
 

   
    

 

 

 

 

Ernennung der Mitglieder der deutschen 

Multi-Stakeholder-Gruppe 

 

Die Mitglieder der Multi-Stakeholder-Gruppe (MSG) zur Umsetzung der „Extractive Industries Transparency 

Initiative“ in Deutschland (D-EITI) wurden gestern vom EITI-Sonderbeauftragten der Bundesregierung, dem 

Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie (BMWi), Uwe Karl 

Beckmeyer, offiziell ernannt. Die Leiterin des D-EITI-Sekretariats nahm die Ernennungsschreiben stellvertretend 

für die MSG-Mitglieder entgegen. Das Sekretariat, das von der GIZ im Auftrag des BMWi geführt wird, 

unterstützt die Realisierung der EITI in Deutschland inhaltlich und administrativ als neutraler Dienstleister der 

drei am Prozess beteiligten Stakeholder-Gruppen Regierung, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft. 

Die MSG ist das Gremium, das die Umsetzung der EITI in Deutschland steuert und kontrolliert. Die 

Regierungsseite ist vertreten über die Bundesressorts BMWi und das Bundesministerium der Finanzen (BMF), 

die Wirtschafts- und Finanzministerien der Länder sowie durch Vertreter der Bergbehörden und des Bund-

Länder-Ausschusses Bergbau. Die deutsche Rohstoffwirtschaft ist über die Dachorganisationen Bundesverband 

der Deutschen Industrie (BDI) und den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), sowie 

Unternehmens- und Branchenvertreter an der MSG beteiligt. Die deutsche Zivilgesellschaft wird repräsentiert 

durch Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Transparenz, Open Data, Umwelt und Entwicklung, 

sowie einen Gewerkschaftsvertreter. 

EITI ist eine globale Initiative für Finanztransparenz und Rechenschaftspflicht bei der Erfassung und 

Offenlegung von Einnahmen, die beim Abbau von natürlichen Ressourcen entstehen. Der EITI-Standard sieht 

vor, dass Steuer- und Abgabenzahlungen rohstofffördernder Unternehmen an den Staat mit den 

entsprechenden Einnahmen auf staatlicher Seite verglichen werden. Der Abgleich der Zahlungsströme wird in 

einem jährlich vorzulegenden EITI-Bericht dargestellt, der darüber hinaus Kontextinformationen zum 

nationalen Rohstoffsektor beinhalten muss. Ziel ist es, verständliche und glaubwürdige Informationen zu 

generieren, auf deren Basis ein öffentlicher Dialog über Einnahmen aus dem Rohstoffsektor und ihre 

Verwendung ermöglicht wird. 

Die EITI-Regeln werden derzeit von 48 Staaten implementiert, darunter viele Entwicklungsländer. Zunehmend 

setzen sich jedoch auch G8-, EU- und OECD-Staaten für die Umsetzung der EITI im eigenen Land ein und senden 

so ein wichtiges politisches Signal für ihre Verbreitung als globaler Standard im Rohstoffsektor. Die 

Bundesregierung verkündete auf dem G8-Gipfel im Juni 2013 erstmalig, eine Umsetzung der EITI im eigenen 

Land testen zu wollen. 

Mit der Gründung der MSG und der offiziellen Ernennung ihrer Mitglieder ist mittlerweile der dritte von vier 

Schritten für die Vorbereitung der deutschen Kandidatur beim internationalen EITI-Sekretariat in Oslo 

erfolgreich abgeschlossen. Die ersten beiden Schritte waren mit der öffentlichen Verkündung der 

Bundesregierung, die EITI-Vorgaben implementieren zu wollen, sowie der Ernennung des Sonderbeauftragten 

bereits erfüllt. Ziel für den D-EITI-Prozess in diesem Jahr wird es sein, den vierten und letzten 

Vorbereitungsschritt abzuschließen: die Entwicklung eines Arbeitsplans für die Umsetzung in Deutschland. 



 

   
    

 

 

 

Hierfür muss die MSG sowohl gemeinsame Ziele für eine Umsetzung der Initiative in Deutschland definieren als 

auch den Anwendungsbereich, d.h. die in den deutschen EITI-Bericht zu integrierenden Rohstoffe und 

Zahlungsströme. 

Die MSG hat sich in ihrer konstituierenden Sitzung am 10. März 2015 darauf geeinigt, den deutschen 

Kandidatur-Antrag bis zum 30. November 2015, also noch während der deutschen G7-Präsidentschaft, zu 

stellen. Nach Erreichen des Kandidatenstatus bleiben der MSG 18 Monate, um den ersten deutschen EITI-

Bericht vorzulegen. Eine Validierung des Berichts erfolgt innerhalb des darauffolgenden Jahres. Bei einem 

positiven Ausgang der Validierung erhält Deutschland demnach voraussichtlich 2018 den Status als „EITI 

erfüllendes“ Land. 

 


