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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle ersucht den federführenden Entwicklungsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist sich bewusst, dass die Budgethilfe ein kontrovers diskutiertes Instrument für die 
Entwicklung darstellt, das Möglichkeiten und Herausforderungen birgt; erkennt an, dass 
sie die Grundsätze für die Entwicklung respektiert, indem sie die Eigenverantwortung 
stärkt und den Dialog zwischen Partner- und Geberländern fördert, und den Vorteil 
geringer Transaktionskosten mit sich bringt, wobei sie gleichzeitig das Risiko der 
missbräuchlichen und nicht wunschgemäßen Verwendung der Mittel birgt, wenn die 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen in den Empfängerländern nicht hinreichend 
transparent, rechenschaftspflichtig und effizient ist; betont, dass die Budgethilfe nicht in 
jeder Situation die richtige Antwort darstellt und daher nie als einzige Möglichkeit 
angesehen werden sollte;

2. fordert die Kommission auf, vor der Gewährung der Budgethilfe sicherzustellen, dass 
sich die Ziele der Intervention in die nationalen Programme der Empfängerländer 
einfügen und die Grundsätze der Koordinierung, Komplementarität und Kohärenz in 
Bezug auf andere Geber respektiert werden und die Zusätzlichkeit zu den von den 
Empfängerländern bereitgestellten Mitteln gewahrt ist;

3. fordert die Kommission im Hinblick auf die Sicherstellung der Relevanz der EU-
Budgethilfe auf, ihren Planungs- und Konzipierungsprozess zu straffen, indem sie die 
Vorbereitung und Dokumentation der Beschlüsse zur Einleitung von 
Budgethilfemaßnahmen verbessert; fordert angesichts der Mittelknappheit in den 
Delegationen, die deren Möglichkeiten, bestimmte Tätigkeiten durchzuführen, oft 
beschränkt, die Kommission ferner auf, genügend qualifizierte Mitarbeiter für die
Umsetzungsprozess bereitzustellen, da die Budgethilfe andere analytische Fähigkeiten als 
die Projekt- und Programmfinanzierung erfordert;

4. fordert die Kommission auf, die Ziele auf eine Weise zu formulieren, die es ermöglicht, 
die Wirksamkeit der Programme zu messen und die Rechenschaftspflicht der 
Kommission sicherzustellen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, den vorrangigen 
Erfordernissen des jeweiligen Empfängerlandes beim Kapazitätsaufbau in angemessener 
Weise Rechnung zu tragen;

5. wiederholt seine früheren Aufforderungen an die Kommission, von Kontrollen des Inputs 
zur Messung der Ergebnisse anhand von Indikatoren überzugehen, indem ihr 
Berichterstattungssystem dahingehend verbessert wird, dass der Schwerpunkt auf die 
Wirksamkeit der Programme gelegt wird;

6. fordert die Kommission auf, zur Verringerung der Risiken, die bei der Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen im Zusammenhang mit den Budgethilfe-Programmen bestehen, ein 
effizientes Risikomanagementsystem einzuführen;
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7. ist besorgt darüber, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht über die Tätigkeiten 
im Rahmen des achten, neunten und zehnten Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) für 
das Haushaltsjahr 2009 bei den Zahlungen für Budgethilfe eine hohe Häufigkeit nicht 
quantifizierbarer Fehler festgestellt hat, die darauf zurückzuführen waren, dass die 
Einhaltung der Zahlungsbedingungen nicht fundiert und konsequent nachgewiesen 
wurde; nimmt gleichzeitig mit Genugtuung zur Kenntnis, dass sich der Nachweis der 
Förderfähigkeit, wie vom Rechnungshof festgestellt, im Rahmen des zehnten EEF durch 
die klareren Bewertungsrahmen, die jetzt routinemäßig angewandt werden, erheblich 
verbessert hat;

8. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass in den besonderen Bedingungen für 
leistungsbezogene variable Tranchen die Indikatoren, Zielvorgaben, 
Berechnungsmethoden und Verifizierungsquellen klar angegeben werden und dass in den 
Berichten der Delegationen die Fortschritte bei der Verwaltung der öffentlichen Finanzen 
konsequent und fundiert dargelegt werden, indem klare Kriterien festgelegt werden, 
anhand deren die Fortschritte zu bewerten sind, und die erzielten Fortschritte und die 
Gründe, aus denen das Reformprogramm u. U. nicht nach Plan umgesetzt wurde, genannt 
werden;

9. fordert die Kommission auf, alle notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
in den Empfängerländern zu treffen, wozu gegebenenfalls auch die Aussetzung der 
Auszahlungen zählen sollte; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, einen 
engen und regelmäßigen Dialog mit Partnerregierungen über Korruptionsprobleme zu 
unterhalten und dem Kapazitätsaufbaubedarf bestimmter Empfängerländer in Bezug auf 
Mechanismen für die Rechenschaftspflicht und die Korruptionsbekämpfung ausreichende 
Beachtung zu widmen; stellt fest, dass von den 27 AKP-Staaten, die sich nicht in einer 
instabilen Lage befinden und für die in den Länderstrategiepapieren für den zehnten EEF 
allgemeine Budgethilfen vorgesehen sind, im Korruptionswahrnehmungsindex 2009 von 
Transparency International zwölf als Länder mit „grassierender Korruption“ eingestuft 
sind und dass von den sechs lateinamerikanischen und asiatischen Ländern, in denen 
allgemeine Budgethilfeprogramme durchgeführt werden, fünf dieselbe Einstufung 
erhalten;

10. bekräftigt seine Auffassung, dass die Beteiligung der nationalen Parlamente, der 
Zivilgesellschaften und der lokalen Behörden in den Partnerländern unabdingbar für die 
Übernahme einer wirklichen Eigenverantwortung für den Prozess ist, und fordert die 
Kommission erneut auf, alle erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, um den 
Dialog mit diesen Akteuren in allen einzelnen Phasen des Planungsprozesses zu 
verbessern;

11. besteht in dieser Hinsicht auf der wirksamen Umsetzung der Vorschrift von Artikel 25 
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit (die DCI-Verordnung)1, wonach „die Kommission [...] 
systematisch einen ergebnisorientierten und auf Leistungsindikatoren gestützten Ansatz 
[verfolgt], dessen Konditionalität sie präzise definiert und überwacht, und [...] die 

                                               
1 ABl. L 37 vom 27.12.2006, S. 41.
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Bemühungen der Partnerländer um die Entwicklung parlamentarischer Kontroll- und 
Prüfkapazitäten und die Verbesserung der Transparenz und des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu Informationen [unterstützt]“; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, diese Bestimmungen auf die Budgethilfe für die im Rahmen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (AKP-Staaten) begünstigten Länder auszuweiten, für die bisher nur 
die eher technischen Kriterien des Artikels 61 Absatz 2 des Abkommens von Cotonou 
gelten.
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