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I. SACHVERHALT 

Gestützt auf den Bericht in Erfüllung des Grundlagenberichts Rohstoffe (Empfehlung 8) und des 
Postulats 13.3365 „Mehr Transparenz im Schweizer Rohstoffsektor“ vom 16. Mai 2014 hat das 
Bundesamt für Justiz (BJ) einen Vorentwurf zu Transparenzbestimmungen im Rohstoffsektor im 
Schweizer Recht erstellt; es handelt sich um Art. 964a – 964f VE-OR. Die Auswertung der Vernehm-
lassung wurde durch das BJ vorgenommen. Momentan wird die Botschaft ausgearbeitet. 
 
 
 

II.  FRAGESTELLUNG UND METHODISCHE VORBEMERKUNGEN 

Das BJ hat dem Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung folgende Fragen unterbreitet: 

1. In wieweit entspricht die vorgesehene Regelung in der Schweiz den Vorgaben der EU-
Richtlinien (RL 2013/34/EU vom 26. Juni 2013, RL 2004/109/EG vom 15. Dezember 2004 und 
RL 2013/50/EU vom 22. Oktober 2013)? 

2. Was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der in der Schweiz vorgeschlagenen 
Regelung und einigen gestützt auf EU-Richtlinien in einzelnen ausgewählten Mitgliedsstaaten 
der EU erlassenen innerstaatlichen Regelungen (denjenigen von Deutschland, Frankreich, 
Holland, Schweden und UK)? Dabei ist insbesondere zu klären, ob die Regelungen der ent-
sprechenden Staaten über die Vorgaben der EU-Richtlinien hinausgehen (z.B. auch den 
Rohstoffhandel bzw. einzelne Aspekte davon erfassen)? 

 
In Umsetzung dieser Fragestellung stellt das Gutachten zunächst die entsprechenden Transparenz-
bestimmungen des EU-Rechts dar. Danach werden die Regelungen, mit welchen das europäische 
Recht in den vom BJ ausgewählten Mitgliedstaaten umsetzen, aufgeführt. Dabei werden folgende 
Fragen beantwortet, wobei nur bei Abweichungen gegenüber den Richtlinien eingehende Erläute-
rungen: 
 
1. Allgemein: Wie wurden die betreffenden Bestimmungen der Richtlinie umgesetzt? Wurden 

die Bestimmungen direkt übernommen, bestehen Ausführungsbestimmungen, wurden 
Auslegungsfragen angesprochen? 

 
2. Für welche Unternehmen besteht eine Pflicht, einen Bericht über Zahlungen an staatliche 

Stellen zu erstellen und zu veröffentlichen? Insbesondere: 

- Grösse des Unternehmens 
- Aktivitäten  

 
3. Worüber muss genau berichtet werden? Was wird unter „Zahlungen“ verstanden, und wie 

sind diese aufzuführen? 
 
4. Welche Anforderungen bestehen zur Publikation und zur Aufbewahrung des Berichts? 
 
5. Welche Sanktionen sind vorgesehen? 
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III.  TRANSPARENZBESTIMMUNGEN IN AUSGEWÄHLTEN MITGLIEDSTAATEN 

A.  DEUTSCHLAND 

1. Allgemeine Bemerkungen zur Umsetzung der Richtlinien 

Die Richtlinie 2013/34/EU (im Folgenden „Bilanzrichtlinie“) wurde durch das Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (im Folgenden BilRUG) mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 17. Juli 2015 
in das deutsche Recht eingeführt. Es trat zum 23. Juli 2015 in Kraft.1 Das BilRUG umfasst eine Reihe 
von Änderungen verschiedener Gesetze, die massgeblichen Vorschriften zur Berichterstattung über 
Zahlungen an staatliche Stellen finden sich jedoch im Handelsgesetzbuch (im Folgenden „HGB“). Die 
Regelungen der Richtlinie aus den Artikeln 41 bis 46 der Bilanzrichtlinie wurden mit kleinen 
klarstellenden Änderungen in die §§ 341q bis 341y des HGB übernommen. Ausführungsvorschriften 
oder Auslegungsregeln scheinen nicht vorhanden zu sein. Auch an konkretisierender Rechtsprechung 
scheint es bislang zu fehlen. Erläuternde Erklärungen finden sich allerdings zum Teil im Gesetzes-
entwurf der Bundesregierung zum BilRUG.2 Ziel der Regelung ist es, die Korruption durch stärkere 
Transparenzvorschriften einzudämmen.3 Die Zahl der von der Berichtspflicht betroffenen Unter-
nehmen wird in Deutschland auf etwa 60 geschätzt.4 
 
Die Richtlinie 2013/50/EU zur Harmonierung der Transparenzanforderungen im Bereich des 
Wertpapierhandels (im Folgenden: „Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie“) wurde mit dem 
Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie (im Folgenden: „TransparenzG“) 
in das deutsche Recht umgesetzt. Das Gesetz wurde am 1. Oktober 2015 durch den Bundestag 
angenommen und ist am 26. November 2015 in Kraft getreten. Durch das TransparenzG wurde in das 
Wertpapierhandelsgesetz (im Folgenden: „WpHG“) ein neuer § 37x eingefügt, der die Erstellung und 
Veröffentlichung eines Zahlungsberichts im Bereich des Wertpapierhandels vorsieht. Bezüglich der 
Ausführungen der Berichtspflicht verweist das WpHG auf die Vorschriften des HGB, sodass im 
Wesentlichen die gleichen Voraussetzungen gelten.5 
 
 

2. Verpflichtete Unternehmen 

Bei den vom BilRUG erfassten Gesellschaften, die einen Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen 
erstellen und veröffentlichen sollen, handelt es sich um Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland, die 
in der mineralgewinnenden Industrie tätig sind oder Holzeinschlag in Primärwäldern betreiben und 
auf die die Vorschriften für grosse Kapitalgesellschaften anzuwenden sind.6 Gleiches gilt für 
Personenhandelsgesellschaften, deren persönlich haftender Gesellschafter nicht direkt oder indirekt 
eine natürliche Person ist.7 Grosse Kapitalgesellschaften werden dabei entsprechend den Vorgaben in 
der Richtlinie definiert.8  
 

                                                           
1  Art. 9 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), BGBl 2015 I S. 1267. 
2  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050. 
3  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050 S. 1. 
4  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050 S. 53. 
5  § 37x Abs. 1 S. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verweist auf §§ 341r-341w Handelsgesetzbuch 

(HGB). 
6  § 341q S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB). 
7  § 341q S. 2 i.V.m. § 264a Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB).  
8  Vgl. Art. 3 Abs. 3 RL 2013/34/EU und § 267 Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB). 
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Stets als grosse Kapitalgesellschaften gelten unabhängig von ihrer tatsächlichen Grösse, die 
kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften.9 Dabei handelt es sich um sämtliche Kapitalgesell-
schaften, die Wertpapiere an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 WpHG ausgeben.10 Dies 
wiederum sind die staatlich regulierten Finanzmärkte nach der Richtlinie über Märkte für Finanzin-
strumente 2004/39/EG (im Folgenden: „Finanzmarktrichtline“), etwa die Frankfurter Wertpapierbörse 
(XETRA) oder die Londoner Börse (London Stock Exchange).11 
 
Zu beachten ist, dass auch auf Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzu-
wenden sind,12 sodass auch für diese die sektorspezifische Berichtspflicht der §§ 341q ff. HGB gelten 
kann13 Die Berichtspflicht hinsichtlich der Zahlungen an staatliche Stellen gilt ebenfalls für solche 
Konzerne, deren Mutterunternehmen die oben genannten Grössenkriterien erfüllen. Ausserdem 
muss es sich bei ihren Tochterunternehmen um Kapitalgesellschaften oder haftungsbeschränkte 
Personengesellschaften handeln und sie müssen zugleich in der mineralgewinnenden Industrie 
beziehungsweise beim Holzeinschlag in Primärwäldern tätig sein.14  
 
Nicht erfasst von den Vorschriften des BilRUG sind jedoch Unternehmen, die eine andere Organisa-
tionsform haben als diejenige der Kapitalgesellschaft und der haftungsunbeschränkten Personen-
handelsgesellschaft.15  
 
Die Definition der mineralgewinnenden Industrie ist in § 341r Nr. 1 HGB gesetzlich geregelt und gibt 
wörtlich die Definition der Richtlinie wieder. Auch die Definition der Kapitalgesellschaft, die 
Holzeinschlag in Primärwäldern betreibt (§ 341r Nummer 2), entspricht derjenigen in der Richtlinie. 
Anders als in der Richtlinie wird der Begriff des Primärwaldes jedoch konkretisiert als Gebiet in einem 
natürlich regenerierten Wald mit einheimischen Arten, in dem es keine deutlich sichtbaren Anzeichen 
für menschliche Eingriffe gibt und die ökologischen Prozesse nicht wesentlich gestört sind. 
 
Die durch § 37x des WpHG verpflichteten Unternehmen sind Unternehmen, die als Inlandsemittent 
Wertpapiere begeben und in der mineralgewinnenden Industrie tätig sind oder Holzeinschlag in 
Primärwäldern betreiben.16 Für die Definition dieser Sektoren verweist § 37x WpHG unmittelbar auf § 
341r HGB.17 Der Tatbestand muss dabei entweder vom Unternehmen selbst oder von seinem 
Tochterunternehmen erfüllt werden. Allerdings ist § 37x WpHG nur dann anzuwenden, wenn auf das 
jeweilige Unternehmen die Vorschriften der §§ 341q ff. HGB nicht bereits unmittelbar anzuwenden 
sind. Schließlich erweitert § 37x WpHG die Berichtspflicht gerade auch auf Inlandsemittenten im Sinne 

                                                           
9  § 267 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 264d Handelsgesetzbuch (HGB).  
10  § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). 
11  Vollständige Auflistung aller Märkte im Sinne der MiFID unter  

 http://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_rma. 
12  §§ 340a Abs. 1 S. 2, 341a Abs. 1 S. 1 Handelsgesetzbuch.   
13  Reinhard in: Beck’scher Online Kommentar HGB, Häublein/Hoffmann-Theinert, 12. Edition, Stand 

01.02.2016, § 341q Rn. 4. 
14  Reinhard in: Beck’scher Online Kommentar HGB, Häublein/Hoffmann-Theinert, 12. Edition, Stand 

01.02.2016, § 341q Rn. 5. 
15  Reinhard in: Beck’scher Online Kommentar HGB, Häublein/Hoffmann-Theinert, 12. Edition, Stand 

01.02.2016, § 341q Rn. 3. 
16  § 37x Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). 
17  § 37x Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) in Verbindung mit § 341r Abs. 1 Handelsgesetzbuch 

(HGB). 
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des § 2 WpHG18, die nicht unter § 341q HGB fallen, weil sie keine großen Kapitalgesellschaften sind.19 
Handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums, so finden die im jeweiligen Sitzstaat erlassenen nationalen Vor-
schriften zur Umsetzung der Bilanzrichtlinie Anwendung.20  
 
 

3. Inhalt des Berichts 

Die Vorschriften bezüglich des Inhalts des Zahlungsberichts befinden sich in § 341t HGB. Sie 
entsprechen im Wesentlichen den Vorschriften des Artikel 43 der Bilanzrichtlinie und sind zum Teil 
auch wörtlich übernommen.  
 
Ebenso wie die Bilanzrichtlinie stellt das BilRUG gegenständlich auf solche Zahlungen ab, die im 
Zusammenhang mit einer Tätigkeit in der mineralgewinnenden Industrie beziehungsweise dem Holz-
einschlag in Primärwäldern zu berichten sind. Um eine bessere Vergleichbarkeit der Zahlungsberichte 
der unterschiedlichen Unternehmen zu gewährleisten, dürfen andere Zahlungen an staatliche Stellen 
nicht einbezogen werden.21 Die Begrenzung wird damit gerechtfertigt, dass sonst nicht deutlich werde, 
welchen konkreten Beitrag die Rohstoffindustrie zu den Einnahmen von Staaten leiste.22 Deckt die 
Zahlung sowohl von der Berichtspflicht erfasste Zahlungen sowie sonstige Zahlungen ab, ist wohl der 
Schwerpunkt der Zahlung massgebend.23  
 
Der Begriff der Zahlungen an staatliche Stellen wird ebenfalls gesetzlich im Handelsgesetzbuch defi-
niert.24 Dabei gibt die Definition die Regelung der Richtlinie wieder, wird an zwei Stellen allerdings 
klarstellend ergänzt.25 So stellt der Zusatz „und andere Gewinnausschüttungen aus Gesellschafts-
anteilen“ für den Begriff der Dividenden klar, dass Aktiengesellschaften Dividenden auszuweisen 
haben und Personengesellschaften mit beschränkter Haftung vergleichbare Gewinnausschüttungen 
auf Gesellschaftsanteile.26 Inhaltlich ergibt sich somit keine Änderung. Gleiches gilt auch für die 
ergänzende Aufzählung der unterschiedlichen Arten von Steuern. Grund für die Aufzählung weiterer 
verschiedener Steuerarten ist die Geltung der Berichterstattungspflicht für weltweite Sachverhalte.27 
Eine begriffliche Beschränkung auf die sonst üblichen, in Deutschland anfallenden Steuern ist daher 
nicht möglich. Der Anwendungsbereich der Berichtspflicht wird dadurch jedoch nicht erweitert. 
 
Das deutsche Recht erstreckt die Berichtspflicht auch auf solche Fälle, in denen keine Zahlungen 
beziehungsweise keine berichtspflichtigen Zahlungen an eine staatliche Stelle erfolgt sind.28 Die 
Kapitalgesellschaft muss dann angeben, dass sie im Berichtszeitraum in der mineralgewinnenden 
Industrie tätig war und keine Zahlungen an staatliche Stellen geleistet hat. Diese Anforderung wird 
aus dem Wortlaut der Bilanzrichtlinie nicht direkt ersichtlich, folgt aber wohl aus der generellen 
Berichtspflicht des Artikel 41 der Richtlinie. 
 

                                                           
18  § 2 Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). 
19  Vgl. die kritische Stellungnahme des Deutschen Aktieninstituts zum Regierungsentwurf des Gesetzes zur 

Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie (2015), S. 22. 
20  § 37x Abs. 1 S. 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).  
21  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050 S. 84. 
22  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050 S. 84. 
23  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050 S. 84. 
24  § 341r Nr. 3 Handelsgesetzbuch (HGB).  
25  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050 S. 82.  
26  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050 S. 82. 
27  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050 S. 82. 
28  § 341t Abs. 1 S. 3 Handelsgesetzbuch (HGB). 
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Das BilRUG stellt zudem klar, dass Unternehmen, an denen staatliche Stellen beteiligt sind, ihre 
Dividendenzahlungen unter bestimmten Voraussetzungen an diese staatlichen Stellen nicht berichten 
müssen. Auch dies geht aus dem Wortlaut des Artikel 43 der Bilanzrichtlinie nicht eindeutig hervor. 
Das Unternehmen muss gezahlte Dividenden nur dann berichten, wenn zwei Voraussetzungen 
vorliegen: Zum einen muss die staatliche Stelle stimmberechtigter Gesellschafter oder Aktionär der 
Kapitalgesellschaft sein. Zum anderen darf nicht entweder unter denselben Bedingungen wie an 
andere Gesellschafter oder Aktionäre mit vergleichbaren Anteilen oder Aktien gleicher Gattung 
einerseits oder anstelle von Produktionsrechten oder Nutzungsentgelten andererseits gezahlt 
worden sein.29 Damit entspricht die deutsche Vorschrift dem Erwägungsgrund 48 der Bilanzrichtlinie.   
 
Die deutsche Umsetzung in § 341t Absatz 4 HGB stellt ausserdem entsprechend dem Erwägungsgrund 
46 sowie dem Artikel 43 Absatz 1 der Bilanzrichtlinie klar, dass der Schwellenwert von 100‘000 Euro 
nicht ausschliesslich jede einzelne Zahlung meint, sondern sich auch auf die Summe gleichartiger und 
miteinander verbundener Zahlungen beziehen kann. Für Zahlungen unterhalb des Schwellenwerts 
besteht ein Wahlrecht, ob die Zahlungen ausgewiesen werden.30 
 
Im Übrigen entsprechen die deutschen Vorschriften vollständig denen der Richtlinie.  
 
Die Gliederung des Berichts wird in § 341u HGB geregelt und dient der Umsetzung von Artikel 43 
Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Das Unternehmen muss den Bericht demnach nach Staaten gliedern.31 
Dabei muss die Kapitalgesellschaft für jeden Staat diejenigen staatlichen Stellen angeben, an welche 
sie innerhalb des Berichtszeitraums Zahlungen geleistet hat. Um eine eindeutige Zuordnung der 
staatlichen Stelle zu ermöglichen reicht es regelmässig aus, die amtliche Bezeichnung anzugeben 
sowie an welchem Ort und in welcher Region die Stelle sitzt. Eine Aufteilung nach Rohstoffen muss 
nicht erfolgen. In der Aufstellung muss das Unternehmen sowohl den Gesamtbetrag der Zahlungen 
als auch den Grund der Zahlung angeben. Sofern für unterschiedliche Projekte Zahlungen geleistet 
wurden, sind diese nach Projekten aufzulisten.32 Diese Liste muss eine eindeutige Bezeichnung des 
Projekts enthalten, den Gesamtbetrag aller an die zuständige Stelle für dieses Projekt geflossenen 
Zahlungen sowie eine Aufgliederung nach den Zahlungsgründen.  
 
Für die Berichtspflicht nach dem WpHG gelten die oben genannten Ausführungen entsprechend.33 
 
 

4. Anforderungen an Publikation und Aufbewahrung 

Ebenso wie in der Bilanzrichtlinie existiert auch in der deutschen Umsetzung eine Pflicht zur 
Offenlegung des Berichts. Die Offenlegungspflicht ist in § 341w HGB geregelt. Demnach müssen die 
gesetzlichen Vertreter von Kapitalgesellschaften den Zahlungsbericht spätestens ein Jahr nach dem 
Abschlussstichtag elektronisch in deutscher Sprache beim Betreiber des Bundesanzeigers einreichen 
und unverzüglich nach Einreichung im Bundesanzeiger bekannt machen lassen.34 Für kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen gilt eine Frist von sechs Monaten nach dem Abschlussstichtag. Gleiches gilt 

                                                           
29  § 341t Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB). 
30  Reinhard in: Beck’scher Online Kommentar HGB, Häublein/Hoffmann-Theinert, 12. Edition, Stand 

01.02.2016, § 341t Rn. 4. 
31  § 341u Abs. 1 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB).  
32  § 341u Abs. 3 Nr. 1-3 Handelsgesetzbuch (HGB). 
33  § 37x Abs. 1 S. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verweist auf §§ 341r-341w Handelsgesetzbuch 

(HGB). 
34  Für die Bekanntmachung ist ein Entgelt an den Betreiber des Bundesanzeigers zu entrichten, vgl. Storck 

in: Heidel/Schall, Handelsgesetzbuch, 2. Auflage 2015, § 325 Rn. 15. 
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dabei für die gesetzlichen Vertreter von Mutterunternehmen, die verpflichtet sind, einen 
Konzernzahlungsbericht zu erstellen.  
 
Die veröffentlichten Zahlungsberichte werden im Anschluss auch im Unternehmensregister 
gespeichert und sind dann im Internet einsehbar.35 Die Vorschriften zur Offenlegung entsprechen 
demnach den Vorschriften zu Jahres- und Konzernabschlüssen.36   
 
Das WpHG legt demgegenüber eine Frist von sechs Monaten nach Ablauf des Berichtszeitraums fest, 
in welcher der Zahlungsbericht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden muss.37 Ausserdem 
muss das Unternehmen vorher eine Bekanntmachung darüber veröffentlichen, ab welchem Zeitpunkt 
und unter welcher Internetadresse der Zahlungsbericht oder Konzernzahlungsbericht zusätzlich zur 
Verfügbarkeit im Unternehmensregister öffentlich zugänglich ist. Im Übrigen gelten die Vorschriften 
des HGB.38 
 
 

5. Sanktionen 

Das BilRUG sieht für die Begehung einer Ordnungswidrigkeit Bussgelder vor, die in der Höhe davon 
abhängen, welcher Tatbestand erfüllt ist. Zum einen ist es ordnungswidrig, den inhaltlichen Vorgaben 
an Zahlungs- und Konzernzahlungsberichten vorsätzlich zuwider zu handeln, also erforderliche 
Angaben wegzulassen oder den Aussagegehalt durch unrichtige Angaben zu verfälschen.39 Dafür kann 
ein Bussgeld von bis zu 50‘000 Euro verhängt werden.40 Zuständige Verwaltungsbehörde ist das 
Bundesamt für Justiz.41 
 
Ein sogenanntes Ordnungsgeldverfahren wird dann eingeleitet, wenn ein von der Offenlegungspflicht 
betroffenes Unternehmen dieser Pflicht zur Offenlegung des Zahlungsberichts nicht nachkommt.42 
Ausserdem kann das Bundesamt für Justiz ein Unternehmen zu einer Erklärung über seine Tätigkeit 
in der mineralgewinnenden Industrie auffordern. Hat das Unternehmen innerhalb einer angemesse-
nen Frist nicht reagiert, wird gesetzlich vermutet, das Unternehmen übe eine Tätigkeit in der mineral-
gewinnenden Industrie aus und sei zur Offenlegung verpflichtet. Aufgrund der gesetzlichen 
Vermutung kann ebenfalls ein Verfahren eingeleitet werden.43 Dieses Verfahren entspricht dem Ord-
nungsgeldverfahren zur Durchsetzung der Offenlegungspflicht bezüglich des Jahres- und Konzern-
abschlusses.44 Kraft unmittelbaren Verweises auf dieses Verfahren beträgt das Ordnungsgeld in beiden 
Fällen zwischen 2‘500 und 25‘000 Euro.45 Es kann sowohl gegen die Vertretungsorgane der 
Gesellschaft als auch gegen die Gesellschaft selbst geltend gemacht werden. Ist das Unternehmen 
kapitalmarktorientiert, beträgt das Ordnungsgeld höchstens zehn Millionen Euro oder fünf Prozent 
des jährlichen Gesamtumsatzes oder das Doppelte des aus der unterlassenen Offenlegung erzielten 
wirtschaftlichen Vorteils.46 Dabei darf das Ordnungsgeld den höheren der Beträge nicht überschreiten 

                                                           
35  Bundestags-Drucksache (BT-Drs.) 18/4050 S. 87. 
36  Reinhard in: Beck’scher Online Kommentar HGB, Häublein/Hoffmann-Theinert, 12. Edition, Stand 

01.02.2016, § 341w Vor Rn. 1. 
37  § 37x Abs. 1 S. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).  
38  § 37x Abs. 1 S. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), § 341w Abs. 1 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB). 
39  § 341x Abs. 1 Nr. 1 und 2 Handelsgesetzbuch (HGB). 
40  § 341x Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB).  
41  § 341x Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB).  
42  § 341y Abs. 1 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB).  
43  § 341y Abs. 2 S. 3 Handelsgesetzbuch (HGB).  
44  § 341y Abs. 1 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB). 
45  § 335 Abs. 1 S. 4 Handelsgesetzbuch (HGB).  
46  § 335 Abs. 1a S.1 Handelsgesetzbuch (HGB). 
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und bezieht sich auf die Geltendmachung gegen das Unternehmen. Wird das Ordnungsgeld gegen das 
gesetzliche Vertretungsorgan geltend gemacht, darf es zwei Millionen Euro oder das Doppelte des aus 
der unterbliebenen Offenlegung gezogenen Vorteils nicht überschreiten.47  
 
Die Vorschriften über Sanktionen gelten entsprechend auch für Personengesellschaften.48    
 
Für das WpHG gilt, dass spiegelbildlich zum Bundesamt für Justiz die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht die notwendigen Informationen erhalten soll, um die Einhaltung des  
§ 37x WpHG zu überprüfen.49 Im Übrigen gelten auch hier die Vorschriften des HGB.50   
  

                                                           
47  § 335 Abs. 1a S. 2 Handelsgesetzbuch (HGB).  
48  §§ 335b S. 1, 264a Abs. 1 Nr. 1 und 2 Handelsgesetzbuch (HGB). 
49  § 37x Abs. 3 S. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). 
50  § 37x Abs. 1 S. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verweist auf §§ 341r-341w Handelsgesetzbuch 

(HGB). 
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B. FRANKREICH 

1. Remarques introductives quant à la transposition 

La Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états 
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes 
d’entreprises (ci-après « la Directive 2013/34/UE ») et la Directive 2013/50/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du 
Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les 
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-
après « la Directive 2013/50/UE ») ont été transposées par la Loi 2014-1662 du 30 décembre 2014 
portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière 
économique et financière51 (ci-après « la Loi 2014-1662 »). 
 
La Loi 2014-1662, d’une part, crée et modifie des dispositions du Code de commerce et du Code 
monétaire et financier ; d’autre part, elle autorise le pouvoir exécutif à prendre les mesures 
nécessaires à la transposition du reste des directives. Ce que le pouvoir exécutif a fait par la prise de 
nombreux textes52 modifiant eux aussi le Code de commerce et le Code monétaire et financier. 
 
Par ailleurs, la Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la 
vie des entreprises53 (ci-après « la Loi 2014-1 ») autorise le pouvoir exécutif à prendre les mesures 
nécessaires à la transposition de la Directive 2013/34/UE propre à assouplir les obligations 

                                                           
51   Loi n° 2014-1662 du 30.12.2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de 

l’Union européenne en matière économique et financières, article 11, disponible sous : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&fastPos=1&fastReq
Id=1207965037&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (03.05.2016). 

52  Pour la transposition de la Directive 2013/34/UE en application de l’article 11 de la Loi 2014-1662 : 

Ordonnance n° 2015-900 du 23.07.2015 relative aux obligations comptables des commerçants, 
disponible sous :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920982&categorieLien=cid 
(03.05.2016) ; 
Décret n° 2015-903 du 23.07.2015 relatif aux obligations comptables des commerçant, disponible sous : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030924573&dateTexte=201605
03 (03.05.2016) ; 
Décret n° 2015-1380 du 29.10.2015 sur la transparence des paiements en faveurs d’autorités publiques 
des entreprises du secteur extractif et forestier, disponible sous :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031400940&fastPos=1&fastReq
Id=157541245&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (03.05.2016). 

 Pour la transposition de la Directive 2013/50/UE en application de l’article 9 de la Loi 2014-1662 : 
Ordonnance n° 2015-1576 du 03.12.2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 22.10.2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information 
sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, 
disponible sous :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031560621&fastPos=1&fastReq
Id=1807381510&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (03.05.2016). 

53  Loi n° 2014-1 du 02.01.2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, 

article 1er, disponible sous :  
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028424785&fastPos=1&fastReq

Id=106969343&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (03.05.2016). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&fastPos=1&fastReqId=1207965037&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029999826&fastPos=1&fastReqId=1207965037&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920982&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030924573&dateTexte=20160503
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030924573&dateTexte=20160503
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031400940&fastPos=1&fastReqId=157541245&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031400940&fastPos=1&fastReqId=157541245&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031560621&fastPos=1&fastReqId=1807381510&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031560621&fastPos=1&fastReqId=1807381510&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028424785&fastPos=1&fastReqId=106969343&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028424785&fastPos=1&fastReqId=106969343&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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d’établissement et de publication des comptes des microentreprises ainsi que les obligations 
d’établissement des comptes des petites entreprises54. 
 
Ainsi, les directives n’ont pas été reprises textuellement dans le droit national. Les transpositions ont 
été effectuées en modifiant ou créant de nombreux articles légaux ou règlementaires dans le Code 
de commerce et le Code monétaire et financier. 
 
On peut cependant relever que les premières dispositions du chapitre 10 de la Directive 2013/34/UE 
sont principalement transposées par l’article L. 225-102-3 du Code de commerce. 
 
Nos recherches n’ont pas conduit à l’identification de difficultés propres à l’interprétation du droit 
européen, au niveau national55. 
 
 

2. Entreprises concernées 

L’article L. 225-102-3 paragraphe premier du Code de commerce prévoit que les entreprises suivantes 
ont le devoir d’établir un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements : 

- les établissements de crédit56 et sociétés de financement57, les établissements de paiement 
et établissements de monnaie électronique58, les entreprises d'assurance et de réassurance, 
les organismes de sécurité sociale, les institutions de prévoyance et leurs unions, les 
mutuelles et unions de mutuelles, les personnes et entités dont les titres financiers sont 

                                                           
54  Texte pris par le pouvoir exécutif en application de la Loi 2014-1 pour transposer la directive 

2013/34/UE : 
Ordonnance n° 2014-86 du 30.01.2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et 
petites entreprises, disponible sous :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028543329&fastPos=1&fastReq
Id=1473963193&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (03.05.2016). 

55  Nos recherches ont exploité les travaux préparatoires à la Loi 2014-1662, disponible sous : 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_droit_UE_economique_financiere.asp et 
sous http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-808.html (18.05.2016), la documentation disponible 
sur le site de l’Autorité des marchés financiers, disponible sous : http://www.amf-france.org/ 
(18.05.2016), ainsi des articles doctrinaux, tels que : A.-C. Muller, Finalisation de la transposition de la 
directive Transparence révisée, Revue des sociétés 2016, p. 63 ss. ; A.-C. Muller, Consultation AMF sur 
la transposition de la directive Transparence révisée, Revue des sociétés 2015, p. 474 ss. ; B. Lecourt, 
Simplification des obligations comptables des sociétés : transpositions de la directive n° 2013/34/UE du 
26 juin 2013, Revue des sociétés 2014, p. 342 ss. ; B. Lecourt, Enfin une directive comptable de 
simplification !, Revue des sociétés 2013, p. 651 ss. ; J. Devèze et al., Le Lamy droit du financement, 
2016, N 1378 et 1385 ; J. Mestre et al., Le Lamy Sociétés commerciales, 2016, N 2933, 3958 et 4246 ; P.-
H. Antonmattéi et al., Publication de la directive Transparence révisée, Revue Lamy Droit des affaires 
2013 (88), p. 30 ; P.-H. Antonmattéi et al., Transposition de la directive Transparence révisée : 
publication d’une ordonnance, Revue Lamy Droit des affaires 2016 (111), p. 15. 

56  L’article L. 511-1 du Code monétaire et financier définit les établissements de crédit comme étant « les 

entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à 
recevoir des fonds remboursables du public [qu’une personne recueille d’un tiers] et à octroyer des 
crédits […] ». 

57  L’article L. 511-1 du Code monétaire et financier définit les sociétés de financement comme étant « des 

personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession 
habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies 
par leur agrément. Elles sont des établissements financiers […]. ».  

58  Les établissements de paiements et de monnaie électronique sont définis à l’article L. 521-1 du Code 

monétaire et financier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028543329&fastPos=1&fastReqId=1473963193&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028543329&fastPos=1&fastReqId=1473963193&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_droit_UE_economique_financiere.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-808.html
http://www.amf-france.org/
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admis aux négociations sur un marché réglementé et dont tout ou partie des activités consiste 
en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation ou l’extraction d’hydrocarbures, 
de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d’argiles, de minéraux 
chimiques et d’engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d’autres ressources minérales ou en 
l’exploitation de forêts primaires59;  

- les sociétés « qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base 
annuelle, deux des trois seuils fixés respectivement, pour le total de bilan, le montant net du 
chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés et dont tout ou partie des activités consiste 
en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation ou l’extraction d’hydrocarbures, 
de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d’argiles, de minéraux 
chimiques et d’engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d’autres ressources minérales ou en 
l’exploitation de forêts primaires »60, 61. 

 
L’article L. 225-102-3, V du Code de commerce dispose qu’il revient au Conseil d’Etat de fixer, par 
décret, les seuils susmentionnés et prévus au premier alinéa du I du même article. Le Décret n° 2015-
1380 du 29 octobre 2015 sur la transparence des paiements en faveurs d’autorités publiques des 
entreprises du secteur extractif et forestier est le seul pris à cette fin. Il ne fixe des seuils que pour les 
sociétés anonymes, puisque l’article R. 225-105-3 du Code de commerce qu’il crée est introduit dans 
le chapitre sur les sociétés anonymes, et, selon notre interprétation, pour les sociétés par actions 
simplifiées, puisque l’article L. 227-1 du Code de commerce dispose que les règles concernant les 
sociétés anonymes sont, sous réserve de compatibilité, applicables aux sociétés par actions simplifiées. 
L’article R. 225-105-3 du Code de commerce précise que, pour les sociétés anonymes, les seuils 
susmentionnés sont fixés à 20 millions d’euros pour le total de bilan, à 40 millions d’euros pour le 
chiffre d’affaires net et à 250 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice.  
Même si les articles L. 223-26-1 et L. 221-7-1 du Code de commerce disposent que le devoir de rapport 
est applicable aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés en nom collectif, les décrets fixant 
les seuils pour ces sociétés n’ont pas été pris. 
 
Concernant le degré d’implication dans ces activités qu’une société doit atteindre pour être soumise à 
l’obligation d’établir un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, l’article L. 
225-102-3, I, alinéa 2 du Code de commerce dispose que même les sociétés qui contrôlent une société 
remplissant les conditions susmentionnées sont tenues de rendre public un rapport consolidé sur les 
paiements effectués au profit des autorités d’un ou de plusieurs Etats ou territoires. Cette disposition 
apparait transposer l’article 44 de la Directive 2013/34/UE, sans toutefois en reprendre l’ensemble des 
critères de manière explicite. Nos recherches ne permettent toutefois pas d’en conclure que la 
formulation plus générale de l’article L.225-102-3, I alinéa 2 du Code de commerce permet une plus 
large applicabilité que ne le prévoit la Directive 2013/34/UE. La mesure des conséquences de cette 
disposition nationale nécessite en effet une étude plus globale qui porterait en particulier sur la notion 
de société contrôlée et de rapport consolidé dans le droit français. 
 
 
 

                                                           
59  L’article L. 225-102-3 du Code de commerce renvoie aux 1° à 3° de l’article L. 123-16-2 listant ces sociétés 

et renvoyant à d’autres dispositions pour la définition de ces sociétés. 
60  Code de commerce, article L. 225-102-3, I, alinéa 1er. 
61  L’article 26 de la Loi 2014-1662 précise que le devoir d’établir un rapport sur les paiements effectués au 

profit de gouvernements en vertu de l’article L. 225-102-3 commence à partir des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2015 pour les sociétés dont le nombre moyen de salariés permanents, y compris 
ceux des filiales directes ou indirectes, est supérieur à 5 000 au cours de l’exercice, et à compter du 1er 
janvier 2016 dans les autres sociétés. 



 14 

3.  Contenu du rapport 

L’article L. 225-102-3, III du Code de commerce prévoit que le rapport sur les paiements doit contenir 
les mentions suivantes :  

« […] le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci 
sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est 
effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de 
toute administration, agence ou entreprise contrôlée […] par une telle autorité, ainsi que le 
montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme 
suit :  

1°  Droits à la production ;  

2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à 
l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur 
ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;  

3°  Redevances ;  

4°  Dividendes ;  

5°  Primes de signature, de découverte et de production ;  

6°  Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou 
de concession ;  

7°  Paiements pour des améliorations des infrastructures.  

Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport 
précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des 

projets […]».  

 
L’article L. 221-7-1 du Code de commerce précise que le III de l’article L. 225-102-3 du Code de 
commerce n’est pas applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment 
responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions. Nos recherches 
n’ont pas permis d’identifier une autre disposition prescrivant le contenu du rapport sur les paiements 
pour ces sociétés, alors qu’elles sont pourtant tenues de l’établir, en vertu de l’article L. 221-7-1 du 
Code de commerce. 
 
L’article L. 225-102-3, III du Code de commerce transpose l’article 43 de la Directive 2013/34/UE. Il 
reprend le contenu de ses paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 41 chiffre 5. Toutefois, le paragraphe 
3 de l’article 43 portant sur les paiements en nature et son paragraphe 4 visant à la sincérité du 
rapport ne sont pas transposés. Le paragraphe 5 de l’article 43 n’est pas non plus repris, mais il ne 
concerne pas les Etats disposant de la monnaie unique, dont la France fait partie. 
 
 

4.  Exigences quant à la publication et la conservation 

L’article L. 225-102-3, IV prévoit que le rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, 
après approbation par le conseil d’administration ou le directoire, afin d’être annexé au registre du 
commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée 
générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est 
effectué par voie électronique. L’article L. 225-102-3 IV dispose que, dans les mêmes délais, le rapport 
est également publié gratuitement sur le site internet de la société ; il précise encore que la 
publication doit être accessible au public et lisible. Toutefois, des dispositions règlementaires du Code 
de commerce précisent que, pour certaines formes de sociétés telles que les sociétés anonymes, les 
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif, la mise à disposition du public gratuite 
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sur le site internet de ces sociétés du rapport sur les paiements doit être effectuée dans un délai de 
huit mois à compter de la clôture de l’exercice et pendant une durée de cinq années6263. 
 
D’après la Commission des finances, cette double publication du rapport sur les paiements va plus 
loin que ne l’exige la Directive 2013/34/UE ; seul le dépôt au greffe du tribunal de commerce serait 
rendu obligatoire par cette dernière. La publication sur Internet vise une plus ample transparence64.  
 
Suite à sa modification par l’Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de 
la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22.10.2013 modifiant la directive 
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de 
transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à 
la négociation sur un marché réglementé, le paragraphe VII de l’article L. 225-102-3 du Code de 
commerce prévoit des exigences différentes quant à la publication pour les émetteurs de titres listés 
aux paragraphes I et II de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier65, soumis à obligation 
d’établir un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et dont des titres de 
capital ou des titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Ceux-ci 
doivent publier leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités et les déposer au greffe 
du tribunal de commerce, ainsi qu’auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui 
suivent la clôture de leur exercice. Ce rapport doit être tenu à la disposition du public pendant dix ans. 

                                                           
62  L’article R. 225-105-3 II du Code de commerce pour les sociétés anonymes, l’article R. 223-18-2 du Code 

de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée et l’article R. 221-7-1 du Code de commerce pour 
les sociétés en nom collectif. 

63  L’article L. 227-1 du Code de commerce disposant que les règles concernant les sociétés anonymes sont 

applicables, sauf exception et sous réserve de compatibilité, aux sociétés par actions simplifiées, nous 
estimons que l’article R. 225-105-3 du Code de commerce est également applicable aux sociétés par 
actions simplifiées. 

64  Position de la Commission des finances sur le Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au 

droit de l’Union européenne en matière économique et financière, disponible sous : 
http://www.senat.fr/rap/l14-007/l14-0073.html (18.05.2016). 

65  Code monétaire et financier, article L. 451-1-2, I et II : 
« I.-Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale 
est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la 
directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est 
inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés 
financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.  
Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans, selon des modalités 
prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, 
les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques 
qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des 
contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.  
II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les 
émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :  
1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres 
de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en 
espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou 
égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 
2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à 
douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ;  
2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé français ;  
3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres 
mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé français. » 

http://www.senat.fr/rap/l14-007/l14-0073.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000703357&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006647056&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.  Sanctions 

L’article L. 225-102-3, VI du Code de commerce punit le fait de ne pas satisfaire aux obligations de 
publicité présentées au paragraphe 4 du présent rapport ou de publier des informations partielles ou 
erronées d’une amende de 3 750 euros. Cela fait de ce manquement un délit. Il prévoit en outre que 
les personnes morales encourent la peine complémentaire d’affichage de la décision prononcée ou la 
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie 
électronique66. 
 
 

  

                                                           
66  L’article L. 225-102-3, VI du Code de commerce renvoie à l’article 131-39, 9° du Code pénal. 
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C. DÄNEMARK 

1. Introductory remarks on the implementation   

The requirements laid down in Article 41 to 48 of the Directive 2013/34/EU and Article 6 of Directive 
2013/50/EU have been transposed into Danish law in a manner that the wording in the Danish 
provisions is very close to the wording in the Directives. To our knowledge, there are no substantial 
differences between the Danish provisions and those in the Directives. Further, the interpretation of 
the provisions and requirements does not seem to have been subject to any particular discussions in 
the legal doctrine and/or by the lawmaker.  

The requirements in Article 41 to 48 of the Directive 2013/34/EU have been transposed into Danish 
law through an amendment to the Danish Financial Statements Act (årsregnskabsloven).67 Through 
this amendment a new provision – section 99 c – has been introduced in the Financial Statements Act. 
More detailed rules concerning certain matters related mainly to the publication of the information 
on the company’s website, are laid down in a Statutory Order from the Danish Business Authority’s 
(Erhvervsstyrelsen).68 In comparison to Article 41 to 48 of the Directive 2013/34/EU, the Danish 
provision contains less details, however, it includes all the essential requirements in those Articles. 

Article 6 of Directive 2013/50/EU which amends Directive 2004/109/EC has been transposed into 
Danish law through an amendment to the Danish Securities Trading Act (værdipapirhandelsloven).69 
The wording in the new paragraph - paragraph 7 - in section 27 of the Securities Trading Act 
corresponds closely to the wording of Article 6 the Directive.  Thus, all essential requirements laid 
down in that Article, either explicitly or by reference to other instruments, are regulated in Section 
27(7) in the same manner.  
 
 

2. Undertakings concerned 

The categories of undertakings subject to the requirement to make public a report on payments made 
to government are listed in section 99 C of the Danish Financial Statements Act. The criteria related 
to the type and the size of the undertaking correspond to the requirements in the Directive 
2013/34/EU as far as large undertakings are concerned.  
 
Section 99 C (1) refers to “large undertakings”, which are defined in section 7 in the Financial 
Statements Act as undertakings which on their balance sheet dates exceed at least two of the following 
criteria: 

a)  balance sheet total: 156 million DKK 
b)  net turnover: 313 million DKK 
c)  average number of employees during the financial year: 250.   
 
Further, section 99 C (1), in accordance with the description in the Directive, refers to undertakings 
active in the extractive industry and in the logging of primary forests. It thus provides that large 
undertakings with activities involving the exploration, prospection, discovery, development and 
extraction of minerals-, oil-, and natural gas deposits etc. or logging of primary forests shall supplement 
the management report with a report on payments to government.  
 

                                                           
67  Lov 2015-06-01 nr. 738  om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. 
68  Bekendtgørelse nr. 558 af 01/06/2016 om offentliggørelse af en række redegørelser efter 

årsregnskabsloven. 
69  Lov 2015-06-01 nr. 738  om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. 
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According to Section 27(7) of the Securities Trading Act, the reporting duty also applies to issuers, if 
they are active in the extractive industry or in the logging of primary forests. Section 27(7) of the 
Securities Trading Act defines issues in line with Directive 2013/50/EU. 
 
On 1 June 2016, the regulator also introduced provisions according to which insurance companies, 
pension funds and credit institutions active in the sectors mentioned above have to establish reports 
according to section 99c of the Financial Statements Act.70 
 
In practice, there is a very limited number of Danish undertakings that are concerned by the rules.71       
 
 

3.  Content of the report 

The requirements as to the content of the report regulated in Article 41 and 43 in the Directive 
2013/34/EU, are laid down in section 99 C (2-4) of the Danish Financial Statements Act. There is almost 
a word for word transposition of the Articles in the Directive and there appears to be no additional 
requirements added.  
 
 

4.  Publication and safekeeping requirements  

The requirement of publication and safekeeping in Article 6 of Directive 2013/50/EU has been 
transposed into Danish law by an amendment to section 27(7) of the Securities Trading Act 
(værdipapirhandelsloven). It provides thus that undertakings referred to in Article 41 of Directive 
2013/34/EU (undertakings active in the extractive industry or in the logging of primary forests) shall 
make the report public at the latest six months after the end of the each financial year and shall remain 
publicly available for at least 10 years.    

 
Section 27(7) of the Securities Trading Act also states that the rules laid down in section 99 C of the 
Danish Financial Statements Act states shall apply. Paragraph 5 of that provision provides that a report 
shall be published in the Management Review or, (a) in a supplementary report to the Annual 
Report, to which reference is made in the Management’s Review, or, (b) on the undertaking’s website, 
to which reference is made in the Management’s Review. That provision implements the requirements 
of publication in Article 45 of Directive 2013/34/EU. According to paragraph 9, the Danish Business 
Authority (Erhvervsstyrelsen) is tasked with laying down more detailed rules as regards the publication 
of the report in a supplementary report. The same applies where the report is published on the 
undertaking’s website.  Thus, a recently adopted Statutory Order from the Danish Business Authority 
provides that it shall be indicated in the Management Review if the company has chosen to publish 
the report on its website.72 Further, it shall be stated in the report that it is part of the Management 
Review. An auditor shall control that this information is duly provided.73 The Statutory Order also 
provides that the report must be available on the company’s website in its entirety for at least five 

                                                           
70  Bekendtgørelse nr. 688, 01..06.2016, om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. introduced § 132c in the Regulation on Financial 
Reports of Insurance Companies and Pension Funds; Bekendtgørelse nr. 707, 01.06.2016, om ændring 
af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., 
introducing § 135c in the Regulation on Financial Reports for Credit Institutions. 

71  Lassen, K-T, Karnov commentary to Danish Financial Statements Act (årsregnskabsloven), 2016, note 

247. 
72  Bekendtgørelse nr. 558, 01.06.2016, om offentliggørelse af en række redegørelser efter 

årsregnskabsloven, section 31. 
73  Ibid, section 34. 
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years on the exact URL address indicated in the Management Review.74 A company may update the 
report on payment to governments by publishing updates which it shall refer to as additional 
information to the original report.75 Finally, section 37 of the order states that it shall be indicated in 
the Management Review if the company has chosen to publish the report on payments to 
governments in a supplementary report to the Annual Report. Similarly to the requirement when the 
report is published on the website, it must be stated in the supplementary report that it is part of the 
Management Review in the Annual Report. 

 
Annual reports, including the Management Review, are always publicly available when they have been 
received and published by the Danish Business Authority.76 The publication is made in a register linked 
to the Authority’s website.77  Thus, the publication requirement is fulfilled if the report on payments 
to governments is included in the Management Review or elsewhere in the Annual Report submitted 
to the Danish Business Authority and where the authority has published it.78   

 
Finally, it may be mentioned that section 27(8) of the Securities Trading Act states that the Danish 
Business Authority may decide on requirements on publication and safekeeping for undertakings that 
are issuers registered in a non EU Member State or in a State with which the EU does not have an 
agreement with. We are however not aware of any such rules adopted by the Business Authority. 
 
 

5.  Sanctions 

Sanctions for non-compliance of the requirements in the Directives are not regulated directly in 
Section 99 C of the Financial Statements Act nor in Section 27(7) of the Securities Trading Act. Instead, 
Section 162 of the Financial Statements Act states that the Danish Business Authority may, in case of 
a failure of an undertaking to submit documents in accordance with the rules laid down in the Act, 
order the members of the company’s managerial body to fulfil this obligation. The order may be made 
in conjunction with conditional fines. Any closer indication on the amount (or calculation of the 
amount) of such fine is not indicated in the provision and it is thus left to the discretion of the court. 
We are not aware of any case law providing guidance as to the amount of the fine. 
 
Further, a non-complying company may be punished by a (lump sum) fine in accordance with section 
164 of the Financial Statements Act. Similar to the conditional fines, the provision does not give any 
guidance as to the amount. However, generally when fixing a fine, the court shall give special 
consideration, within the limits relative to the nature of the offence and the gravity of the offence, to 

                                                           
74  Ibid, section 31 para. 3. 
75  Ibid, section 34. 
76  The Danish Financial Statements Act (årsregnskabsloven) section 154, see also the Danish Business 

Authority’s Statutory Order Bekendtgørelse Nr. 1057 af 8. september 2015 om indberetning til og 
offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed, 
section 9. 

77  Bekendtgørelse Nr. 1057 af 8. september 2015 om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter 

m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed, section 9. 
78  Bekendtgørelse Nr. 1057 af 8. september 2015 om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter 

m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed, section 9 and 12, see also the Danish 
Financial Statements Act (årsregnskabsloven) section 154, cf. also C. Poulsen & A. Brun, Karnov 
commentary to the Securities Trading Act (værdipapirhandelsloven), 2016, commentary to section 
27(7), note 295. 
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the offender's capacity to pay the fine and to the gained or expected gained proceeds or savings 
resulting from the crime.79  
  

                                                           
79 Langstedt, B. L. et al., International Encyclopaedia for Criminal Law - Monograph Denmark, 2014 Kluwer Law, 

p. 102. 
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D. SCHWEDEN 

1. Introductory remarks on the implementation  

The requirements laid down in Article 41 to 48 of the Directive 2013/34/EU and Article 6 of Directive 
2013/50/EU have been transposed into Swedish law in a manner that the wording in the Swedish 
provisions is generally very close to the wording in the Directives. However, as regards the thresholds 
related to the size of the undertakings, the Swedish rules are stricter than those foreseen in the 
Directive 2013/50/EU (see the description of the exclusion of medium-sized category in the succeeding 
para.).   
 
The requirements stemming from Articles 41 to 48 of the Directive 2013/34/EU have been transposed 
into Swedish law through the adoption of the Act on reporting requirements for payments made to 
governments (Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter), hereinafter “Payments 
reporting Act”. This Act entered into force 1 January 2016 in accordance with the proposal in the 
Government bill.80  A difference from the requirements in the Directive 2013/34/EU is that the Swedish 
law does not include the categories “medium-sized undertakings” and “medium-sized groups”. 
Instead, companies falling within those categories in the Directive are bound by the rules applicable to 
large undertakings. Therefore, the thresholds under Swedish law as to the size of the undertakings 
concerned are considerably lower than those required in the Directive 2013/34/EU.   
 
In the Government bill, the division of undertakings in fewer categories than foreseen in the Directive 
is motivated by the fact that it corresponds to existing Swedish law in the area and that there are small 
substantial differences between the information duties for medium-sized undertakings and those for 
large undertakings.81 Furthermore, the Government bill states that there are relatively few 
undertakings in Sweden active in the extractive industry and in the logging of primary forests that fall 
into the medium-size category of the Directive and which thus will be affected by the information 
duties applicable to large undertakings in the Directive.82 Although certain stakeholders advocated for 
the introduction of the category of medium-sized undertakings, the majority of the stakeholders were 
in favour of keeping the system with fewer categories.83  
 
Article 6 of Directive 2013/50/EU which amends Directive 2004/109/EC has been transposed into 
Swedish law by an amendment to the Securities Market Act Chapter 16 section 6 (Lag (2007:528) om 
värdepappersmarknaden). The requirement in the Directive that the report shall remain publicly 
available for at least 10 years is not stated in the provision, however, it is safeguarded in accordance 
with the rules on information duties laid down in Chapter 17 of the same Act. In essence, the 
requirement is fulfilled by the fact that the requested information shall be submitted to the Financial 
Supervisory Authority (Finansinspektionen), which is required to keep it publicly available for at least 
10 years.84 

                                                           
80  Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin, 

available at 
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-
redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf (21.04.2016). 

81  Ibid, p. 132. 
82  Ibid. p. 177 and p. 183.  
83  Ibid, p. 130.  
84  Government bill Prop 2015/16:26 Regelbunden finansiell information och 

 offentliggörande av aktieinnehav, available at  
 http://www.regeringen.se/contentassets/8169c6c09e084177bdbc2d124cfb7425/regelbunden-

finansiell-information-och-offentliggorande-av-aktieinnehav-prop.-20151626 (21.04.2016), p. 65, cf. 
also the Securities Market Act Chapter 17 section 3 and 4. 

http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/8169c6c09e084177bdbc2d124cfb7425/regelbunden-finansiell-information-och-offentliggorande-av-aktieinnehav-prop.-20151626
http://www.regeringen.se/contentassets/8169c6c09e084177bdbc2d124cfb7425/regelbunden-finansiell-information-och-offentliggorande-av-aktieinnehav-prop.-20151626
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2. Undertakings concerned 

The kind of undertakings covered by the requirement to make public a report on payments made to 
government are listed in section 1 and 2 of the above mentioned Payments reporting Act.85  
 
Firstly, according to section 2 of the above mentioned Payments reporting Act, the undertakings 
covered are:  

(1) undertakings involved in the activity of prospection, development, extraction or other 
similar activities regarding oil, natural gas, coal, peat, sand, clay, salt, or metals or other 
minerals.  

(2)  undertakings active in the logging of primary forests and undertakings that conduct 
transport for the timber harvested. 

 
The wording “transport for timber harvested” refers to the transport of the timber, however, only to 
the closest road (bilväg).86 This transport to the closest road is considered to be part of logging activity 
(drivning) as defined in the Annex 1 (02-02.2 and 0.2-02.20) of Regulation 1893/2006/EC.87 
 
Thus, with the exception of explicitly mention transport for the timber harvested, the description of 
undertakings corresponds to the undertakings listed in Article 41(1)-(2) in Directive 2013/34/EU.88  
 
Secondly, in order for an undertaking to be covered by the reporting requirements, it must also fall 
in one of the categories in section 1 of the Payments Reporting Act: 
 
Section 1(3) p. 1 of the Payments Reporting Act states that the Act applies to so called larger 
undertaking and mother companies in larger groups of undertakings under the Annual Reports Act 
(Årsredovisningslag (1995:1554). According to this Act, larger undertakings are undertakings whose 
interests, warrants, or bonds are listed on a stock exchange, a regulated market place, or comparable 
marketplace outside the European Economic Area; or an undertaking which satisfies more than one of 
the following conditions: 

a)  the average number of employees in the undertaking  during each of the two most recent 
financial years has exceeded 50; 

b)  the undertaking’s audited balance sheet totals for each of the two most recent financial 
years has exceeded SEK 40 million; 

                                                           
85  Cf Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden Chapter 16 section 6 and Lag (2015:812) om 

rapportering av betalningar till myndigheter section 1 and 2 p. 1 and 2. 
86  A. Ahlgren, Commentary to Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter, Karnov 

2016, commentary to section 2, note 8.   
87  Government bill Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för 

utvinningsindustrin, p. 178, available at  
 http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-

redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf (21.04.2016), see also 
REGULATION (EC) No 1893/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 
December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and 
amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical 
domains. 

88  Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin, 

available at  
 http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-

redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf (21.04.2016), p. 187. 

http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
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c)  the undertaking’s reported net turnover for each of the two most recent financial years has 
exceeded SEK 80 million.89  

 
These are considerably lower thresholds compared to the requirements in Directive 2013/34/EU. 
The reason for this is that the Swedish law does not include the category for “medium-sized 
undertakings” (se commentary in the preceding section) and the criteria therefore correspond to the 
Directive’s thresholds for medium-sized undertakings. 
 
Larger groups of undertakings, refers to groups of undertakings in which the shares, warrants or debt 
instruments of the parent company or any of the subsidiaries are listed on a regulated market or 
comparable marketplace outside of the European Economic Area; or Groups of undertakings where 
one of the subsidiaries is an undertaking regulated in the Annual Reports Act for Credit Institutions and 
Investment Firms (lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag) 
Chapter 1 section 1 or in the Annual Reports Act for Insurance Companies; or 
 
Groups of undertakings which satisfy more than one of the following conditions: 

a)  the average number of employees in the group during each of the two most recent financial 
years has exceeded 50; 

b)  the groups undertakings’s audited balance sheet totals for each of the two most recent 
financial years has exceeded SEK 40 million; 

c)  the group undertaking’s reported net turnover for each of the two most recent financial years 
has exceeded SEK 80 million.90  
 

Section 1(3) p. 2 and 3 of the Payments Reporting Act provide that the Act also applies to undertakings 
regulated in the Annual Reports Act for Credit Institutions and Investment Firms (lagen (1995:1559) 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag) Chapter 1 section 1 or in the Annual Reports 
Act for Insurance Companies. Undertakings subject to those two Acts are various kinds of banks and 
investment firms and various kinds of insurance companies and insurance associations.91  
 
Finally, section 1(4) of the Payments Reporting Act provides that undertakings that are issuers 
regulated under the Securities Market Act Chapter 16 are also covered by the reporting requirements 
provided that they also pursue the activities described in section 2 of the Payments Reporting Act.92  
Hence, this corresponds to the requirements in Directive 2013/50/EU. 
 
 

3.  Content of the report 

Rules and requirements as to the content of the report are laid down in section 5 to 7 of the Payments 
Reporting Act. Section 5 regulates which kind of payments that shall be reported and how they shall 
be specified. It implements the requirements in Article 41.5, 43.2 and 43.3 in the Directive 2013/34/EU. 

                                                           
89  Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter section 1 and Annual Reports Act 

(Årsredovisningslag (1995:1554) Chapter 1 section 3. 
90  Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter section 1 and Annual Reports Act 

(Årsredovisningslag (1995:1554) Chapter 1 section 3. 
91  Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin, 

available at  
 http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-

redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf (21.04.2016), p. 187. 
92  Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter section 1 and Lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden Chapter 16 section 6. 

http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
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The transposition is made almost on a word by word basis in relation to the Articles mentioned and 
there are no additional requirements added. 
 
Section 6 of the Payments Reporting Act implements Article 43.1 in the Directive 2013/34/EU and thus 
provides that a payment made as a single payment or as a series of related payments, need not be 
taken into account in the report if it is below SEK 860,000 within a financial year.  
 
The principle of substance over form is enshrined in section 7 of the Payments Reporting Act. It 
implements Article 43.4 in the Directive and thus provides that the disclosure of the payments shall 
reflect the substance rather than the form of the payment or activity concerned. 
 
 

4.  Publication and safekeeping requirements  

The requirement of publication and safekeeping of the report in Article 6 of Directive 2013/50/EU has 
been transposed into Swedish law by an amendment to the Securities Market Act Chapter 16 section 
6 (Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden). It thus provides that the report shall be publically 
available within six months from the financial year-end; more detailed information on how the report 
shall be made public is described in Chapter 17 of the Securities Market Act.93  Section 2 in that Chapter 
states that information shall be made public so that it is promptly and in non-discriminatory manner 
available to the public within the EEA. Section 3 and 4 provide that information which is made public 
shall be concurrently provided to the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and 
that the authority shall ensure that an electronic storage function is in place for the submitted 
information, which shall be easily available to any person wishing to view it.  
 
The requirement that the report shall remain publicly available for at least 10 years is not stated in 
Chapter 16 section 6 of the Securities Market Act. However, it is fulfilled by the fact that the requested 
information in accordance with Chapter 17 section 3, shall be submitted to the Financial Supervisory 
Authority which is required to keep it publicly available for at least 10 years.94 
 
As regards undertakings that are not issuers and therefore not regulated by the Securities Market Act 
and the rules laid down in Article 6 of Directive 2013/50/EU (see previous paragraph), the following 
apply. Section 8 of the Payments Reporting Act, which implements Article 45.1 1 in the Directive 
2013/34/EU provides that a report shall be published by the submitting of an attested copy in Swedish 
to the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket). The report shall be submitted within 
seven months from the financial year-end. The Swedish Companies Registration Office shall then 
register the report in the Companies Register (aktiebolagsregistret). The registration shall be written 
in Swedish. Where the limited company to which a registration pertains so requests, the registration 
shall also be written in another official language within the European Union or in Norwegian or 
Icelandic. 95   

                                                           
93  Chapter 17 section 2 and 5 of the Securities Market Act Section, cf. also Government bill Prop 

2006/07:65 Informationskrav i noterade företag m.m. p. 147. 
94  Government bill Prop 2015/16:26 Regelbunden finansiell information och 

 offentliggörande av aktieinnehav, available at  
 http://www.regeringen.se/contentassets/8169c6c09e084177bdbc2d124cfb7425/regelbunden-

finansiell-information-och-offentliggorande-av-aktieinnehav-prop.-20151626 (21.04.2016), p. 63, cf. 
also Chapter 17 section 3, 4 and 5 in the Securities Market Act. 

95  Section 8 of the Payments Reporting Act, cf. Also Goverment bill Prop. 2015/16:3 Tydligare 

redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin, available at  
 http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-

redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf (21.04.2016), p. 192. 

http://www.regeringen.se/contentassets/8169c6c09e084177bdbc2d124cfb7425/regelbunden-finansiell-information-och-offentliggorande-av-aktieinnehav-prop.-20151626
http://www.regeringen.se/contentassets/8169c6c09e084177bdbc2d124cfb7425/regelbunden-finansiell-information-och-offentliggorande-av-aktieinnehav-prop.-20151626
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
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5.  Sanctions 

Sanctions for non-compliance are regulated in section 11 of the Payments Reporting Act. Through this 
provision, the Swedish Companies Registration Office is vested with the powers foreseen in Article 
45.2 in the Directive 2013/34/EU.  
 
According to Section 11 of the Payments Reporting Act, the Swedish Companies Registration Office, in 
case of a failure of an undertaking to submit a report in accordance with the Act, may order the person 
or persons responsible for the submission to fulfil this obligation. The order may be made in 
conjunction with conditional fines. The order is thus not directed at the undertaking as such, but at 
its representatives, for example the CEO.96 It is the rules in the Act on Penalties of Fines (viteslagen)97 
that apply. Section 3 of the Act provides that the fine shall be set to an amount that, considering the 
economic conditions of the addressee and other relevant circumstances, can be assumed to induce 
the addressee to follow the injunction associated with the fine. There are no minimum or maximum 
level for the conditional fines (section 4). We are not aware of any cases where fines have been 
imposed in accordance with section 11 of the Payments Reporting Act. 
 
 
 
 

                                                           
96  Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin, 

available at 
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-
redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf (21.04.2016), p. 193. 

97  Lag (1985:206) om viten. 

http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/f49b8bb2fbe54bd58fc830b5d49de2de/tydligare-redovisningsregler-och-nya-rapporteringskrav-for-utvinningsindustrin.pdf
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E. VEREINIGTES KÖNIGREICH 

1. Introductory remarks regarding transposition  

Implementation by the UK of Chapter 10 of the EU Accounting Directive (2013/34/EU) took place on 
1st December 2014, with requirements on UK registered companies to cover financial years beginning 
on or after 1st January 2015.  Its introduction into UK law was achieved by secondary legislation, in 
the form of a Statutory Instrument: The Reports on Payments to Governments Regulations 2014.98  
 
This follows consultation between March and May 2014 by the UK Government’s Department for 
Business, Innovation and Skills (“BIS”) on proposals for the new reporting requirements for extractive 
industries. The BIS report99 on the Government response to the consultation was accompanied by the 
draft legislation, and states that legal drafters have where possible used ‘copy out’ from the Directive, 
but that they have on occasion deviated from this approach to improve reading and clarity of the UK 
regulations. Additional guidance, expected to be published by the Government in future will, the BIS 
report says, be, “likely to support interpretation of the definitions as set out in the regulations.”100  
 
Consultation by BIS focused exclusively on proposals in the areas where Member States were able to 
define requirements. It is therefore considered that the text of the secondary legislation, transposing 
into UK law those elements fixed by the EU Accounting Directive, corresponds, in practical terms, to 
the provisions of the Directive. 
 
As to the Transparency Directive Amending Directive (2013/50/EU) (the “TDAD”), reporting 
requirements on companies active in extractive industries with securities admitted to trading on EU 
regulated markets were brought into force on 22nd December 2014. This was implemented by the UK 
financial regulator, the Financial Conduct Authority (the “FCA”), in the form of amendments to the 
Disclosure Rules and Transparency Rules (“DTRs”)101 contained in the FCA’s Listing Authority Rules 
which apply to publicly listed UK firms.102  This new requirement on trading companies in the extractive 
or logging of primary forest industries to report on payments to governments, was effective for 

                                                           
98  The Reports on Payments to Governments Regulations 2014, Statutory Instrument 3209 of 2014, 

available at http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3209/contents/made (11.05.2016). 
99  Department for Business, Innovation & Skills, UK Implementation of the EU Accounting Directive – 

Chapter 10: Extractive Industries reporting – Government response to consultation”, August 2014, 
available at 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/343599/bis-14-
1006-eu-accounting-directive-implementation-extractive-industries-reporting-response.pdf 
(11.05.2016). 

100  Ibid, para. 92. 
101  See FCA, FCA Handbook – DTRs, DTR4.3A, available at https://fshandbook.info/FS/html/FCA/DTR/4/3A 

(11.05.2016), implemented pursuant to the FCA’s rule-making powers in the Financial Services and 
Markets Act 2000 (section 89C, as amended by secondary legislation in the form of a statutory 
instrument: The Payments to Governments and Miscellaneous Provisions Regulations 2014 (No. 3293 
of 2014), section 4, available at 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3293/pdfs/uksi_20143293_en.pdf (11.05.2016) which refers 
to Article 6 of the Transparency Directive), and the FCA-issued Disclosure and Transparency Rules 
(Reports on Payments to Governments) Instrument 2014, available at 
http://media.fshandbook.info/Legislation/2014/FCA_2014_63.pdf (11.05.2016). 

102  See Financial Conduct Authority, Early implementation of the Transparency Directive’s requirements for 

reports on payments to governments, including feedback on CP14/17 and final rules, PS15/1, January 
2015, available at https://www.fca.org.uk/static/documents/policy-statements/ps15-01.pdf 
(11.05.2016). 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3209/contents/made
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/343599/bis-14-1006-eu-accounting-directive-implementation-extractive-industries-reporting-response.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/343599/bis-14-1006-eu-accounting-directive-implementation-extractive-industries-reporting-response.pdf
https://fshandbook.info/FS/html/FCA/DTR/4/3A
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3293/pdfs/uksi_20143293_en.pdf
http://media.fshandbook.info/Legislation/2014/FCA_2014_63.pdf
https://www.fca.org.uk/static/documents/policy-statements/ps15-01.pdf
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financial years beginning on or after 1st January 2015, thereby bringing its implementation into line 
with the introduction of corresponding rules transposing Chapter 10 of the Accounting Directive.  
 
Reflecting Article 6 of the Transparency Directive (2004/109/EG), the amended rules confirm that 
such undertakings must prepare a report annually on payments made to governments for each 
financial year, that they be made public, at the latest, six months after the end of each financial year, 
and that such reports must be prepared in accordance with Chapter 10 of the Accounting Directive. 
Consultation by the FCA on the changes demanded by the TDAD focused primarily on the timing of 
their implementation into UK law and their arrangement in the DTRs,103 and the content of the 
amended DTRs corresponds, in practical terms, with the requirements of the TDAD. 
 
 

2. Companies concerned 

With regard to the EU Accounting Directive, the obligation to report, according to The Reports on 
Payments to Governments Regulations 2014, applies to large undertakings and public interest entities 
which are also defined as a mining or quarrying undertaking or a logging undertaking.104  
 
The definition of “large undertaking” corresponds to that set out in Article 3 of the EU Accounting 
Directive, with thresholds in EUROS for balance sheet totals and net turnover approximated to pounds 
sterling.105 Likewise, the definition of “public interest entity” adopts the definition used at Article 2(1) 
of the EU Accounting Directive. 
 
A “mining or quarrying undertaking” means an undertaking which performs any activity involving the 
exploration, prospection, discovery, development, and extraction of minerals, oil, natural gas deposits 

                                                           
103  One discussion during the FCA consultation which is worthy of mention was the question of whether a 

report on payments under the TDAD which is prepared in accordance with the Reports on Payments to 
Governments Regulations 2014 (thereby satisfying the need to prepare such report in accordance with 
Chapter 10 of the Accounting Directive) will also satisfy the need to report at the consolidated level 
under the TDAD. The FCA responded to consultation by stating that at this stage, although a report 
prepared under the Reports on Payments to Governments Regulations 2014 will comply with the need 
to prepare a report under Chapter 10 of the Accounting Directive, it does not also mean that an 
undertaking can meet the need to produce a report at the consolidated level pursuant to the DTRs and 
the TDAD through its responsibilities under the Accounting Directive: “The Accounting Directive and 
Transparency Directive are two different regimes, and the requirement to report at consolidated level in 
a Transparency Directive context, therefore has to remain separate from the [requirements under the 
Reports on Payments to Governments Regulations 2014].” (see ibid, para 2.13). 

104  The Reports on Payments to Governments Regulations 2014, Statutory Instrument 3209 of 2014, op. 

cit., regulation 2(1). 
105  The corresponding thresholds in GBP are: (a) where its balance sheet total exceeds £18 million and (b) 

where its net turnover exceeds £36 million.  
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or other materials.106 A “logging undertaking” means an undertaking which undertakes in primary 
forests107 the activity referred to in the relevant European classification.108 
 
With regard to the requirements on companies active in extractive industries with securities admitted 
to trading on EU regulated markets under the TDAD, the companies concerned are defined in the 
revised DTRs. These are issuers109 (or issuers with subsidiary undertakings) who are active in the 
extractive or logging of primary forest industries, as defined in Articles 41(1) and 41(2) of the EU 
Accounting Directive whose transferrable securities are admitted to trading and whose Home State 
is the United Kingdom. 
 
 

3.  Content of the report 

With regard to the EU Accounting Directive, regulation 5 of the Reports on Payments to Governments 
Regulations 2014110 sets out, under reformulated text, the same requirements as enunciated in Article 
43 of the Directive.  
 
As to the TDAD, rule 4.3A.7(1)111 of the revised DTRs simply states that, “the report on payments to 
governments must be prepared in accordance with Chapter 10 of the Accounting Directive.” No 
particular format had been prescribed at the time, but the FCA has recently concluded a consultation 
exercise on a proposal to use the same format for the Transparency Directive reporting requirements 
as that used under the EU Accounting Directive.112 The FCA considers that those required to report 
under the EU Accounting Directive and the Transparency Directive should be able to provide a report 
using the same data schema. The intention, it says, is to reduce the administration burden for 
companies who are required to produce a report on payments to governments under both the EU 
Accounting Directive and the Transparency Directive.113 There is currently no further information 
available on the outcome of the consultation.  
 
 

                                                           
106  This is further defined as being such activities listed in Section B, Divisions 05 to 08 of Annex 1 to 

Regulation (EC) No. 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20th December 2005 
establishing the statistical classification of economic activities “NACE Revision 2 as set out in Table 2 in 
the Schedule to the [Reports on payments to Governments Regulations 2014]”, op. cit. 

107  “Primary forests” means a forest of native species, where there is no clearly visible indication of human 

activities and the ecological processes are not significantly disturbed: Reports on payments to 
Governments Regulations 2014, op. cit., regulation 2(1). 

108  Such classification being those activities referred to in section A, Division 02, Group 02.2 of Annex 1 to 

Regulation (EC) No. 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20th December 2006 
establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2(c). 

109  As defined in the Glossary to the Financial Conduct Authority Handbook Glossary, available at 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/Glossary.pdf (17.05.2016), I28. 
110  Op. cit. 
111  FCA Handbook – DTRs, DTR4.3A, op. cit. 
112  Financial Conduct Authority, Quarterly Consultation No. 12, March 2016, Consultation Paper CP16/8, 

available at http://www.fca.org.uk/static/fca/article-type/consultation%20paper/cp16-8.pdf 
(14.07.2016). 

113  HM Treasury and Financial Conduct Authority, Implementation of the Transparency Directive Amending 

Directive (2013/50/EU) and other Disclosure Rule and Transparency Rule Changes including feedback on 
CP15/11 and final rules, Policy Statement PS15/26, November 2015, available at 
https://www.fca.org.uk/static/fca/article-type/policy%20statement/ps15-26.pdf (18.05.2016), p. 25. 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/Glossary.pdf
http://www.fca.org.uk/static/fca/article-type/consultation%20paper/cp16-8.pdf
https://www.fca.org.uk/static/fca/article-type/policy%20statement/ps15-26.pdf
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4.  Publication requirements  

The requirement to “publish” a report or consolidated report in accordance with the EU Accounting 
Directive is transposed by regulation 14 of the Reports on Payments to Governments Regulations 2014. 
This simply requires that such report be delivered by a director to the registrar within 11 months of 
the end of the financial year of the company in question.  
 
The “registrar” refers to the registrar of companies in England and Wales, in Scotland and in Northern 
Ireland, commonly known as Companies House.114 This is an executive agency,115 funded primarily 
through registration and search fees, with responsibility for incorporating and dissolving limited 
companies, registering information and making it available to the public.116 
 
With regard to the report of an extractive issuer in accordance with the terms of the TDAD, the DTRs 
specify: (1) that an issuer must report annually on payments made to governments for each financial 
year; (2) that the report must be made public at the latest 6 months after the end of each financial 
year; and (3) that the report must remain publicly available for at least 10 years.117  
 
These existing reporting requirements concern the public filing of reports described as being in a 
“human readable format”.  As “regulated information”,118 such a report must be published and filed in 
accordance with DTR 6. This primarily means that the report has to be published to the media via 
what is known as a Regulated Information Service119 in full unedited text.120 Any such announcement 
regarding the publication of report must also include an indication of the website on which the 
relevant documents are available.121 The FCA states that the only route that issuers can employ to 
make a document public is to publish it through an approved distribution firm. These are firms which 
have demonstrated either to the FCA, or, where it is based in another EEA State, to the corresponding 
body there, that it can distribute information in accordance with the Transparency Directive. Only in 
these circumstances will not have to make an annual declaration about compliance with the 
Transparency Directive. UK-based approved firms are listed on the FCA’s website.122  
 
In addition to reports being produced in a human readable format for public consumption, the FCA 
also, however, intends to require extractive issuers to report in XML (“Extensible Markup Language”) 

                                                           
114  Companies Act 2006, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents (17.05.2016), available at 

section 1060. 
115  In other words, part of a government department but treated separately from a managerial and 

budgetary perspective to carry out executive functions of the UK government.  
116  See Gov.uk website, Companies House - About us, available at  

 https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house/about (17.05.2016). 
117  FCA Handbook – DTRs, op. cit., rules 4.3A.4-6. 
118  “Regulated information” is defined in the Glossary of the FCA Handbook as all information which an 

issuer is required to disclose under the Transparency Directive, article 6 of the Market Abuse Directive 
or the Listing Rules and DTRs. 

119  A “Regulated Information Service” is defined in the Glossary to the FCA Handbook as a “primary 

information provider” – being a person approved by the Financial Conduct Authority under the Financial 
Services and Markets Act 2000 or an “incoming information society service” that has its establishment 
in an EEA State other than the UK and which disseminates regulated information in accordance with the 
minimum standards set out in Article 12 of the Transparency Directive Implementing Directive 
(2004/109/EC). 

120  FCA Handbook – DTRs, op. cit., rules 6.3.5. to 6.3.7. 
121  Ibid, rule 6.3.5(3). 
122  FCA, Regulatory Disclosures, last updated 03.06.2016, available at  

 https://www.the-fca.org.uk/markets/ukla/regulatory-disclosures (14.07.2016). 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house/about
https://www.the-fca.org.uk/markets/ukla/regulatory-disclosures
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format to the FCA, using the same data schema as required under the EU Accounting Directive.  On 
18th May 2016, a FCA consultation exercise was concluded,123 as part of which it was proposed that 
three new rules be introduced: one introducing a specific requirement for all Transparency Directive 
reports to be filed with the FCA, another, requiring issuers to file such reports by uploading them to 
the system identified by the FCA as the National Storage Mechanism124 for regulatory announcements 
and documents published by issuers, and finally, the rule requiring the reports to be in XML format. 
Further information on the outcome of the consultation exercise is not available at present. 
 
 

5.  Sanctions 

The enforcement regime applying to requirements to prepare and file reports under the Reports on 
Payments to Governments Regulations 2014, pursuant to the EU Accounting Directive, is based on 
that found in relation to similar obligations on the directors of companies to submit statutory annual 
reports under the UK’s company law regime, established by the Companies Act 2006. Both make it a 
criminal offence to knowingly or recklessly file a document or statement that is, “misleading, false or 
deceptive.”125 A conviction for such an offence under the Reports on Payments to Governments 
Regulations 2014 attracts a maximum penalty of up to two years in prison, plus a fine. 
 
The second principal sanction concerns a failure by a company to deliver a report. Unlike the late filing 
penalty regime under the Companies Act 2006 (which provides for small civil fines against companies 
which file accounts late), the late filing rules under the Reports on Payments to Governments 
Regulations 2014 attract criminal penalties. Once the registrar, Companies House, becomes aware 
that a company may be in default of its filing requirements, it will be required to contact the company 
and to issue a notice to demand filing of the report, or, alternatively, a statement that it is not, 
according to the Regulations, required to file a report. Where a company fails to comply with such 
notice within 28 days, a criminal offence is committed by the undertaking and every person who is a 
director of it.  The sanction for being found guilty of such an offence is an unlimited fine.126  
 
The modified sanctioning regime, as one of the requirements of the TDAD, was fully implemented in 
the UK on 26th November 2015. However, only limited changes to UK domestic law were needed, as 
the Treasury Department considered that the UK is already largely compliant with the revised 
requirements through general powers for penalising breaches of transparency rules, primarily 
contained in Part VI of the Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA 2000”).127 Section 89K of 

                                                           
123  See consultation paper, Financial Conduct Authority, Quarterly Consultation No. 12, op. cit., sections 

3.13-3.23. 
124  The National Storage Mechanism (“NSM”) is the FCA’s official mechanism for storing regulated 

information; this is currently provided by Morningstar, a US-based company which provides 
independent investment research: see FCA website, National Storage Mechanism, updated 14.06.2016, 
available at https://www.the-fca.org.uk/markets/ukla/regulatory-disclosures/national-storage-
mechanism (14.07.2016). 

125  Companies Act 2006, section 1112, available at  

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/1112 (18.05.2016) and Reports on Payments to 
Governments Regulations 2014, regulation 16. 

126  Reports on Payments to Governments Regulations 2014, op. cit., regulations 17(8) and (11). 
127  FSMA 2000, available at http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/contents (18.05.2016). See HM 

Treasury and Financial Conduct Authority, Implementation of the Transparency Directive Amending 
Directive (2013/50/EU) and other Disclosure Rule and Transparency Rule Changes, Consultation Paper 
CP15/11, March 2015, available at https://www.fca.org.uk/static/documents/consultation-
papers/cp15-11.pdf (18.05.2016), para. 2.7: “The minimum requirements are generally consistent with 
the FCA’s present sanctioning regime and the regulator’s powers under the [Financial Services and 
Markets Act 2000]”. 

https://www.the-fca.org.uk/markets/ukla/regulatory-disclosures/national-storage-mechanism
https://www.the-fca.org.uk/markets/ukla/regulatory-disclosures/national-storage-mechanism
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/1112
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/contents
https://www.fca.org.uk/static/documents/consultation-papers/cp15-11.pdf
https://www.fca.org.uk/static/documents/consultation-papers/cp15-11.pdf
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the FSMA 2000, introduced in November 2006, provides the FCA with the power to publicly censure 
an issuer which breaches transparency rules; section 89L provides the FCA with the power to suspend 
trading of securities for up to 10 days or to prohibit trading altogether; section 91 provides for an 
unlimited fine to be imposed by the FCA against an issuer of listed securities where it has contravened 
any provision of listing rules. The Treasury Department also considers that the requirement under the 
new Article 28b(1)(b) inserted into the Transparency Directive by the TDAD128 is satisfied by existing 
enforcement powers under section 380 of the FSMA 2000 which allow the Government (via the 
Secretary of State) and the FCA to obtain court-ordered injunctions.129 Such injunctions are wide-
ranging and can be relied on to require action by the individual or company to prohibit contravening 
behaviour. 
 
One form of sanction required by the TDAD which does demand an amendment to UK law is the 
possibility of suspending the exercise of voting rights attached to shares in the event of a breach of 
transparency obligations, including in connection with payments to governments. This has been 
addressed by the insertion of a new power into the FSMA 2000.130 This will allow the FCA to apply to 
the Court for an Order suspending voting rights (known as a voting rights suspension order) where the 
Court is satisfied that a provision of the Transparency Directive has been contravened by a vote holder 
of an issuer.  
 
 
 

  

                                                           
128  Which requires the competent authority to have the power to impose an order requiring a natural 

person or legal entity to cease conduct which constitutes a breach under Article 28a and to desist from 
any repetition of that conduct. 

129  FSMA 2000, op. cit. 
130  Section 89NA of the FSMA 2000, inserted on 26th November by Regulation 4 of The Transparency 

Regulations 2015, Statutory Instrument no.1755 of 2015, available at 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1755/pdfs/uksi_20151755_en.pdf (18.05.2016). 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1755/pdfs/uksi_20151755_en.pdf
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F. NIEDERLANDE 

1. Allgemeine Bemerkungen zur Umsetzung der Richtlinien 

In den Niederlanden wurden die beiden Richtlinie mit je einem eigenen Gesetz umgesetzt, welche 
insbesondere verschiedene Bestimmungen der holländischen Privatrechtskodifikation (2. Buch des 
Buergerlijk Wetboek) sowie von anderen Gesetzen ändert. Das Ausführungsgesetz der Richtlinie 
2013/34/EU (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening) ist am 1. November 2015 in Kraft getreten, das 
Umsetzungsgesetz der Richtlinie 2013/50/EU (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie) ist 
soweit ersichtlich im Abschluss der politischen Beratungen. 
 
Die Rechenschaftspflicht betreffend Zahlungen an staatliche Stellen wird allerdings im Wesentlichen 
nicht durch die Umsetzungsgesetze geregelt, sondern ist im Königlichen Beschluss 2015/439 (vom 
10.11.2015: Besluit rapportage van betalingen aan overheden131) enthalten, welcher am 11. November 
in Kraft getreten ist. Er ist auf Berichte über Rechnungsjahre, welche am oder nach dem 1. Januar 2016 
beginnen, anwendbar (Art. 7 Ziff. 2 Beschluss 2015/439).  
 
Der Beschluss 2015/439 entspricht in weiten Teilen beinahe wörtlich132 den Artikeln 41 bis 46 der 
Richtlinie 2013/34/EU, wie eine Art „Konkordanztabelle“ als Anhang (Bijlage) zum Beschluss ausführt. 
Lediglich die zeitlichen Modalitäten der Berichterstattung sowie gewisse Aspekte des 
Anwendungsbereichs sind im Buergerlijk Wetboek und im Gesetz über finanzielle Übersicht (Wet op 
het financieel toezicht) geregelt. 
 
 

2. Verpflichtete Unternehmen 

Wie gemäss den Richtlinien 2013/34/EU und 2013/50/EU sind die Transparenzvorschriften auf 
Emittenten sowie auf grossen Unternehmen sowie Unternehmen von öffentlichem Interesse 
anwendbar, sofern diese in der mineralgewinnenden Industrie oder auf dem Gebiet des Holzeinschlags 
in Primärwäldern tätig sind.  
 
Bei der Definition der Unternehmensart orientiert sich der Beschluss 2015/439 stark – bis wörtlich – 
an den Richtlinien: als Unternehmen von öffentlichem Interesse gelten nach Art. 398 Abs. 7 des 2. Buch 
des Burgerlijk Wetboek die drei Kategorien von Unternehmen (auf den Art. 1 lit. f Beschluss 2015/439 
verweist) gemäss Art. 2 Ziff. 1 der Richtlinie 2013/34/EU (Kreditinstitute und Versicherungsunter-
nehmen gemäss den einschlägigen Richtlinien sowie Unternehmen, deren übertragbare Wertpapiere 

                                                           
131  Besluit houdende regels ter uitvoering van de artikelen 41 tot en met 46 van richtlijn 2013/34/EU van 

het Europees Parlement en van de Raad van 26 juin 2013 betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geeconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 192) en van 
artikel 6 van Richtlijen 2013/50 van het Europees Parlement een de Raad van 22 october 2013 tot 
wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van hzet Europees Parlement en de Raad betreffende de 
transaparentievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot 
de handel op een gereglementeerde markt zijn toegleaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceed moet worden wanneer effecten aan 
het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de 
Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 
2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Besluit rapportage van betalingen aan overheden), Staatsblad 2015 
439. 

132  S. S. 12 der Erläuterungen zum Beschluss 2015/439, mit genaueren Ausführungen. 
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zum Handel an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats zugelassen sind) sowie allfällige wegen 
ihrer Grösse oder Funktion durch Dekret als solch bezeichnete Unternehmen. Die Definition der 
grossen Unternehmen in Art. 397 Abs. 1 des 2. Buch des Buergerlijk Wetboek (auf welchen Art. 1 lit. d 
Beschluss 2015/439 verweist) scheint inhaltlich ebenfalls derjenigen von Art. 3 Ziff. 4 der Richtlinie 
2013/34/EU zu entsprechen, und bei der Definition von Emittenten verweis Art. 1 lit. i des Dekrets 439 
auf das Gesetz zur Finanzaufsicht (Wet op het financieel toezicht), welches ebenfalls an die Richtlinie 
2013/50/EU angepasst wurde. 
 
Beim Tätigkeitsbereich übernehmen Art. 1 lit. a und b des Beschlusses 2015/439 die Definition der 
mineralgewinnenden Industrie und des Holzeinschlags von Art. 41 Ziff. 1 und 2 der Richtlinie 
2013/34/EU beinahe wörtlich, d.h. sie verweisen ebenfalls auf den Anhang 1 der Verordnung 
1893/2006/EG. 
 
 

3.  Inhalt des Berichts 

Die Bestimmungen in Art. 43 der Richtlinie 2013/34/EU zum Inhalt des Berichts wurden beinahe 
wörtlich in Art. 4 des Beschlusses 2015/439 übernommen. Auch die Vorschriften zum konsolidierten 
Bericht wurden weitgehend übernommen (Art. 44 der Richtlinie 2013/34/EU in Art. 5 des Beschlusses 
2015/439). Schliesslich entsprechen die verschiedenen Begriffsbestimmungen (z.B. zum Begriff der 
Zahlung, Art. 1 lit. c des Beschlusses 2015/439; zum Begriff der staatlichen Stelle (overheid), Art. 1 lit. 
g des Beschlusses 2015/439, zum Begriff des Projekts, Art. 1 lit. h des Beschlusses 2015/539) den 
jeweiligen Definitionen in Art. 41 der Richtlinie 2013/34/EU.   
 
 

4.  Anforderungen an Publikation und Aufbewahrung 

Die Modalitäten der Publikation sind – abgesehen vom Grundsatz der Jährlichkeit (Art. 3) – nicht im 
Beschluss 2015/439 geregelt. Als allgemeine Regel ist diesbezüglich in Art. 392a des 2. Buches des 
Burgerlijk Wetboek vorgesehen, dass eine Veröffentlichung innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss 
des Rechnungsjahres erfolgen muss (Abs. 2). Für die weiteren Modalitäten wird auf Art. 394 Abs. 1 2. 
Satz des 2. Buches verwiesen, wonach der Bericht beim Handelsregister eingereicht werden muss, in 
der Regel in niederländischer Sprache, oder aber, sofern kein niederländischer Bericht vorliegt, in 
englischer, deutscher oder französischer Sprache. Für die Aufbewahrung bestehen soweit ersichtlich 
keine besonderen Vorschriften, so dass wohl die allgemeine Bestimmung von Art. 10 des 2. Buches des 
Burgerlijk Wetboek (Aufbewahrung von 7 Jahren) anwendbar ist. 
 
Für Emittenten gelten diesbezüglich die Modalitäten von Art. 5.25e und 5.25m des Gesetzes zur 
Finanzaufsicht. Nach Art. 5.25e muss der Bericht innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des 
Rechnungsjahres allgemein verfügbar gemacht werden und 10 Jahre lang aufbewahrt werden. Dies 
entspricht inhaltlich dem durch Richtlinie 2013/50/EU neu formulierten Art. 6 der Richtlinie 
2004/109/EG. Die weiteren Modalitäten bestimmen sich nach Art. 5:25m des Gesetzes zur Finanz-
aufsicht. Demnach müssen die Berichte im Grundsatz schnell und einfach verfügbar gemacht werden, 
wobei bei Zahlungsberichten ein Verweis auf die Veröffentlichung auf einer Website genügt (Ziff. 1, 2 
und 4 Art. 5:25m). Zusätzlich muss der Bericht an eine spezielle (zu schaffende) Instanz oder, sofern 
diese Instanz noch nicht besteht, an die Finanzmarktaufsicht eingereicht werden (Ziff. 5 und 6  
Art. 5:25m). Für die Einsichtnahme dürfen keine Kosten erhoben werden (Art. 5:25m Ziff. 7). 
 
 



 34 

5.  Sanktionen 

Die Verantwortlichkeit für die Publikation – und indirekt damit auch die Sanktionen – bestimmt sich 
gemäss dem Anhang nach den allgemeinen Vorschriften zur Berichterstattung133, insbesondere Art. 9 
des 2. Buches des Burgerlijk Wetboek, wonach die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die 
Erfüllung der Verpflichtungen haften, soweit diese nicht durch Gesetz oder Statuten einem 
spezifischen Mitglied zugewiesen worden sind. Diese Verpflichtung kann durch Zivilverfahren vor der 
Handelskammer des Gerichtes von Amsterdam gemäss dem 9. Titel, 16. Abteilung des 2. Buches des 
BW sowie durch Strafbestimmungen im Gesetz zur Wirtschaftsdelikten (Wet op de economische 
delicten WED). Gemäss den Erläuterungen ist eine Busse bei einer fehlenden Offenlegung möglich – 
bei falschen oder fehlerhaften Berichten muss zivilrechtlich eine Berichtigung verlangt werden.134 Für 
Emittenten kann zudem eine administrative Busse gemäss dem Finanzmarktaufsichtsgesetz 
ausgesprochen werden.135  
 
 

  

                                                           
133  So gemäss S. 16 der Erläuterung des Beschlusses 2015/439. 
134  S. 16 der Erläuterungen des Beschlusses 2015/439. 
135  S. 16 der Erläuterungen des Beschlusses 2015/439. 
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IV. VERGLEICHENDE BEMERKUNGEN 

1.  Tabellarische Übersicht136 

a.  Anwendungsbereich 

Definition der Tätigkeitsgebiete (Art. 41 Ziff. 1 und 2 RL 2013/34/EU) 
 

Rechts-
ordnung 

Mineralgewinnende Industrie Holzeinschlag in Primärwäldern 

D Wörtliche Wiedergabe der Richtlinie  
(§ 341r Ziff. 1 HGB entspricht Art. 41 Ziff 1)  

Ergänzte Wiedergabe der Richtlinie: 
- Verweis auf die Tätigkeitsgebiete gemäss 
betr. Anhang I der Richtlinie 1893/2006  
- Zusätzlich: Definition der Primärwälder 
als „natürlich regenerierte(..) Wälder(…) 
mit einheimischen Arten, in denen es keine 
deutlich sichtbaren Anzeichen für 
menschliche Eingriffe gibt und die 
ökologischen Prozesse nicht wesentlich 
gestört sind“ 

F Auflistung verschiedener Sektoren und 
Tätigkeiten in Anlehnung an die Statistik 
 

Keine Definition, lediglich: „Exploitation 
des forêts primaires“ 

DK Eng an Art. 41 Ziff. 1 RL 2013/34/EU 
angelehnt, aber ohne Verweis auf Anhang 
der Richtlinie 1893/2006 
 

Lediglich Verwendung des allg. Begriffs 
„skovning af primaerskove“ 

S Tätigkeiten: leicht verkürzte Übernahme 
gemäss Art. 41 Ziff. 1 RL 2013/34/EU 
Mineralien: in Anlehnung an die im betr. 
Teil des Anhangs der Richtlinie 
1893/2006;  
 

Holzeinschlag und Transport im 
Zusammenhang mit dem Holzeinschlag in 
Primärwäldern  
Keine Definition des Begriffs Primärwälder 

UK Wörtliche Übernahme von Art. 41 Ziff. 1 
RL 2013/34/EU 

Weitgehend wörtliche Übernahme von  
Art. 41 Ziff. 2 RL 2013/34/EU 

NL Weitgehend wörtliche Übernahme von 
Art. 41 Ziff. 1 RL 2013/34/EU 

Weitgehend wörtliche Übernahme von  
Art. 41 Ziff. 2 RL 2013/34/EU 

 
 
Definition der erfassten Unternehmen 
 

Rechts-
ordnung 

Unternehmen von 
öffentlichem Interesse (Art. 2 
Ziff. 1 RL 2013/34/EU) 

Grosse Unternehmen Emittenten 

D Gemäss Richtlinie 
Keine zusätzliche Kategorie 

Kapitalgesellschaften 
entsprechend Vorgaben der 
Richtlinie 

Definition der 
Kapitalmarktorientierte 
Kapitalgesellschaften 
(§ 264d HGB) 

                                                           
136  Divergenzen zur Richtlinie sind jeweils fett markiert. 
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entspricht der 
Richtlinie 
 

F Gemäss Richtlinie 
Keine zusätzliche Kategorie 
 
 

Bei Aktiengesellschaften 
entsprechend den Vorgaben 
der Richtlinien (R 225-105-3 
Code de Commerce); noch 
keine Umsetzung (Definition 
Grenzwert) bei anderen 
Gesellschaften 

Definition entspricht 
der Richtlinie: 
(titres financiers) zum 
Handel auf 
reglementiertem 
Markt  

DK Gemäss Richtlinie 
Soweit ersichtlich keine 
zusätzliche Kategorie 

Vorgaben der Richtlinie 
umgerechnet (156 mio kr 
Bilanzsumme, 313 mio kr. 
Umsatzerlös), nur leichte 
Schwankung 

Gemäss Richtlinie 

S Gemäss Richtlinie 
Keine zusätzliche Kategorie 

Erheblich tieferer 
Schwellenwert: 
- mehr als 50 Angestellte  
- Bilanzsumme von mehr als 
40 Millionen SEK (etwas 
mehr als 4 Millionen Euro)  
- Umsatz von mehr als 80 
Millionen SEK (etwas mehr 
als 8 Millionen Euro) 

Entsprechend 
Richtlinie 

UK Gemäss Richtlinie, 
Keine zusätzliche Kategorie 

Umrechnung der 
Schwellenwerte: 
Bilanzsumme von mehr als 
18 Millionen Pfund; Umsatz 
von mehr als 36 Millionen 
Pfund 

Gemäss Richtlinie 

NL Gemäss Richtlinie, zusätzlich 
können Unternehmen von 
öffentlichem Interesse durch 
Dekret bezeichnet werden 

Gemäss Richtlinie Gemäss Richtlinie 

 
 
 

b.  Inhalt der Publikation 

Rechts-
ordnung 

Zahlungen Weitere Bemerkungen 

D Liste gemäss Richtlinie, mit zwei 
Ergänzungen: 
Dividenden und andere 
Gewinnausschüttungen aus 
Gesellschaftsanteilen 
Ergänzende Aufzählung 
verschiedener Steuerarten 

Ausdrückliche Vorschrift, dass 
Erwähnung auch wenn keine 
Zahlung (über dem 
Schwellenwert) geleistet 
wurde 
Angabe der spezifischen 
staatlichen Stelle, an die die 
Zahlung unmittelbar erbracht 
wurde  

F Übernahme der Richtlinie  
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DK Wörtliche Übernahme der 
Richtlinie 

 

S Weitgehend wörtliche Übernahme 
der Richtlinie 

 

UK Gemäss Richtlinie  

NL Weitgehend wörtliche Übernahme 
der Richtlinie 

 

 
 
 

c.  Publikationsmodalitäten  

Grosse Unternehmen und Unternehmen öffentlichen Interesses 
 

 Frist Art der Publikation Aufbewahrungsfrist 

D 1 Jahr nach 
Abschlussstichtag 
(6 Monate für 
kapitalmarktorientierte 
Unternehmen) 

 Einreichen beim 
Bundesanzeiger und 
dortiges 
„Bekanntmachenlassen“ 

 Speicherung im 
Unternehmensregister – 
abrufbar per Internet 

 

F 1 Monat nach 
Genehmigung der 
Jahresrechnung durch 
GV (2 Monate bei 
elektronischer 
Einreichung) 
Für Publikation auf 
Internetseite der 
Gesellschaft bei sociétés 
anonymes, sociétés à 
responsabilité limitée & 
sociétés en nom collectif: 
8 Monate nach 
Abschluss des 
Rechnungsjahres 

 Internetseite der 
Gesellschaft in 
zugänglicher und 
lesbarer Form 

 Einreichung beim greffe 
du tribunal de 
commerce – zugänglich 
via Handelsregister 
(registre du commerce 
et des sociétés) 

 
 

5 Jahre (Internetseite der 
Gesellschaft) 
 
 
 
 
 
 

DK Mit dem Jahresbericht Publikation in einem Zusatz zum 
Jahresbericht oder auf der 
Website (wobei der 
Jahresbericht darauf verweisen 
muss) 

Zugänglichkeit auf der 
Website während 5 
Jahren (automatische 
Weiterleitung bei 
Änderung der Website) 

S 7 Monate nach 
Abschluss des 
Rechnungsjahres 

Einreichen beim Bolagsverket 
(Handelsregister) 

 

UK 11 Monate nach 
Abschluss des 
Rechnungsjahres 

Einreichen beim Registrar 
(Companies House) 

 

NL 12 Monate nach 
Abschluss des 
Rechnungsjahres 

Einreichen beim Handelsregister  
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Emittenten 
 

 Frist Art der Publikation Aufbewahrungsfrist 

D 6 Monate nach 
Abschlussstichtag 

 Vorherige 
Bekanntmachung der 
Internetadresse – 
ansonsten keine 
Vorschriften 

 Speicherung im 
Unternehmensregister – 
abrufbar per Interent 

 

F 6 Jahre nach Ende des 
Rechnungsjahres 

Einreichung beim greffe du 
tribunal de commerce, 
zusätzlich bei der 
Finanzmarktaufsicht 

10 Jahre 

DK 6 Monate nach Ende des 
Rechnungsjahres 

Publikation in einem Zusatz 
zum Jahresbericht oder auf 
der Website (wobei der 
Jahresbericht darauf 
verweisen muss) 
Publikation auch durch 
Erhvervsstyrelsen 

10 Jahre 

S 6 Monate nach Ende des 
Rechnungsjahres 

 Finanzmarktaufsicht 
bewahrt Information 10 
Jahre auf 

UK 6 Monate nach Ende des 
Rechnungsjahres 

Publikation an die Medien 
durch den Regulated 
Information Service, mit 
Angabe der Website 

10 Jahre 

NL 6 Monate nach Ende des 
Rechnugnsjahres 

Einreichen an die 
Finanzmarktaufsicht und 
allgemeine Veröffentlichung 
(auf Website genügt) 
 

10 Jahre 

 
 
 

d.  Sanktionen 

 Bussbetrag / Betroffene Person Andere Sanktionen 

D  Vorsätzliches Weglassen / 
Verfälschen der Aussagen: bis zu 
50‘000 Euro Busse 

 Unterlassene Offenlegung:  

 Busse zwischen 2‘500 und 25‘000 
Euro (Vertretungsorgane der 
Gesellschaft oder Gesellschaft)  

 bei kapitalmarktorientierten 
Gesellschaften höchstens zehn 
Millionen Euro / 5% des 
jährlichen Gesamtumsatzes/das 

Möglichkeit der Aufforderung zur 
Offenlegung (§ 341y Abs. 2) 
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Doppelte des wirtschaftlichen 
Vorteils (Unternehmen) bzw. 
max. 2 Millionen Euro / das 
doppelte des daraus gezogenen 
Vorteils (Vertretungsorgan) 

 

F Busse von 3‘750 Euro bei Verletzung 
der Offenlegungspflicht 

Veröffentlichung der Verurteilung oder 
deren Verbreitung (durch Presse oder auf 
elektronische Art und Weise) als 
Zusatzstrafe 

DK Busse Anweisung an die leitenden Personen, 
einen Bericht zu erstellen (mit 
Bussandrohung) 

S  Anweisung an die leitenden Personen, 
einen Bericht zu erstellen 

UK  Vorsätzlich oder grobfahrlässiges 
Machen irreführender oder 
falscher Angaben: Bis 2 Jahre 
Freiheitsstrafe und Busse 

 Unterlassene (oder verspätete) 
Berichterstattung: unbegrenzte 
Busse (für Gesellschaft und 
Director) 

Beim Emittenten: 
-öffentliche Nennung 
-Handel bis 10 Tage aussetzen oder ganz 
verbieten 
;  

NL Busse Zivil- und verwaltungsrechtliche Verfahren 

 
 

2.  Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Umsetzung 

Die verschiedenen untersuchten Staaten haben die europäischen Vorgaben zur Offenlegung von 
Zahlungen an staatliche Stellen in den meisten Fällen sehr wortgetreu – oft durch wörtliche 
Übernahme der entsprechenden Bestimmungen – umgesetzt. Nur vereinzelt wählen die Mitglied-
staaten eigene Ansätze. Dies zeigt sich beispielsweise beim Anwendungsbereich der Offenlegungs-
vorschriften. Dieser wird gemäss den europarechtlichen Vorgaben in Kombination des Tätigkeits-
gebiets und der Art der Unternehmen bestimmt. 
 
Bei der Bestimmung der massgeblichen Tätigkeitsgebiete werden die Bestimmungen oft wörtlich 
übernommen. Insbesondere bei der Definition der mineralgewinnenden Industrie operieren die 
Rechtsordnungen teilweise mit Verweisen auf die entsprechende statistische Einteilung in Anhang I 
der Verordnung 1893/2006/EG  oder mit einer Wiedergabe der entsprechenden Kategorien. Lediglich 
die skandinavischen Rechtsordnungen sind teilweise etwas kürzer. Beim Begriff des Holzeinschlags in 
Primärwäldern sahen der deutsche und der schwedische Gesetzgeber ein Klärungsbedürfnis gegen-
über dem Text der Richtlinie: in Schweden wurde angesichts des Begriffs in der Verordnung 
1893/2006/EG (drivning)137 präzisiert, dass auch der Transport im Zusammenhang mit dem Holzschlag 
erfasst ist, wobei es gemäss den Materialien lediglich um den Transport bis zur nächsten befahrbaren 
Strasse gemeint ist. Im deutschen Recht wird der Begriff des Primärwalds auf der Grundlage anderer 

                                                           
137  Gemäss dem Wörterbuch wird Holzeinschlag eher als « avverking » bezeichnet. 
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europäischer Vorschriften definiert138 – was auch klarstellt, dass im deutschen Inland betriebener 
Holzeinschlag nicht darunter fällt.139  
 
Die Offenlegungsvorschriften sind gemäss Art. 6 der Richtlinie 2013/50/EU auf Emittenten anwendbar 
und gemäss Art. 2 Ziff. 1 Richtlinie 2013/34/EU auf Unternehmen (im Anwendungsbereich der Richt-
linie) einer bestimmten Grösse, Unternehmen von öffentlichem Interesse (Versicherungsunter-
nehmen und Kreditinstitute) sowie Unternehmen, deren übertragbare Wertpapiere an einem 
geregelten Markt innerhalb der EU zum Handel zugelassen sind. Zudem können die Mitgliedstaaten 
weitere Unternehmen (auf der Grundlage deren Art oder Grösse) als Unternehmen von öffentlichem 
Interesse bezeichnen. Von dieser Möglichkeit hat lediglich Schweden Gebrauch gemacht.  
 
In Schweden wird der Anwendungsbereich erheblich ausgeweitet, indem ein eigener, um einiges 
niedrigerer Schwellenwert angewendet wird als der in der Richtlinie vorgesehene. Dies wird mit den 
bestehenden Kategorien im schwedischen Gesellschaftsrecht begründet – das schwedische Recht 
kennt die Kategorie der mittleren Unternehmen nicht. Diese Abweichung wurde im Gesetzgebungs-
prozess breit akzeptiert. Sie stellt wohl die wichtigste nationale Abweichung bei der Umsetzung der 
Richtlinie dar. 
 
Beim Gegenstand der Offenlegung folgen die hier beschriebenen Rechtsordnungen ebenfalls sehr 
genau den europarechtlichen Vorgaben, in der Regel mit einer wörtlichen Übernahme. Beim Begriff 
der Zahlung ist beispielsweise lediglich der deutsche Gesetzgeber ist in zwei Fällen leicht davon abge-
wichen, um eine enge, an der deutschen Begrifflichkeit orientierte Auslegung z verhindern (Dividenden 
und andere Gewinnausschüttung, verschiedene Steuerarten). Dies könnte an der Tendenz zur sehr 
präzisen und dogmatischen Auslegung in Deutschland liegen. Der deutsche Gesetzgeber ist auch in 
zwei weiteren Belangen etwas detaillierter Vorgegangen als die Richtlinie 2013/34/EU, indem er den 
Gegenstand der Offenlegung etwas detaillierter geregelt hat: so sieht er vor, dass die spezifische 
staatliche Stelle (und nicht nur der jeweilige Staat) anzugeben ist. Zudem schreibt das deutsche Recht 
ausdrücklich vor, dass das Unternehmen beim Fehlen entsprechender Zahlungen (über dem 
Schwellenwert) eine entsprechende Erklärung abzugeben hat. Damit werden Unklarheiten verhindert.  
 
Bei den Publikationsmodalitäten variieren die verschiedenen Regelungen naturgemäss dort, wo die 
Richtlinien keine Vorgaben machen. So orientieren sich die meisten Regelungen an den bestehenden 
Vorgaben für den Jahresbericht, was sich auch aus dem Verweis in Art. 45 Abs. 1 der Richtlinie 
2013/34/EU ergibt. Dies trifft beispielsweise auf die Publikationsfrist zu, wo ausserhalb des An-
wendungsbereichs der Richtlinie 2013/50/EU (welche für Emittenten eine 6 Monatsfrist sowie eine 
10jährige Aufbewahrungspflicht vorsieht) die Anforderungen zwischen 7 Monaten und 12 Monaten 
nach Ende des Geschäftsjahres variieren. Auch bei der Art der Offenlegung bestehen Unterschiede, 
welche hauptsächlich durch die Anforderungen an die Jahresrechnung bedingt zu sein scheinen: in den 
meisten Rechtsordnungen (S, F, UK, NL) muss der Zahlungsbericht dem Äquivalent des Handels-
registers vorgelegt werden, welches diesen auch öffentlich macht. In Deutschland ist eine Vorlage an 
den Bundesanzeiger vorgesehen. Dänemark ermöglicht die Wahl zwischen der Publikation auf der 
Internetseite und der Publikation bzw. dem Einreichen zusammen mit der Jahresrechnung. Frankreich 
verlangt die zusätzliche Publikation auf der Internetseite des Unternehmens und geht damit bewusst 
über die Mindestanforderungen der Richtlinie hinaus, dies um grösstmögliche Transparenz zu 
schaffen. Ein Detail bei den Publikationsmodalitäten sei erwähnt, das einige Rechtsordnungen relativ 
liberal regeln: die Sprache des Zahlungsberichts. So erlauben die Niederlande und Schweden eine 
Publikation in einer anderen Sprache als der Landessprache, so in den Niederlanden auf Deutsch, 

                                                           
138  So gemäss den Materialien : Bundestags-Drucksache 18/4050, S. 82, mit Verweisen auf die Richtlinie 

2009/28/EG sowie Erwägungsgrund 44 der Richtlinie 2013/34/EU. 
139  So gemäss Reinhardt, Beckscher Online-Kommentar zum HGB, N 2 zu § 341r.  
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Französisch oder Englisch, und in Schweden sogar (auf Gesuch) in einer anderen offiziellen Sprache der 
EU, auf Norwegisch oder Isländisch.  
 
Bei den Sanktionen, wo die Richtlinie keine Regelung vorsieht, sind die nationalen Regelungen 
ebenfalls relativ unterschiedlich, wobei in der Regel eine Busse vorgesehen ist. Die meisten 
Rechtsordnungen wenden die für falsche Rechnungslegung vorgesehen Vorschriften an. Lediglich in 
Deutschland und Frankreich sind spezifische Sanktionen für Verletzungen der Offenlegungspflicht 
vorgesehen.  
 
 

3.  Bemerkungen zum Vorschlag der Schweizer Regelung 

Der Entwurf einer schweizerischen Transparenzregelung orientiert sich inhaltlich weitgehend an der 
Richtlinie 2013/34/EU. Die Art der Regelung des Entwurfs entspricht allerdings den schweizerischen 
Gepflogenheiten, so dass – anders als in den meisten untersuchten Rechtsordnungen – der Text der 
Richtlinie nur in Ausnahmefällen wörtlich übernommen wird. Damit wird die vorgeschlagene Regelung 
für den schweizerischen Kontext leichter verständlich. 
 

3.1. Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Regelung hängt einerseits von der ordentlichen 
Revisionspflicht und andererseits von der Tätigkeit im Bereich der mineralgewinnenden Industrie 
(i.w.S.) sowie des Holzeinschlags in Primärwäldern ab (Art. 964a Abs. 1 des Entwurfs). In ersterer 
Hinsicht weicht die schweizerische Regelung – je nach Umrechnungskurs – nur leicht von den 
europäischen Schwellenwerten ab. Da Versicherungsunternehmen (Art. 28 Versicherungsaufsichts-
gesetz140) und Banken (Art. 18 Abs. 2 Bankengesetz141) ebenfalls der Revisionspflicht unterliegen, 
scheint die Regelung auch diesbezüglich den Vorgaben zu entsprechen, wobei die Definitionen (und 
damit verbunden die Anwendungsbereiche) nicht im Detail verglichen wurden, so dass kleinere 
Abweichungen hier nicht ausgeschlossen werden können. Auch Publikumsgesellschaften unterliegen 
der Revisionspflicht (Art. 727 Abs. 1 OR), wobei die Definition hier nicht genau derjenigen der 
Emittenten entspricht. Kleinere Abweichungen können somit nicht ausgeschlossen werden. Wie in den 
meisten untersuchten Rechtsordnungen ist in der Schweiz nicht vorgesehen, dass weitere 
Unternehmen (als Unternehmen „öffentlichen Interesses“) von der Transparenzpflicht erfasst werden.   
 
In zweiter Hinsicht, also in Bezug auf die Tätigkeit, werden nach der aktuellen Version des Entwurfs 
Unternehmen erfasst, welche selbst oder durch ein von ihnen kontrolliertes Unternehmen in den 
entsprechenden Sektoren tätig sind. In Art. 42 Abs. 1 der Richtlinie 2013/34/EU wird lediglich auf das 
„Tätigsein“ in den entsprechenden Sektoren abgestellt. In keinem der untersuchten Staaten wurde der 
Begriff des „Tätigseins“ näher bestimmt. Es ergibt sich aber aus Art. 44 Ziff. 1, Abs. 2 der Richtlinie 
2013/34/EU, dass Mutterunternehmen erfasst sind, sofern eines der Tochterunternehmen auf den 
entsprechenden Gebieten tätig ist. Danach Art. 2 Ziff. 9 und 10 der Richtlinie 2013/34/EU als 
Tochterunternehmen ein (auch mittelbar) vom Mutterunternehmen kontrolliertes Unternehmen gilt, 
scheint der schweizerische Entwurf in diesem Punkt terminologisch der Richtlinie zu entsprechen.  
 
Der Begriff des kontrollierten Unternehmens wird im schweizerischen Recht (Art. 963 OR) definiert, 
nicht aber in der Richtlinie 2013/34/EU. Anhaltspunkte lassen sich im Rahmen der Richtlinie allenfalls 
aus der Pflicht zur Erstellung eines konsolidierten Jahresberichts ableiten (Art. 22 der Richtlinie 
2013/34/EU)142, wie die deutsche Regelung dies vorsieht (s. § 341v Abs. 1 HGB i.V. mit § 290 HGB). 

                                                           
140  SR 961.01. 
141  SR 952. 
142  So ausdrücklich Art. 41 Ziff. 3 der Richtlinie 2013/34/EU. 
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Nach der Terminologie der Richtlinie ist der Begriff des kontrollierten Unternehmens jedoch weiter. So 
kann ein Mutterunternehmen durchaus keine Pflicht zur konsolidierten Rechnungslegung haben, 
insbesondere wenn lediglich eine faktische Kontrolle ausgeübt wird. Angesichts der Unbestimmtheit 
des Begriffs im europäischen Kontext kann die Übereinstimmung der Begriffe nicht abschliessend 
beurteilt werden. Die schweizerische Definition erscheint (insbesondere auch angesichts deren 
Offenheit143) aber grundsätzlich mit dem Begriff des kontrollierten Unternehmens nach der Richtlinie 
2013/34/EU kompatibel. 
 
Während der Entwurf bei der Auflistung der Tätigkeiten, die unter den Begriff der Gewinnung fallen 
(Art. 964 Entwurf) der Richtlinie inhaltlich und teilweise auch wörtlich entspricht, erfasst die Auflistung 
des Gegenstands der Tätigkeiten sowohl in der Richtlinie als auch in den untersuchten Rechts-
ordnungen auch „andere Stoffe“ als Mineralien, Erdöl- oder Erdgasvorkommen. Es ist nicht klar, ob 
der Begriff „Mineralien“ in Art. 964a Abs. 1 des Entwurfs solch andere Stoffe auch erfassen soll oder 
nicht. So besteht bei der Unterstellung gewisser Industriezweige (wie z.B. der Kohle-, Salz- oder 
Kiesabbau) Unklarheit besteht. Falls ein vollständiger Gleichlauf mit der Richtlinie gewünscht ist, 
müsste dies wohl in der Bestimmung durch eine Auffangkategorie ergänzt oder mindestens durch 
einen Verweis in den Erläuterungen klargestellt werden.   
 
Die Verpflichtung zur Erstellung eines konsolidierten Berichts (Art. 964a Abs. 2 Entwurf) entspricht 
weitgehend derjenigen von Art. 44 Ziff. 1 der Richtlinie 2013/34/EU, wobei in beiden Fällen an die 
bestehende Verpflichtung zur Erstellung einer konsolidierten Jahresrechnung angeknüpft wird. Hier 
bestehen allenfalls kleinere Divergenzen im Bereich der Verpflichtung zur Erstellung eines konsolidier-
ten Berichts (s. oben, zum Begriff des kontrollierten Unternehmens), welche angesichts des Spielraums 
der Mitgliedstaaten im europäischen Recht (insbesondere Art. 22 Abs. 2 der Richtlinie 2013/34/EU) 
jedoch keine Inkompatibilität bewirken.  
 
Die Befreiung der Tochterunternehmen von der Offenlegungspflicht (Art. 694a Abs. 3 OR sowie Abs. 
2 i.f.) geht auf Art. 42 Ziff. 2 der Richtlinie 2013/34/EU zurück und entspricht in der Formulierung 
teilweise der deutschen Vorschrift (§ 341s HGB). Der einzige inhaltliche Unterschied zu den beiden ist 
die Pflicht des Tochterunternehmens zur Publikation, welches nur im schweizerischen Recht 
vorgesehen ist. Das deutsche Recht sieht hier eine Hinweispflicht (auf die Fundstelle) vor. Aufgrund 
der Flexibilität im Rahmen des Anwendungsbereichs (der eine weite Ausweitung erlaubt) scheint das 
Publikationserfordernis durchaus mit dem europäischen Recht kompatibel. 
 

3.2.  Gegenstand des Zahlungsberichts 

Gegenstand des Berichts sind sowohl in der Richtlinie als auch im schweizerischen Entwurf Zahlungen 
an staatliche Stellen. In der neusten Fassung entspricht die Definition der staatlichen Stelle (Art. 964a 
Entwurf) Art. 41 Ziff. 3 der Richtlinie 2013/34/EU. Eine Erfassung der den staatlichen Stellen nahe-
stehenden Personen ist in der Richtlinie nicht vorgesehen. Die Definition der Zahlung (Art. 964b 
Entwurf) entspricht mit zwei Ausnahmen derjenigen in Art. 41 Ziff. 5 der Richtlinie 2013/34/EU. Die 
erste Abweichung betrifft Ziff. 1, wo der Begriff der Produktionszahlungsansprüche (der in der 
Richtlinie, aber auch im deutschen, österreichischen und liechtensteinischen Recht so übernommen 
wurde) wohl zur besseren Verständlichkeit als „Befriedigung von Produktionsansprüchen“ wieder-
gegeben wird. Inhaltlich sollten sich keine Divergenzen ergeben. Die zweite Abweichung betrifft die 
Dividenden. Hier lehnt sich die Formulierung an § 341t Abs. 3 des deutschen HGB an, welcher in 
Anlehnung an die Nummer 48 der Präambel der Richtlinie 2013/34/EU ebenfalls Dividendenzahlungen 
von der Offenlegungspflicht ausnimmt, sofern diese unter denselben Bedingungen wie an andere 
Gesellschafter oder Aktionäre mit vergleichbaren Anteil oder Aktien ausgerichtet werden. Anders als 
die Präambel und § 341t Abs. 3 HGB sieht Art. 694b Abs. 1 Ziff. 4 des Schweizer Entwurfs aber nicht 

                                                           
143  S. dazu L. Glanzmann, Der Konzern im neuen Rechnungslegungsrecht, SZW 2016, S. 32 ff., S. 37. 
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ausdrücklich vor, dass Dividendenzahlungen in jedem Fall offenzulegen sind, wenn sie anstelle von 
Produktionsrechten oder Nutzungsentgelten gezahlt werden. In den wohl seltenen Konstellationen, in 
denen die Aktionärseigenschaft bzw. die Dividendenzahlung mit der Produktion in Verbindung steht, 
könnte es also Unklarheiten geben. 
 
Gemäss Art. 964c Abs. 1 des Entwurfs sind lediglich Zahlungen offenzulegen, die sich aus der 
Geschäftstätigkeit in den betroffenen Industriezweigen ergeben. Diese Einschränkung ergibt sich auch 
aus Art. 41 Ziff. 5 der Richtlinie 2013/34/EU und § 341t Abs. 1 des deutschen HGB. Inhaltlich handelt 
es sich also höchstens um eine Präzisierung, aber nicht um eine Abweichung. 
 
Art. 964c Abs. 2 des Entwurfs sieht – wie das europäische Recht – vor, dass Zahlungen nur offenzulegen 
sind, wenn sie einen Mindestbetrag überschreiten. Der Betrag von 100‘000 Franken weicht (je nach 
Wechselkurs) nur geringfügig von den im europäischen Recht vorgesehenen 100‘000 Euro ab. Deshalb 
kann hier durchaus von der Kompatibilität ausgegangen werden. 
 
Schliesslich ist nach Art. 964c Abs. 3 des Entwurfs nicht nur der Gesamtbetrag der Zahlungen 
offenzulegen, sondern die Bestimmung sieht auch eine Aufschlüsselung „nach Art der Leistung an jede 
staatliche Stelle und an jedes Projekt“ vor. Damit werden die Inhaltsangaben von Art. 43 Abs. 2 der 
Richtlinie 2013/34/EU zusammengefasst. Gegenüber der Richtlinie sowie den umsetzenden Vor-
schriften in den untersuchten Mitgliedstaaten ist die Bestimmung sehr kurz gehalten. Besonders fällt 
auf, dass auf eine Definition des Projekts verzichtet wird (s. Art. 41 Ziff. 4 der Richtlinie 213/34/EU). Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass allfälligen Unklarheiten in der Auslegung dieser Bestimmung durch 
einen Verweis auf die europäische Regelung begegnet werden kann.  
 

3.3.  Publikationsmodalitäten 

Bei den Publikationsmodalitäten verweist die Richtlinie 2013/34/EU auf das für andere Urkunden und 
Angaben festgelegte Verfahren, darunter die Jahresrechnung. Wie oben (2.) erwähnt, sehen deshalb 
die meisten Rechtsordnungen eine Vorlage an das Handelsregister oder eine Publikation im Amtsblatt 
vor. Dadurch wird in der Regel eine elektronische Verfügbarkeit gewährleistet – wobei in verschie-
denen Rechtsordnungen (z.B. in Frankreich, ansatzweise in den Niederlanden) auch eine eigene 
Publikation vorgeschrieben ist. Da im schweizerischen Recht die Veröffentlichung des Geschäfts-
berichts grundsätzlich144 nicht vorgesehen ist145, führt eine Anlehnung an die entsprechenden 
Vorschriften nicht zur Öffentlichkeit. Wohl aus diesem Grund schreibt Art. 964d des Entwurfs die 
direkte „elektronische Veröffentlichung“ vor. Im Unterschied zu verschiedenen untersuchten 
Rechtsordnungen sieht der Entwurf aber keine Veröffentlichung auf der Internet-Seite der betroffenen 
Gesellschaft und auch keine Hinweispflicht im Geschäftsbericht vor, so dass bereits durch eine 
Veröffentlichung auf einer neutralen Seite den Anforderungen entsprochen wird. Dies könnte der 
Transparenz etwas abträglich sein, bleibt es doch dem Unternehmen überlassen, wie auf die 
entsprechende Veröffentlichung hingewiesen wird. 
 
Bei den übrigen Modalitäten orientiert sich der Entwurf aber an den Vorgaben des Rechnungs-
legungsrechts (Art. 963 Abs. 3 OR). Dies gilt z.B. für die Genehmigungspflicht (Art. 964c Abs. 4 des 
Entwurfs), aber auch für die Frist. So ist – anders als in den untersuchten Rechtsordnungen – für alle 
Unternehmen eine Frist von sechs Monaten (Art. 964d Abs. 1 des Entwurfs) vorgesehen. Die gemäss 

                                                           
144  S. aber Art. 6a des Bundesgesetzes vom 8.11.1934 über Banken und Sparkassen (BankG), SR 952.0. 
145  Ein entsprechender Vorschlag für Publikumsgesellschaften wurde in der Vernehmlassung abgelehnt, s. 

Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht und Rechnungslegungsrecht sowie 
Anpassungen im Recht der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, im GmbH-Recht, 
Genossenschafts-, Handelsregister- sowie Firmenrecht) vom 21.12.2007, BBl 2008, 1589 ff., S. 1670. 
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europäischen und verschiedenen nationalen Regelungen nur für Emittenten geltenden relativ 
strengen Fristen sind also in der Schweiz von allgemeiner Gültigkeit.  
Schliesslich kann der Bericht nach Art. 964c Abs. 4 des Entwurfs in Anlehnung an die allgemeinen 
Bestimmungen des Rechnungslegungsrechts (Art. 958d Abs. 4 OR) in einer Landessprache oder in 
Englisch verfasst werden. Dies entspricht der Tendenz in einigen der untersuchten Rechtsordnungen, 
wobei die Mehrheit der Rechtsordnungen restriktiver zu sein scheint.  
 
Abgesehen von der Möglichkeit der Publikation auf einer unternehmensentfernten Plattform 
entsprechen die Publikationsmodalitäten den Anforderungen des Europarechts und sind mit 
verschiedenen nationalen Regelungen vergleichbar.  
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V.  SCHLUSSFOLGERUNGEN 

1.  Die vorgesehene Regelung in der Schweiz entspricht weitgehend den Vorgaben der EU 
Richtlinien 2013/34/EU, 2004/109/EG sowie 2013/50/EU. Kleinere Abweichungen bestehen 
insbesondere im Anwendungsbereich, wo die schweizerische Regelung lediglich Mineralien, 
Erdgas- und Erdöl, nicht aber andere Stoffe nennt, bei der Verpflichtung von kontrollierten 
Tochterunternehmen zur Publikation des vom Mutterunternehmens erstellten Berichts, sowie 
bei den Publikationsmodalitäten. 

 
2.  Die meisten untersuchten Mitgliedstaaten der EU (D, F, NL, S, UK) haben die Richtlinien sehr 

genau und oft sogar wörtlich übernommen. Aus diesem Grund unterscheidet sich die schwei-
zerische Regelung in erster Linie dort von innerstaatlichen Regelungen, wo sie von der 
Richtlinie abweicht (s. oben, Ziff. 1). Die untersuchten innerstaatlichen Regelungen gehen nicht 
in Bezug auf die erfassten Wirtschaftszweige über die Richtlinie hinaus und erfassen insbe-
sondere nicht den Rohstoffhandel. Unterschiedliche Anwendungsbereiche bestehen im Einzel-
fall in Bezug auf die erfassten Unternehmen, wie z.B. in Schweden, wo bereits mittlere Unter-
nehmen unter die Regelung fallen. 
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