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Einleitung

Budgethilfe, d.h. der direkte Transfer von Mitteln in den Haushalt eines 
Partnerlandes, ist zweifellos eines der umstrittensten Instrumente der Öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit für AKP-Länder, das meist leidenschaftliche und 
lebhafte politische Debatten auslöst. 

Die OECD definiert Budgethilfe als eine „Methode der Finanzierung des Haushalts 
eines Partnerlandes durch eine Überweisung von Mitteln von einer externen 
Finanzierungseinrichtung an das Finanzministerium des Partnerlandes“. Es ist dabei 
zwischen allgemeiner Budgethilfe und Budgethilfe für bestimmte Sektoren zu 
unterscheiden. Die erstere stellt eine Überweisung von Mitteln an das 
Finanzministerium des Partnerlandes dar, mit denen die dortige Entwicklungspolitik 
oder Entwicklungsstrategie unterstützt werden soll, die letztere ist eine Überweisung 
von Mitteln, die für die Verwendung in einem speziellen Sektor (z.B. 
Gesundheitswesen, Bildung) vorgesehen sind.

Auch wenn die Vorteile der Budgethilfe anerkannt werden, insbesondere angesichts 
der Pariser Erklärung zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (2005), des 
Aktionsplanes von Accra (2008) und des übergreifenden Ziels der Verbesserung der 
Wirksamkeit von Hilfe, werden die Qualität, das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die 
Auswirkungen der Budgethilfe (z.B. auf die Minderung der Armut und die Erreichung 
der Millenniums-Entwicklungsziele), die ordnungsgemäße Kontrolle und die 
Rechenschaftspflicht immer wieder hinterfragt. Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass 
das Instrument zunehmend genutzt wird. Die Europäische Kommission beispielsweise 
plant, den Umfang der Budgethilfe von einem Viertel der im 9. Europäischen 
Entwicklungsfonds vorgesehenen programmierbaren Mittel im Rahmen des 10. EEF 
auf fast 50 % der programmierbaren Hilfe zu erhöhen (was einem Viertel der 
gesamten Hilfe in Höhe von 5,6 Milliarden EUR entspricht). Zu diesem Zweck will 
die Europäische Kommission im Rahmen des 10. EEF die Haushalte von 44 AKP-
Ländern unterstützen. Im Rahmen des 9. EEF erhielten nur 28 Länder Budgethilfe. 
Um zudem die Verbindung zwischen der allgemeinen Budgethilfe und der Erreichung 
der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) zu stärken, hat die Kommission 
außerdem „MDG-Verträge“ für Länder eingeführt, die nachweislich ihre Budgethilfe 
erfolgreich verwaltet und gezeigt haben, dass sie sich um Fortschritte bei der
Erreichung der MDG bemühen. MDG-Verträge enthalten Zusagen für einen Zeitraum 
von sechs Jahren, die es den Regierungen ermöglichen, langfristigere Strategien zu 
erstellen und ihre Haushalte mit größerer Sicherheit hinsichtlich der künftigen 
Mittelzuflüsse zu planen.

Die Budgethilfe wird somit eindeutig zu einem immer wichtigeren Modus der 
Hilfeerbringung. Damit Budgethilfe jedoch wirklich zur Entwicklung beiträgt und ihr 
volles Potential entfaltet, muss das Instrument noch verbessert werden, wobei eine 
Reihe von Problemen zu lösen und die damit verbundenen Risiken zu minimieren 
sind.
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Mit dem Ziel, die Erbringung der Budgethilfe innerhalb des nächsten EU-
Finanzrahmens zu verbessern, hat die Europäische Kommission eine öffentliche 
Konsultation zum Thema „Die Zukunft der EU-Budgethilfe an Drittstaaten"1

eingeleitet. Die diesbezügliche Konsultation lief vom 19. Oktober 2010 bis zum 
31. Januar 2011. Im Rahmen dieses Verfahrens fand anlässlich der Sitzung des PPV-
Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung, Finanz- und Handelsfragen am 
30. November 2010 in Kinshasa (DRK) eine fruchtbare Aussprache über die EU-
Budgethilfe zwischen dem Ausschuss und der Kommission statt. Die Kommission 
wird ihre Mitteilung über Budgethilfe in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 vorlegen. 

Vorteile der Budgethilfe als Hilfemodus

Verglichen mit Projekthilfe hat die Budgethilfe eine Reihe von Vorteilen, die 
unmittelbar zur Erfüllung der Aufgaben aus der Pariser Erklärung über die 
Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit beitragen. Einige der wichtigsten 
Vorteile der Budgethilfe in diesem Sinne sind die folgenden: 

- Budgethilfe befördert das Prinzip der Eigenverantwortung, da sie die 
Systeme des Landes nutzt (statt parallele Strukturen und Institutionen im 
Partnerland zu schaffen) und unterstützt nationale Strategien zur Minderung 
der Armut (oder Strategien in bestimmten Sektoren) und ihre Umsetzung.

- Budgethilfe stärkt den politischen Dialog zwischen Geber- und 
Empfängerländern. Zudem fördert sie die Führungskapazitäten der 
Entwicklungsländer, da der politische Dialog auf der Grundlage ihrer 
eigenen Bedürfnisse und Präferenzen geführt wird. 

- Budgethilfe ermöglicht die Ausrichtung der Beiträge der Geber auf die von 
dem begünstigten Land festgelegten Entwicklungsprioritäten und führt damit 
zur Harmonisierung der Geberaktivitäten in dem betreffenden Land.

- Budgethilfe mindert die Zersplitterung der Hilfe, die Bürokratie und die 
Transaktionskosten (sowohl für das Geber- als auch für das Partnerland).

Vorgeschlagene Verbesserungen für das Instrument der Budgethilfe

Um die Wirksamkeit des Budgethilfeinstruments zu verbessern und sein Potential zur 
Minderung der Armut und zur Förderung der Entwicklung zu erhöhen, sollten 
folgende Grundsätze beachtet werden: 

- Reduzierung der mit der Hilfe verbundenen Auflagen, um eine Einmischung 
in die internen Prozesse und Politikbereiche des Empfängerlandes zu 
verhindern. Geberländer sollten Praktiken einschränken, die ihre Hilfe an die 

                                               
1 KOM(2010) 586 endg.
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Erreichung bestimmter Parameter (wie beispielsweise 
verantwortungsbewusste Regierungsführung oder makroökonomische 
Stabilität, wobei dem Empfängerland häufig eine bestimmte Wirtschaftspolitik 
auferlegt wird) binden.

- Die Budgethilfe sollte durch Maßnahmen begleitet werden, die die Systeme 
der Verwaltung der öffentlichen Finanzen und die 
Rechnungsprüfungskapazitäten in Entwicklungsländern stärken.

- Stärkung der Fähigkeit der AKP-Länder, Mittel aus der Budgethilfe zum 
Ausbau grundlegender Bereiche der Daseinsvorsorge (insbesondere 
Bildung und Gesundheit) zu verwenden. Das ist beispielsweise möglich durch 
Kapazitätsaufbau in den Gesundheits- und Bildungsministerien sowie durch 
die Verbesserung ihres Verständnisses dafür, wie sie Entscheidungen über die 
Verteilung der zufließenden Mittel beeinflussen können.

- Der Schwerpunkt der Budgethilfe sollte möglichst auf dem Erreichen 
messbarer Ergebnisse liegen, insbesondere hinsichtlich der Millenniums-
Entwicklungsziele.

- Verbesserung der Transparenz (da der Informationsfluss gegenwärtig nur 
ungenügend ist) und der internen Rechenschaftspflicht der Länder, die 
Budgethilfe erhalten. Im Gegensatz zu Projekthilfe untersteht Budgethilfe 
grundsätzlich der Kontrolle des Parlaments und der Finanzkontrollorgane des 
betreffenden Landes. Leider ist die Fähigkeit der Zivilgesellschaft, der 
Finanzkontrollorgane und der Parlamente zur Analyse und Überwachung des 
Haushalts und der Vergabeverfahren für Mittel aus der Budgethilfe in vielen 
AKP-Ländern noch immer schwach entwickelt. 

- Langfristig sollte die Abhängigkeit der Entwicklungsländer von ausländischer 
Hilfe gleich welcher Form (Budgethilfe oder andere Hilfearten) generell 
reduziert werden.

Einige Vorschläge und Empfehlungen

Unter Berücksichtigung der oben gemachten Anmerkungen unterbreiten die Ko-
Berichterstatter die folgenden konkreten Vorschläge und Empfehlungen, die ihrer 
Ansicht nach die Wirksamkeit und die allgemeine Funktionsweise des Instruments der 
Budgethilfe verbessern würden: 

- Der Rat und die Kommission sollten einen bestimmten Prozentsatz der 
Öffentlichen Entwicklungshilfe der EU festlegen, der für Budgethilfe 
aufgewendet wird.

- Es sind prozentuale Spannen für den Anteil der Budgethilfe im Verhältnis 
zum BIP jedes AKP-Landes festzulegen. Die Erfahrung zeigt, dass 
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Budgethilfe unwirksam oder sogar kontraproduktiv wird, wenn sie einen 
bestimmten Anteil am BIP übersteigt. 

- Es sind individuelle Länderanalysen unter Einbeziehung ihrer politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lage, ihrer finanziellen Bedürfnisse 
und ihrer Absorptionsfähigkeit zu erstellen, auf deren Grundlage die 
Geberländer die wirksamste und am besten geeignete Form der Hilfe oder 
die günstigste Kombination von Hilfeformen für das jeweilige 
Empfängerland festlegen können. 

- Parlamentarische Kontrollmechanismen und die Rolle der anderen 
kontrollierenden Institutionen des betreffenden Landes wie der 
Zivilgesellschaft und der Medien sind weiter zu stärken. Zu diesem Zweck 
sollten die Geberländer ihre Unterstützung für die Entwicklung von 
Kapazitäten von Rechnungsprüfungsbehörden im Hinblick auf die 
Haushaltskontrolle verstärken. Des Weiteren müssen die Geber- sowie die 
Empfängerregierungen die Öffentlichkeit umfangreicher über 
Budgethilfeaktivitäten unterrichten, beispielsweise durch einen 
Jahresbericht mit Informationen und Daten über die Budgethilfe.


