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Systematische Offenlegung 

Begriffsdefinition und deutsche Übersetzung 

Im Abschnitt zur Terminologie legt der neue EITI-Standard 2019 (vgl. Auszug in der 

Anlage) fest, dass die Begriffe „systematic dislcosure“ und „mainstreaming“ 

synonym verwendet werden. Die MSG der D-EITI hat sich darauf verständigt, für die 

D-EITI Umsetzung entsprechend den Begriff „Systematische Offenlegung“ zu 

verwenden. 

Definition 

Nach dem neuen EITI-Standard 2019 (vgl. Auszug in der Anlage) beschreibt der 

Begriff Systematische Offenlegung den zu erreichenden/erwünschten Endzustand, in 

dem die EITI-Anforderungen zur Offenlegung von Daten und Informationen zum 

Rohstoffsektor durch eine öffentlich zugängliche Berichterstattung von Regierung und 

Unternehmen (z.B. öffentliche Finanzberichterstattung, Jahresabschlüsse 

/Zahlungsberichte, Informationsportale und andere Transparenzinitiativen) erfüllt 

werden. Die Daten werden dort veröffentlicht, wo sie entstehen, eine gesonderte 

Erhebung für einen eigenen Berichtsprozess ist nicht erforderlich.  

Zusammenspiel von Systematischer Offenlegung und EITI-Bericht 

Im Rahmen der Systematischen Offenlegung kommen den EITI-Berichten die 

folgenden Funktionen zu:  

 Bereitstellung von ergänzenden Kontextinformationen 

 Zusammenstellung der Verweise auf die Quellen der Systematischen 

Offenlegung 

 Thematisierung von Lücken und Fragen der Datenqualität mit Bezug zur 

Systematischen Offenlegung 

Unter der allgemeinen Zielvorgabe einer Systematischen Offenlegung können die 

Anforderungen des EITI Standards durch eben diese Systematische Offenlegung oder 

durch die Veröffentlichung von Daten erfüllt werden, die im Rahmen der EITI 

Umsetzung gesondert erhoben wurden. 

Rolle und Aufgaben der MSG  

Ergänzend zu der bisherigen Rolle und den bestehenden Aufgaben der MSG muss 

diese nun:  

 Möglichkeiten der Systematischen Offenlegung identifizieren, prüfen und deren 

Umsetzung im Rahmen des Arbeitsplanes vereinbaren, 

 die Systematische Offenlegung in der Umsetzungspraxis hinsichtlich ihrer 

Datenqualität und Vollständigkeit bewerten und die Ergebnisse im EITI-Bericht 

veröffentlichen, 
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 Fragen zur Bekanntmachung, Verständlichkeit und Nutzung der im Rahmen der 

Systematischen Offenlegung veröffentlichten Daten thematisieren.  

Im Zuge der Umsetzung einer Systematischen Offenlegung kann die MSG ihre Rolle 

entsprechend der neuen Aufgabenstellung neu bewerten. Grundlage ist dabei 

weiterhin die Beschreibung der Aufgaben der MSG im EITI Standard 2019.  

Eine Verlagerung der Aufgaben der MSG auf andere Gremien und die Abschaffung 

der MSG wie sie in Norwegen erfolgt ist, ist keine unmittelbare Folge einer 

Systematischen Offenlegung und ist nur über einen Antrag auf angepasste Umsetzung 

(request for adapted implementation) beim internationalen EITI umsetzbar.   

 

Systematischen Offenlegung im Rahmen der D-EITI 

Für die Berichterstattung zum 2. Bericht hat die MSG der D-EITI bisher keine konkreten 

Maßnahmen zur Systematischen Offenlegung beschlossen. Elemente der 

bestehenden Berichterstattung zum 1. Bericht der D-EITI wie zum Beispiel die 

Verlinkung auf die Zahlungsberichte nach BilRUG oder auf die Dividendenzahlungen 

der Südwestdeutschen Salzwerke, entsprechen aber bereits dem Konzept der 

Systematischen Offenlegung.  

Zu unterscheiden ist dabei zwischen:  

 dem Verweis auf externe Quellen bzw. Berichte von Regierung und 

Unternehmen die Informationen enthalten, die nach dem EITI-Standard bzw. 

dem Beschluss der MSG erforderlicher Teil der Berichterstattung sind und nicht 

mehr gesondert für den Bericht erhoben werden.  

 dem Verweis auf externe Quellen, die weiterführende bzw. erläuternde 

Informationen enthalten. 

Nur der erste Fall entspricht dem Konzept der Systematischen Offenlegung, da in 

diesem Fall die gesonderte Erhebung von Daten/Informationen durch den EITI 

Prozess entfällt. Grundsätzlich wird aber auch der letztere Fall durch die EITI positiv 

bewertet, da er zu einer umfassenden, effizienten und aktuellen Berichterstattung 

beiträgt.  

Entsprechend des bisherigen Konzepts der MSG für das Transparenzportal 

www.rohstofftrnazparenz.de, dass die Bereitstellung von verständlichen Informationen 

zum deutschen Rohstoffsektor ergänzt durch weiterführende Informationen vorsieht, 

kann die Umsetzung der Systematischen Offenlegung mit einer Fortführung dieser 

Strategie verbunden werden. Bei 

 

 

http://www.rohstofftrnazparenz.de/
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Nächste Schritte 

Für eine langfristige Umsetzung der Systematischen Offenlegung und die Erfüllung 

der Anforderungen wird die Gründung einer Arbeitsgruppe vorgeschlagen. 

 

Anlage 1 

Auszug aus dem abgestimmten Entwurf des EITI-Standards 2019 (S.7) 

The terms ‘systematic disclosure’ and ‘mainstreaming’ are used interchangeably. They 

refer to the desired end-state, where the EITI’s disclosure requirements are met 

through routine and publicly available company and government reporting. This could 

include public financial reporting, annual reports, information portals and other open 

data initiatives. Systematic disclosure is the expectation, with EITI Reports used to 

provide additional context, collate the sources where systematic disclosures can be 

found, and address any gaps and concerns about data quality. EITI disclosure 

requirements can be met by referencing publicly available information and/or data 

collected as part of EITI implementation 


