelegt 

 werden. Die Offen

legungsfrist der Jahres 

und  Konzernabschlüsse 

gilt entsprechend; sie 

 beträgt höchstens zwölf 

Monate nach dem 

 Bilanzstichtag und für 

kapitalmarktorientierte 

Unternehmen sechs 

 Monate.

Die Unternehmen müssen 

einen Bericht über die 

Zahlungen an staatliche 

Stellen auf jährlicher 

 Basis veröffentlichen.

Zahlungsberichte an 

 staatliche Stellen sollten 

jährlich offengelegt  

werden. Kapitalmarkt

orientierte Unternehmen 

müssen innerhalb von 

sechs Monate nach Ende 

des Geschäftsjahres be

richten, der Zeitrahmen 

für nichtkapitalmarkt

orientierte Unternehmen 

wird von den Mitglieds

staaten bestimmt.

Die Unternehmen müssen 

einen Bericht über die 

Zahlungen an staatliche 

Stellen auf jährlicher  Basis 

veröffentlichen.

DoDD-frank act Deutsche umset-

Zung ins bilrug

eu-richtlinie
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aggregation 

der Daten

 

bericht-

erstattung 

der Zahlung 

an staatliche 

stellen

Prüfungs-

anfor-

derungen

Unternehmensdaten,  

die an die SEC berichtet 

werden: countryby 

country und Projekte  

(keine Definition des  

Projekts). Es steht noch 

nicht fest, ob die Daten 

öffentlich gemacht  

werden.

EinnahmenÜberschuss

rechnung (cash basis)  

in Übereinstimmung mit 

EITI.

Es gibt keine Prüfungs

anforderungen.

Unternehmensdaten, die 

berichtet werden müssen: 

countrybycountry ein

schließlich Konzernzah

lungsbericht und Projekte.

Der Gesamtbetrag und 

die Zahlungsart, ein

schließlich Sachleistun

gen, welche an jede 

staatliche Stelle innerhalb 

eines  Geschäftsjahres 

getätigt wurden.

Es gibt keine Prüfungs

anforderungen.

Unternehmensdaten, die 

berichtet werden müssen: 

countrybycountry ein

schließlich Konzernzah

lungsbericht und Projekte.

Der Gesamtbetrag und 

die Zahlungsart, ein

schließlich Sachleistun

gen, welche an jede 

staatliche Stelle innerhalb 

eines Geschäftsjahres 

getätigt wurden.

Es gibt keine Prüfungs

anforderungen.

DoDD-frank act Deutsche umset-

Zung ins bilrug

eu-richtlinie
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Die Bundesregierung hat am 7.1.2015 den Entwurf 

für das BilRUG beschlossen. Mit diesem Entwurf soll 

die neue Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates über den Jahresabschluss, 

den konsolidierten Abschluss und damit verbundene 

Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsf

ormen, die am 26.6.2013 verabschiedet wurde, in 

nationales Recht umgesetzt werden. Mit dieser 

 Bilanzrichtlinie werden die Richtlinie 2006/43/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates geändert 

und die 4. Richtlinie 78/660/EWG und die 7. Richtlinie 

83/349/EWG des Rates aufgehoben (Amtsblatt der 

Europäischen Union vom 29.6.2013, L 182/1976).

Die neue Richtlinie tritt gemäß Artikel 54 am zwan

zigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts

blatt der Europäischen Union in Kraft und ist bis 

zum 20.7.2015 in deutsches Recht umzusetzen.

Die Bestimmungen können durch die Mitgliedstaa

ten erstmals auf Abschlüsse für die Geschäftsjahre 

angewandt werden, die am 1.1.2016 oder während 

des Kalenderjahres 2016 beginnen.

stanD Der gesetZgebung
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§ 341q – qualifiZierungsmerkmale

inhalt der neuregelung

Berichtspflicht für Kapitalgesellschaften mit Sitz im 

Inland, die in der mineralgewinnenden Industrie 

 tätig sind oder Holzeinschlag in Primärwäldern 

 betreiben, wenn für sie die Vorschriften für große 

Kapitalgesellschaften, für Personenhandelsgesell

schaften im Sinne des § 264a Abs. 1 HGB sowie für 

 Unternehmen von öffentlichem Interesse anzu

wenden sind.

begründung

Mit Erfüllung der vorstehenden Voraussetzungen 

wird eine umfassende jährliche  Berichterstattungs

pflicht für Unternehmen eingeführt, um  Korruption 

durch Transparenz entgegen zu wirken.

inhalt Der im regieruns-
entwurf Des bilrug 
vorgesehenen gesetZlichen 
regelungen im einZelnen
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§ 341r – begriffsbestimmungen

inhalt der neuregelung

Diese Vorschrift enthält Begriffsbestimmungen, 

u. a. werden Tätigkeiten in der mineralgewinnen

den Industrie definiert. Diese Tätigkeit umfasst die 

Exploration, Prospektion, Entdeckung, Weiterent

wicklung und Gewinnung von Mineralien, Erdöl, 

Erdgasvorkommen oder anderen Stoffen in den 

Wirtschaftszweigen. Das Betreiben von Holzein

schlag in Primärwäldern wird mit natürlich regene

rierten Wäldern mit einheimischen Arten gleich

gesetzt, in denen es keine deutlich sichtbaren 

Anzeichen für menschliche Eingriffe gibt und die 

ökologischen Prozesse nicht wesentlich gestört 

sind. 

Zahlungen sind als Geldleistungen oder Sachleis

tungen entrichtete Beträge im Zusammenhang mit 

Tätigkeiten in der mineralgewinnenden Industrie 

oder dem Betrieb des Holzeinschlags in Primärwäl

dern, wenn sie auf einem der nachfolgend bezeich

neten Zahlungsgründe beruhen: 

a) Produktionszahlungsansprüche 

b)  Steuern, die auf die Erträge, die Produktion oder 

die Gewinne von Kapitalgesellschaften erhoben 

werden (ausgenommen sind u. a. Verbrauchs

steuern und USt)

c) Nutzungsentgelte 

d)  Dividenden und andere Gewinnausschüttungen 

aus Gesellschaftsanteilen

e)  Unterzeichnungs, Entdeckungs und Produk

tionsboni

f)  Lizenz, Miet und Zugangsgebühren sowie 

 sonstige Gegenleistungen für Lizenzen oder 

Konzessionen

g) Zahlungen für die Verbesserung der Infrastruktur

In dieser Vorschrift werden ebenso die Begriffe 

staatliche Stellen, Projekte, Zahlungsberichte, Kon

zernzahlungsberichte und Berichtszeitraum defi

niert.

hinweis: Mit dem Begriff „Produktionszahlungs

ansprüche“ (§ 341r Nr. 3a HGB RegE BilRUG) 

 werden Zahlungen für Rechte in einem Land, an 

einem Standort zu produzieren, bzw. Abbaurechte 

o. ä. bezeichnet (in der englischen Fassung der 

 EURicht linie wird von „production entitlements“ 

gesprochen)

begründung

Es werden spezielle Qualifizierungsmerkmale für 

die erfassten Unternehmen durch Aufzählung der 

Rohstoffe und Tätigkeiten benannt.
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§ 341s – erstellung 

von Zahlungsberichten

inhalt der neuregelung

Diese Vorschrift ist eine Grundsatznorm für die 

Pflicht zur Erstellung von Zahlungsberichten. Kapi

talgesellschaften i.S.d. § 341q HGB RegE BilRUG 

haben jährlich einen Zahlungsbericht zu erstellen. 

Es muss kein Zahlungsbericht erstellt werden, wenn 

die Kapital gesellschaft in den von ihr oder einem 

anderen  erstellten Konzernzahlungsbericht einbe

zogen ist. In diesem Fall hat die Kapitalgesellschaft 

im  Anhang des Jahresabschlusses anzugeben, bei 

welchem Unternehmen sie in den Konzernzah

lungsbericht einbezogen ist und wo dieser erhält

lich ist. Wenn Kapitalgesellschaften einen Bericht 

im Einklang mit den Vorschriften eines Drittstaates 

erstellen und offenlegen, der die Berichtspflichten 

eines Drittlandes erfüllt, muss der Zahlungsbericht 

nicht erstellt werden.

begründung

Zu berichten ist dabei über Zahlungen an staat   

liche Stellen und insoweit, als diese Zahlungen im 

Zusammenhang mit einer Tätigkeit in der mine

ralgewinnenden Industrie oder mit dem Betrieb 

des Holzeinschlags in Primärwäldern stehen. Die 

Anhangangabe ist erforderlich, da es in mehrfach 

gestuften Unternehmensgruppen möglich wäre, 

dass zwar Konzernabschlüsse auf Zwischenebe

nen, nicht aber auch Konzernzahlungsberichte auf 

Zwischenebenen erstellt werden. In englischer 

Sprache erstellte Berichte müssen nicht übersetzt 

werden.

§ 341t – inhalt Des 

Zahlungsberichts

inhalt der neuregelung

Diese Vorschrift regelt den Inhalt des Zahlungs

berichts. In dem Zahlungsbericht hat die Kapital

gesellschaft anzugeben, welche Zahlungen sie im 

Berichtszeitraum an staatliche Stellen im Zusam

menhang mit ihrer Geschäftstätigkeit geleistet hat. 

Andere Zahlungen dürfen in den Zahlungsbericht 

nicht einbezogen werden. Hat eine Kapitalgesell

schaft an keine staatliche Stelle Zahlungen geleis

tet, muss sie im Zahlungsbericht nur die Geschäfts

tätigkeit angeben (sog. Negativbericht).

Eine staatliche Stelle, an die im Berichtszeitraum 

insgesamt weniger als 100.000 Euro gezahlt 

 worden ist, braucht im Zahlungsbericht nicht be

rücksichtigt zu werden. Diese Vorschrift darf nicht 

durch künstliche Aufteilungen der Zahlungen um

gangen werden.

begründung

Andere Zahlungen sind nicht einzubeziehen, um 

die Zahlungsberichte verschiedener Unternehmen 

vergleichbar zu machen. Ohne diese Begrenzung 

könnten die Zahlungsberichte nicht deutlich machen, 

welchen konkreten Beitrag die Rohstoffindustrie zu 

den Einnahmen von Staaten leistet. 

Durch die Verpflichtung zur Rückmeldung bei der 

staatlichen Stelle auch ohne Leistung muss das 

 Unternehmen sog. Negativberichte erstellen.

Durch das countrybycountryreporting müssen 

Zahlungen ab 100.000 Euro an staatliche Stellen 

berichtet werden.
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§ 341u – Darstellung 

Des Zahlungsberichts

inhalt der neuregelung

Diese Vorschrift beinhaltet die Gliederung des Zah

lungsberichts. Die Gliederung erfolgt nach Staaten 

und innerhalb der Staaten nach einzelnen staat

lichen Stellen, welche Zahlungen empfangen 

 haben. Zu jeder staatlichen Stelle hat die Kapital

gesellschaft den Gesamtbetrag aller an diese staat

liche Stelle geleisteten Zahlungen und die 

Gesamtbe träge getrennt nach Zahlungsgründen  

(§ 341r Nr. 3 Buchstabe a bis g HGB RegE BilRUG) 

zu nennen. 

Wenn Zahlungen an eine staatliche Stelle für mehr 

als ein Projekt getätigt wurden, sind für jedes Pro

jekt ergänzend eine eindeutige Bezeichnung des 

Projekts und die o. g. Angaben zu machen. Anga

ben sind nicht erforderlich, wenn diese Zahlungen 

der Kapitalgesellschaft ohne Zuordnung zu einem 

bestimmten Projekt zugunsten einer staatlichen 

Stelle auferlegt werden.

begründung

Die Angaben, die zu jeder staatlichen Stelle zu 

 machen sind, müssen zur Vereinfachung nicht 

 jeden Zahlungsgrund beinhalten; es muss die Kate

gorie der Zahlung benannt werden. Dadurch wird 

die bürokratische Belastung für die betroffenen 

Unternehmen begrenzt.

Die Bezeichnung jedes einzelnen Projekts ist not

wendig, um dieses eindeutig von anderen Projek

ten des Unternehmens abgrenzen zu können. Zah

lungen, die nicht projektgenau ermittelt werden, 

 müssen auch nicht projektgenau dargestellt 

 werden. Dies gilt beispielsweise für die Körper

schaftsteuer.
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§ 341v – konZernZahlungsbericht; 

befreiung

inhalt der neuregelung

Das Mutterunternehmen, das mind. ein Tochter

unternehmen hat und selbst oder mind. eines 

 seiner Tochterunternehmen in der mineralgewin

nenden Industrie tätig ist oder Holzeinschlag in 

 Primärwäldern betreibt, hat jährlich einen Konzern

zahlungsbericht zu erstellen. In diesem sind Anga

ben über die Zahlungen zu machen, die von allen 

einbezogenen Unternehmen an staatliche Stellen 

geleistet worden sind. Es muss kein Konzern

zahlungsbericht erstellt werden, wenn das Mutter

unternehmen  seinerseits als Tochterunternehmen 

in einen übergeordneten Konzernzahlungsbericht 

eines Mutterunternehmens mit Sitz in EU oder 

EWRAusland einbezogen wird.

begründung

Das Mutterunternehmen muss einen Konzernzah

lungsbericht erstellen, wenn es eine Kapitalgesell

schaft oder Personenhandelsgesellschaft i.S.d.  

§ 341q HGB RegE BilRUG ist. Ziel ist ein weit

gehender Gleichlauf zwischen Konzernabschluss 

und Konzernzahlungsbericht. Der Inhalt und die 

Gliederung des Konzernzahlungs berichts richten 

sich im Wesentlichen nach den Vorgaben für den 

Zahlungsbericht; auf den Konzernzahlungsbericht 

sind somit die §§ 341s bis 341u HGB RegE BilRUG 

entsprechend anzuwenden.



14

§ 341w – offenlegung 

Der Zahlungsberichte

inhalt der neuregelung

Der Zahlungsbericht sowie der Konzernzahlungs

bericht muss spätestens ein Jahr nach dem 

 Abschlussstichtag elektronisch in deutscher Sprache 

beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht 

und unverzüglich nach Einreichung im Bundesan

zeiger bekannt gegeben werden. Die Vorschrift der 

Offenlegungsfrist der Jahres und Konzernab

schlüsse gilt entsprechend; sie beträgt für kapital

marktorientierte Unternehmen sechs Monate.

begründung

Ein wesentliches Element der Transparenz im Roh

stoffsektor ist die Offenlegung der Zahlungsberichte. 

Die Offenlegung hat in der Weise zu erfolgen, in 

der auch (andere) Rechnungslegungsunterlagen 

und für das Handelsregister relevante Umstände 

offenzulegen sind. Die Offenlegungsfrist der Jah

res und Konzernabschlüsse gilt entsprechend; sie 

beträgt höchstens zwölf Monate nach dem Bilanz

stichtag und für kapitalmarktorientierte Unterneh

men sechs Monate.

§ 341x – orDnungswiDrigkeiten

inhalt der neuregelung

Verstöße gegen die genannten Vorgaben werden 

als Ordnungswidrigkeiten gesehen und geahndet. 

Ordnungswidrig handelt, wer bei der Erstellung 

 eines Zahlungsberichts über den Inhalt oder die 

Gliederung des Zahlungsberichts oder bei der 

 Erstellung eines Konzernzahlungsberichts einer 

Vorschrift über den Inhalt oder die Gliederung des 

Konzernzahlungsberichts zuwiderhandelt. Die Ord

nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 

50.000 Euro geahndet werden.

begründung

Ordnungswidrig ist zwar nicht der Verzicht auf das 

Erstellen oder die Offenlegung von Zahlungs oder 

Konzernzahlungsberichten, da insofern das Ord

nungsgeldverfahren nach § 341y HGB RegE Bil

RUG vorge sehen ist. Ordnungswidrig ist es aber, 

vorsätzlich den inhaltlichen Vorgaben an Zahlungs 

und Konzernzahlungsberichte zuwiderzuhandeln, 

also erforderliche Angaben wegzulassen oder den 

Aussagegehalt durch unrichtige Angaben zu ver

fälschen.
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§ 341y – orDnungsgelD-

vorschriften

inhalt der neuregelung

Für die unterlassene Offenlegung eines erforder

lichen Zahlungs oder Konzernzahlungsberichts 

sieht die Vorschrift als Sanktion ein Ordnungsgeld

verfahren für Kapitalgesellschaften sowie für 

 Personenhandelsgesellschaften im Sinne des  

§ 341q HGB RegE BilRUG vor. 

Das Bundesamt für Justiz kann eine Kapitalgesell

schaft zur Erklärung auffordern, ob sie im Sinne 

des § 341q HGB RegE BilRUG in der mineralgewin

nenden  Industrie tätig ist oder Holzeinschlag in 

 Primärwäldern betreibt, und eine angemessene 

Frist setzen. Die Aufforderung ist zu begründen. 

Gibt die Gesellschaft innerhalb der Frist keine Erklä

rung ab, wird für die Einleitung des Verfahrens ver

mutet, dass die Gesellschaft in den Anwendungs

bereich des § 341q HGB RegE BilRUG fällt.

begründung

Das Ordnungsgeldverfahren nach § 341y HGB RegE 

BilRUG orientiert sich an dem bewährten Ord

nungsgeldverfahren zur Durchsetzung der Offen

legungspflicht hinsichtlich der Jahres und 

Konzernabschlüsse, das dazu beigetragen hat, dass 

heute weit über 90 Prozent der Kapitalgesellschaf

ten in Deutschland ihre Rechnungslegungsunter

lagen rechtzeitig offenlegen. 

Das Bundesamt für Justiz soll die Möglichkeit erhal

ten, Unternehmen zu einer Erklärung über deren 

Tätigkeit in der mineralgewinnenden Industrie oder 

im Holzeinschlag in Primärwäldern aufzufordern, 

wenn es dafür Anhaltspunkte gibt. Hat das Unter

nehmen lediglich die Frist zur Erklärung versäumt, 

kann es mit dem Einspruch gegen die Androhung 

eines Ordnungsgeldes vortragen, nicht in den 

 Anwendungsbereich des § 341q HGB RegE BilRUG 

zu fallen. 

Gegenwärtig sieht der Gesetzesentwurf keine 

Prüfungspflicht durch Wirtschaftsprüfer vor. 

 Allerdings werden bereits Forderungen nach 

 einer Prüfung des Zahlungsberichts artikuliert.
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ZahlungstransParenZ 
als rePutationsrisiko: 
comPliance- unD risiko-
management

Die Umsetzung der Zahlungstransparenz hat sowohl 

Auswirkungen auf die Unternehmensberichter

stattung als auch auf die Unternehmenssysteme 

zur Ordnungsmäßigkeits und Risikoüberwachung.

Die nationalen und internationalen Anforderungen 

zur Berichterstattung im Bereich der Rohstofftrans

parenz stellen für die betroffenen Unternehmen 

eine erhebliche Herausforderung dar, da gegen

wärtig oftmals im Rahmen der Rechnungslegung 

die Informationen zur Erfüllung dieser neuen 

Offen legungspflichten noch nicht in geeigneter 

Form vorliegen. Dementsprechend wichtig sind die 

zu treffenden Maßnahmen, um die Umsetzung 

dieser Anforderungen sicherzustellen. 

Neben den Risiken eines Verstoßes gegen die 

 zukünftigen Offenlegungsverpflichtungen stellen 

allerdings, wie schon in der Vergangenheit, die 

 Natur der Zahlungen an sich und die jeweiligen 

Zahlungsempfänger sowie die Verlässlichkeit der 

Informationen über die entsprechenden Transak

tionen das weitaus höhere Risiko für das Unterneh

mensbild in der Öffentlichkeit dar. Wenngleich 
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 diese Risiken auch bereits bisher bestanden, ist für 

die Unternehmen aufgrund der neuen Berichter

stattungspflichten und der damit einhergehenden 

Transparenz der Zahlungen ein erhöhtes Risiko aus

zumachen; beispielsweise auch durch Handlungen 

Dritter bzw. von Vermittlern („business partner“), 

direkt mit nicht ordnungsgemäßen Geschäftsgeba

ren in Zusammenhang gebracht zu werden und 

einen Reputationsschaden zu erleiden.

Unter Umständen ergibt sich aus den Fragestellun

gen der Zahlungsberichterstattung weiterer Infor

mations oder Aufklärungsbedarf hinsichtlich ein

zelner Sachverhalte, insbesondere im Ausland. Hier 

kann eine spezifische, anlassbezogene Unter

suchung (Revision) durch unternehmensexterne 

Berater oder Revisoren helfen, den Einzelfall objek

tiv und neutral zu analysieren. 

Darüber hinaus ergeben sich eventuell Rückkoppe

lungen im Hinblick auf ein (bereits bestehendes) 

ComplianceManagementSystem. Die Beschreibung 

der entsprechenden Anforderungen für Zahlungen 

an staatliche Stellen ist im Rahmen der Konzep

tionsphase eines ComplianceManagementSys

tems zu berücksichtigen. Die adäquate Beurteilung 

und Behandlung der Einzelfälle ist Gegenstand der 

Angemessenheits sowie Wirksamkeitsprüfung 

 eines solchen Systems.

Monetär schadensrelevante Zahlungen (z. B. Buß

gelder für  unangemessene Zahlungen) oder das 

Entdeckungspotenzial reputationsrisikobehafteter 

Zahlungen selbst sind unter Umständen innerhalb 

der Risikoberichterstattung zu berücksichtigen und 

können in diesem Rahmen wiederum Eingang in 

die Lageberichterstattung finden.

Die frühzeitige Validierung und Folgenab

schätzung (Risikomanagement) der Einzelfall

infor mationen für den Zahlungsbericht kann 

 helfen,  negative Überraschungen (Reputations

risiken) zu vermeiden.
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wirtschaftliche imPlikationen 
für Die Praxis

Da ein Großteil der erforderlichen Daten bislang 

nicht unmittelbar im Rechnungswesen verfügbar 

sind, müssen Prozesse und Systeme eingerichtet 

werden, um verlässlich und standardisiert die rele

vanten Informationen abrufen zu können. Hierbei 

ist – entgegen der buchhalterischen Betrachtung 

einer sachgerechten Periodisierung – auf die tat

sächlich geleisteten Zahlungen abzustellen, so dass 

insbesondere eine hinreichende Transparenz in den 

Liquiditätsströmen, Zahlungszwecken und emp

fängern gewährleistet sein muss.

Ausweislich des Regierungsentwurfs soll eine Anzahl 

von 60 Unternehmen von den neuen Berichts

pflichten für den Rohstoffsektor betroffen sein. Für 

diese Unternehmen geht die Umstellung auf die 

neuen Berichtspflichten mit einem signifikanten 

Einmalaufwand sowie mit laufenden jährlichen 

Kosten einher. Bei kapitalmarktorientierten Unter

nehmen fallen erwartungsgemäß deutlich höhere 

Aufwendungen an als bei nicht kapitalmarktorien

tierten Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt 

eine empirische Untersuchung der Europäischen 

Kommission. Die tatsächliche Höhe der Kosten 

wird maßgeblich von den aufbau und ablauforga

nisatorischen Gegebenheiten des einzelnen Unter

nehmens bestimmt sein.

Stabile und effiziente Prozesse erlauben eine 

 Minimierung der erforderlichen Kosten und 

 reduzieren das Risiko einer Sanktion im Falle 

 einer Falschdarstellung.
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wie wir sie unterstütZen –
unsere beratungsleistungen

›  Mit den Spezialisten von Ebner Stolz stehen 

 Ihnen Ansprechpartner bei der Aufnahme Ihrer 

Ausgangssituation und Entwicklung eines auf

bau und ablauforganisatorischen Sollkonzepts 

zur Verfügung.

›  Auf der Grundlage der „Designphase“ helfen 

wir Ihnen bei der Implementierung der notwen

digen System und Prozessvoraussetzungen, 

 inklusive der EDVLandschaft.

›  In Zusammenarbeit mit unserem internationalen 

Verbund Nexia International können wir Ihnen 

helfen, in Einzelfällen relevante Sachverhalte der 

Zahlungsberichterstattung, insbesondere im Aus

land, im Rahmen von Projekten der Internen 

 Revision detaillierter zu analysieren.

›  Wir unterstützen Sie dabei, Ergebnisse der ge

wonnenen Informationen aus der Vorbereitung 

der Zahlungsberichterstattung auch im Rahmen 

der Folgenabschätzung innerhalb eines Compli

anceManagementSystems zu integrieren oder 

in dem klassischen Risikomanagementsystem 

abzubilden.

›  Ein den rechtlichen Erfordernissen dienendes 

Berichtsformat des Zahlungsberichts, der zu

gleich Ihre unternehmensspezifischen Gegeben

heiten berücksichtigt, wird von uns in einer 

 engen Zusammenarbeit mit den in Ihrem Haus 

verantwortlichen Mitarbeitern entworfen.

›  Mit unserer Kompetenz in der Überwachung 

 regulatorischer Anforderungen können wir 

 Ihnen zudem durch routinemäßige oder situa

tive Überwachungsmaßnahmen die Einhaltung 

der getroffenen Vorgaben bestätigen – national 

und international.

Konzeption – Implementierung – Überwachung: 

Ebner Stolz ist auf allen Ebenen der Umsetzung 

der Berichterstattungserfordernisse ein qualifi

zierter Partner.
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