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Protokoll: Rücksprache der MSG und EITI Sekretariat zum Piloten am 

25. Januar 2021 

 

Datum: 25.01.2021, 14:00-16:00 Uhr 

Virtuell via MS Teams 

Teilnehmende: Mitglieder der MSG und ihre Stellvertreter/-innen, Beobachter/-innen, 

Internationales EITI Sekretariat, Unabhängiger Verwalter (UV), D-EITI Sekretariat 

Protokollführend: D-EITI Sekretariat 

Hinweis: Das Protokoll folgt der Originalsprache der Sitzung. Der erste Teil ist daher in 

Englisch, der zweite Teil in Deutsch protokolliert. 

Anlage: Präsentation des EITI Sekretariats [EN] 

 

TOP 1 - Welcoming Remarks 

The vice chairperson of the MSG Andrea Jünemann welcomes the participants and thanks the 

representative of the International EITI Secretariat Sam Bartlett for joining the meeting to 

provide the MSG with further information on the background and concept of the international 

pilot initiative  

 

TOP 2 - The International EITI Secretariat presents current pilot developments 
discussed in the International EITI Board 

In low disclosure / low trust environments, the EITI has been very successful in promoting the 

disclosure of company payments and government revenues. Over time, routine disclosure is 

becoming the norm. And trust in government and company disclosures has increased. 

Reconciliation is a useful tool to test the reliability of data. But it is not a guarantee of data 

quality and thus not a reliable instrument to detect corruption. It is, however, the standard 

approach to be applied by EITI countries, especially when they join the EITI. The International 

Secretariat underlines its interest in alternative approaches tested and developed by EITI 

countries, like Germany. 

In high capacity / high disclosure / high trust environments, reconciliation can be time 

consuming and in-efficient. Alternative approaches are emerging that focus on the quality of 

internal, audit and assurances procedures and thus go beyond the sole reconciliation. 

According to the International EITI Secretariat, the EITI is most effective when it goes beyond 

reconciliation to look at the quality of underlying systems (financial management, internal 

controls, and external audits). The approach is deeper and more demanding.  

Reconciliation provides an answer to the question “what was paid” - going beyond reconciliation 

brings the EITI closer to important questions like: “is the sector well governed?” and “was the 
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correct amount of tax paid?” Following these questions is a better way to detect corruption or to 

fight corruption.  

The implementation of the pilot in Germany ideally leads to exchange on the international level 

which addresses questions such as: what are the lessons learned from the pilot implementation 

in Germany? What has been challenging, successful? It will contribute to the further 

development of EITI reporting options. 

At the moment EITI includes 4 options of reporting: (1) conventional reporting, (2) pilot, an 

alternative approach; (3) flexible reporting, (4) adapted implementation. 

a) Questions and Answers with regard to the Pilot Implementation 

Vice chairperson of the MSG: Are all four options of reporting mentioned above in place? 

The International EITI Secretariat: There is a bit of overlap between the options. The flexible 

reporting option is a response to the COVID-19 pandemic. The pilot however is considered the 

next step of the EITI implementation. The International EITI Board wants to adapt a range of 

possibilities. That way the methods can be adapted to the specific country contexts. 

Civil Society: How many countries implement the pilot and what are the results and 

outcomes? 

The International EITI Secretariat: There is generally a strong interest in alternatives in 

countries that have been implementing the EITI successfully for years and continuously find no 

discrepancies in the reconciliation. Some of these countries finally refrained from implementing 

pilots when governments/MSGs turned to realize that these alternatives can be quite 

demanding (at least in the beginning) and can be politically more sensitive than repeating the 

reconciliation exercise every year.  

The questions on what the best ways are to carry out the system approach of the pilot and ways 

to look at internal controls remain open for discussion. 

The International EITI Board is aware of the concerns having several reporting options in place 

and wants to avoid a “two speed EITI”. It is likely that reconciliation remains the default and 

starting procedure for implementing countries. According to the International EITI Secretariat 

the alternative approach of the pilot is the next step. The pilot is about linking up the work of 

other organizations to the work of the EITI. As an example, the International EITI Secretariat 

names the reports of the International Organization of Supreme Audit Institutions. Their work is 

highly relevant for the EITI. 

The International EITI Board will consider the pilot approach in more detail in order to further 

develop it and to avoid loopholes. 

D-EITI Secretariat: The International EITI Board will evaluate the pilots in the summer of 

this year. What outcomes does the Board expect from the evaluation? 

The International EITI Secretariat: At the moment there is only one standard procedure of 

reporting. According to the International EITI Secretariat it would be desirable if the Board 
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decides that there are two or three standard procedures that then can be used for different 

contexts. The report of the German Independent Administrator will provide valuable information 

for the International EITI Board in developing alternative approaches. The board will not 

investigate every single pilot implementation in detail or give detailed feedback to the countries 

but will discuss the general findings and outcomes of the pilot initiative.  

Civil Society: Does the German MSG still decide which procedure will be carried out for 

the next report? 

The International Secretariat: The German MSG can go back to reconciliation or develop the 

alternative approach. That is up for the MSG to decide. However, the International EITI Board 

encourages innovation. 

Vice chairperson of the MSG: The International EITI Board will evaluate the German pilot. 

If the Board finds deficiencies will it inform Germany on how to proceed for the next 

validation? 

The International Secretariat: Yes. In the next validation the International EIT Board will focus 

most probably on two aspects: First, on the professional standard and second on the oversight 

process of the MSG. This includes questions such as: what were the concerns of the 

stakeholders and how were they addressed? During the validation a technical assessment will 

be carried out and any deviations will be looked at. 

The vice chairperson of the MSG thanks Sam Bartlett for the presentation and the discussion. 

Sam Bartlett thanks the participants and the D-EITI Secretariat and suggests that the MSG 

enters into an exchange with other MSGs such as Argentina, Armenia and Kazakhstan. 

 

TOP 3 - Der UV steht den Stakeholdergruppen für Rückfragen/Klärungsbitten zu 

den angehängten Unterlagen zur Verfügung 

Die MSG stimmt überein, dass ein ausführlicher Austausch mit dem UV am Freitag, den 

29.01.2021, von 14:00 – 16:00 Uhr stattfinden soll. Das D-EITI Sekretariat schlägt vor, die 

heutige Sitzung zunächst für kurze Rück- und Verständnisfragen zu nutzen. 

Die Zivilgesellschaft kritisiert, dass nicht alle Zahlungsströme aus dem zweiten D-EITI Bericht 

im Piloten vorhanden sind. Sie hält den Bericht für sehr informativ aber gerade bei den 

institutionellen und rechtlichen Strukturen für eher beschreibend. Mehr Beispiele und eine 

genauere Erläuterung möglicher Schwachpunkte seien wünschenswert. Zudem würden die in 

Behörden geltenden Antikorruptionsregeln nicht angesprochen. Die Ausführungen zu 

Betriebsprüfungen könnten ausführlicher sein und wenn möglich sollte mithilfe von Links auf 

Prüfberichte verwiesen werden. Der Rückschluss auf die Zahlungsabgleiche des ersten und 

zweiten D-EITI Berichts ist nach Ansicht der Zivilgesellschaft problematisch. Der UV stellt klar, 

dass die Ergebnisse des ersten und zweiten Zahlungsabgleichs nicht einfach als Ergebnis für 

den dritten D-EITI Bericht übernommen wurden, da kein Zahlungsabgleich vorgenommen 

wurde. Vielmehr sei es die Kombination aus den bisherigen Ergebnissen des 

Zahlungsabgleichs und dem aktuellen Piloten, aus system- und aussagebezogenen 
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Prüfungshandlungen, die vor dem Hintergrund internationaler Prüfstandards ein Urteil über 

Prozesse ermöglicht.  

Die Privatwirtschaft hält eine Verfahrensanalyse, wie von der Zivilgesellschaft gefordert, für 

wichtig aber zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Zunächst müssen der MSG objektive 

Meinungen präsentiert werden, woraus sich eine Zielanalyse ableiten lässt. 

Die Regierung fügt an, dass der Pilot zur Vereinfachung der Verfahren des ersten und zweiten 

D-EITI Berichts eingeführt worden ist. Eine Prüfung der Verfahrens- und Kontrollmechanismen 

in den Ländern und Kommunen ist nicht durchführbar und verkompliziert die Vorgehensweise. 

Die Zivilgesellschaft schlägt vor, mögliche Risikobereiche und Schwachstellen nach einer 

begründeten Auswahl beispielhaft und im Detail zu prüfen.  

Die Regierung schlägt von, den Bundesrechnungshof nach Schwachstellen zu befragen, da 

dieser in Deutschland für die Offenlegung von Schwachstellen in der Verwaltung verantwortlich 

ist. Es stellt sich hierbei aber auch eine rechtsstaatliche Frage, da die MSG nicht die Aufgabe 

von Parlamenten übernehmen und die Exekutive kontrollieren kann. Ein Austausch sollte 

deshalb zwischen der zuständigen Stelle, also den Rechnungshöfen und der MSG stattfinden. 

Der Pilot muss in Hinblick auf das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis vernünftig 

weiterentwickelt werden. Prüfungen von Unternehmen sind aufgrund des geltenden 

Steuergeheimnisses immer nur unter Einwilligung der Unternehmen möglich. Die Regierung 

befürchtet, dass die Bereitschaft der Länder und Kommunen sich am Piloten zu beteiligen 

begrenzt ist und schlägt vor, auf Bundesebene anzusetzen. 

Die stellvertretende Vorsitzende stellt klar, dass nicht von einer kompletten Systemprüfung die 

Rede ist. Allerdings sollte die Frage, in welche Richtung die Zivilgesellschaft gehen möchte, im 

Detail besprochen werden. 

Die Zivilgesellschaft bittet um eine kurze Erläuterung zum Zuständigkeitsbereich des 

Bundesrechnungshofs. 

Die Regierung stellt die Aufgaben des Bundesrechnungshofes dar: Dieser hat eine 

verfassungsrechtliche Aufgabe und prüft haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten. Der 

Bundesrechnungshof ist unabhängig und hat das Recht Finanzämter auf Bundes- und 

Landesebene zu prüfen. Es obliegt dem Bundesrechnungshof wie Prüfungen durchgeführt 

werden, jedoch beinhalten die Prüfungen sowohl Einzelfall- als auch Systemanalysen. Er prüft 

keine Unternehmen. Diese Aufgabe übernehmen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. 

Der UV regt an, bereits vorhandene Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse der zu prüfenden 
Unternehmen in die Arbeit der MSG miteinzubeziehen. 

Die grafischen Darstellungen des Arbeitsberichts des UV werden als Anlage in den dritten D-
EITI Bericht aufgenommen (Darstellung der für die Erhebung der Körperschaftsteuer relevanten 
Prozesse und Kontrollen auf Seiten der staatlichen Stellen/ Darstellung der für die Erhebung 
der Feldes- und Förderabgabe relevanten Prozesse und Kontrollen anhand des Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover). 

 


