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Betrifft: Öffentliche Anhörung zum Mikrofinanzierungsinstrument am 2. Dezember 2010

Der EMPL-Ausschuss führte auf seiner Sitzung am 2. Dezember 2010 eine öffentliche 
Anhörung zum Thema „Mikrofinanzierungsinstrument“ durch. Dazu hatte der Ausschuss 
sechs Sachverständige aus verschiedenen Organisationen eingeladen, die sich mit dieser 
Thematik befassen (Birthe Bruhn-Leon vom Europäischen Investitionsfonds 
(http://www.eif.org), Grzegorz Galusek vom Microfinance Centre Polen 
(http://www.mfc.org.pl), Emmanuel de Lutzel von BNP Paribas 
(http://www.bnpparibas.com), Andras Ujlaky von der Microfinance Initiative 
(http://kiutprogram.hu) sowie Patrick Sapy von MicroStart). 

In ihrer Eröffnungsrede forderte Berichterstatterin Kinga Göncz (S&D) mehr Informationen 
über die Umsetzung des Progress-Mikrofinanzierungsinstruments durch die Institutionen der 
EU (Kommission und Europäischer Investitionsfonds) und verwies auf die Bedeutung des 
geografischen Gleichgewichts und die Rolle des Europäischen Sozialfonds (ESF) für die 
Ausbildung und anderer Gemeinschaftsprogramme (wie JASMINE) für die Stärkung der 
Handlungskompetenz.

Birthe Bruhn-Leon lieferte in ihrem Vortrag einige Hintergrundinformationen und informierte 
über aktuelle Entwicklungen des Progress-Mikrofinanzierungsinstruments. Sie machte auf die 
Entwicklung eines nachhaltigen Ökosystems für die Mikrofinanzierung (Kostendeckung der 
Vermittler, Zinssatzgestaltung und Ressourcen für die Stärkung der Handlungskompetenz) 
und die Herausforderungen aufmerksam, denen sich das Mikrofinanzierungsinstrument 
gegenübersieht (Investitionsstrategien, Palette der Finanzprodukte, Bedarf an 
unterschiedlichen Dienstleistungserbringern). Der Mikrofinanzierungsmarkt müsse in der EU 
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durch die Förderung bewährter Verfahren und die Verbesserung von Geschäftsmodellen auf 
Kleinstkreditbasis in Verbindung mit einer paneuropäischen Perspektive entwickelt werden. 
Birthe Bruhn stellte fest, dass die EIB große Anstrengungen unternommen habe und dem 
Beispiel der Kommission gefolgt sei, indem sie ebenfalls einen Betrag in Höhe von 100 Mio. 
EUR bereitgestellt habe. Ihren Schätzungen zufolge könnte der derzeitige Betrag um weitere 
47 Mio. EUR von privaten Investoren aufgestockt werden. Das Ziel bestehe gemäß dem 
Wortlaut der Vereinbarung nach wie vor darin, für die Laufzeit des Instruments insgesamt 
500 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen. Ferner stünde der Europäische Investitionsfonds 
kurz vor einer Einigung mit den ersten beiden Partnern für Bürgschaftsinstrumente. Bei dem 
einen Partner handele es sich um eine neu gegründete Mikrofinanzinstitution in Belgien, die 
sich an Mitglieder von unterprivilegierten städtischen Bevölkerungsgruppen richte, bei dem 
anderen um eine junge Stiftung in den Niederlanden, deren Schwerpunkt auf Personen liege, 
für die der Zugang zum konventionellen Kreditmarkt schwierig sei. Was Kredite und 
Eigenkapital angehe, so sei die Genehmigung der ersten Transaktionen mit entsprechenden 
Vermittlern für Dezember geplant, bei 14 konkreten Aktionen befänden sich die 
Vorbereitungen des EIF bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Etwa 40 % dieser ersten 
Transaktionen seien mit Vermittlern in Westeuropa geplant, etwa 60 % mit Vermittlern in 
Mittel- und Osteuropa.

Grzegorz Galusek berichtete von der Schaffung des polnischen Mikrofinanznetzes 
Microfinance Centre (MFC), das seit 1997 besteht. Aktuell gehören dem MFC 60 
Organisationen an, die sich nachhaltige (kostendeckende) Mikrofinanzierungspraktiken zum 
Ziel gesetzt haben. Trotz der positiven Erfahrungen sei es bedauerlich, dass die 
Mikrofinanzinstitutionen nur über eine schwache Infrastruktur verfügten. Neben den 
geografischen Unterschieden gebe es zahlreiche Mikrofinanzierungsprogramme mit 
Nachhaltigkeitsproblemen. Seiner Ansicht nach sei es notwendig, bei der Entwicklung von 
Mikrofinanzierungskonzepten und der Erhöhung der Handlungskompetenz der Kunden (z. B. 
ihres Finanzwissens) ganzheitlich vorzugehen.

Emmanuel de Lutzel stellte das Mikrofinanzierungsinstrument von BNP Paribas Microfinance 
vor. BNP Paribas zählt zu den ältesten Akteuren im Bereich der Mikrofinanzierung in Europa 
und arbeitet seit 1993 mit der ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) 
zusammen. BNP Paribas bietet u. a. Sponsoring, Freiwilligentätigkeit und Bankgeschäfte an. 
Im Rahmen des vom EIF verwalteten Progress-Mikrofinanzierungsinstruments haben BNP 
Paribas und die ADIE in diesem Jahr gemeinsam eine Partnerschaft (MicroStart) gegründet, 
die zunächst in Brüssel und (ab Anfang 2011) in ganz Belgien Kleinstkredite gewähren soll. 
Emmanuel de Lutzel stellte Vergleiche zwischen der europäischen Mikrofinanzierungskultur 
und den entsprechenden Verfahren auf der Südhalbkugel an und verwies auf die 
Auswirkungen der Krise auf die Nachfrage nach Mikrokrediten, da derzeit Millionen von 
Europäern unterhalb der Armutsgrenze lebten (17 % der Bevölkerung der Europäischen 
Union). Er ging ferner auf die Frage angemessener Zinssätze (Zinssatz von 5 %), die Frage 
der Aufsicht, Regulierung und Selbstregulierung sowie den Zugang zu Dienstleistungen im 
Bereich der Mikrofinanzierung ein. So komme es in erster Linie darauf an, für die 
europäische Mikrofinanzierung ein wirtschaftliches Gleichgewicht zu finden, mit dem sich 
die Kosten dauerhaft decken lassen. Es müsse möglich sein, auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
Partner zu mobilisieren.

Andras Ujlaky stellte ein interessantes Beispiel für ein lokales Mikrofinanzierungsinstitut vor, 
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das Kleinstkredite an Roma vergibt (Kiútprogram) und das im Rahmen des Pilotprojekts der 
GD Regio zur Eingliederung der Roma teilfinanziert wird. Die den Roma gewährten Kredite 
seien relativ klein, und die Zielgruppe seien Langzeitarbeitslose (vor allem Frauen). Die 
Kredite seien ausschließlich zur Schaffung von Einkommensmöglichkeiten gedacht und 
sollten zum Sparen anregen. Die im Rahmen von Kiútprogram gewährten Kleinstkredite 
würden von einem sozialen Unternehmen bereitgestellt, das aus mehreren juristischen 
Personen (Geschäftsbanken, Privatfirmen) bestehe, während das „Produkt-Marketing“ und 
der Kundendienst von Kiútprogram übernommen würden. Der Staat unterstütze die Kunden 
des Programms indirekt, indem er für die Betriebskosten von Kiútprogram aufkomme. Das 
Programm finanziere lediglich rechtmäßige Geschäftsvorhaben, und die wöchentlichen 
Treffen mit den Kunden in den Dörfern seien fester Bestandteil des Programms. Andras 
Ujlaky unterstrich zudem die Bedeutung der Erfolgskriterien: 70-80 % der ersten Kredite 
seien zurückzuzahlen. Dies sei auch Voraussetzung für die Gewährung eines zweiten Kredits. 
Seiner Ansicht nach sollte die EU über die Einrichtung von Programmen nachdenken, deren 
Betriebskosten gedeckt seien.

Patrick Sapy sprach sich für ein stärkeres Engagement der EU und der Mitgliedstaaten im 
Bereich der Mikrofinanzierung aus und bedauerte, dass es in den verschiedenen Ländern 
keine einheitliche Entwicklung gebe. Er informierte über MicroStart, ein 
Gemeinschaftsprojekt von BNP Paribas und der ADIE, das 2010 ins Leben gerufen wurde 
und im Januar 2011 seine ersten Kunden haben soll. Das Gründungskapital von MicroStart 
belaufe sich auf 1,2 Mio. EUR und werde von BNP Paribas und dem Europäischen 
Investitionsfonds bereitgestellt. Darüber hinaus finanziere BNP Paribas das Programm mit 
750 000 EUR. Ziel dieses Pilotprojekts sei es, im ersten Jahr 800 neue Kunden zu akquirieren 
und künftig (2017) zur Eigenfinanzierung überzugehen. Patrick Sapy forderte die EU auf, 
Begleitprogramme für kleine Mikrokreditunternehmen aufzulegen und betonte, dass man die 
Menschen durch den Abbau der Hindernisse, die ihnen den Weg zur Existenzgründung 
versperren, ermutigen müsse, sich selbständig zu machen. Ferner müssten ein gemeinsamer 
europäischer Rahmen für die Mikrofinanzierung, einschließlich sozialer Ziele, und ein 
europäischer Mikrofinanzierungsstatus geschaffen werden.

In ihren Wortmeldungen brachten die Mitglieder des Parlaments ihr Interesse an diesem 
Thema zum Ausdruck. Danuta Jazlowiecka (PPE) zeigte sich über die geringe 
Mittelausschöpfung erstaunt und erkundigte sich, ob dies möglicherweise an unzureichenden 
Informationen liege. Sie äußerte sich ferner besorgt über die Verteilung der Mittel und stellte 
fest, dass sie in Osteuropa vor allem zur Unterstützung der Roma verwendet würden, während 
sie in Westeuropa hauptsächlich der Förderung des Wirtschaftswachstums dienten. Sie sprach 
sich für eine wirkungsvollere Verwendung der Mittel aus und wollte wissen, ob kontrolliert 
werde, wie effizient die Mittel tatsächlich eingesetzt werden. Ferner sei es erforderlich, eine 
Klassifizierung oder einen Standard für Wirtschaftsförderungsunternehmen einzuführen. 
Elisabeth Morin-Chartier (PPE) erkundigte sich, ob es Statistiken über die Inanspruchnahme 
von Kleinstkrediten durch in Armut lebende Frauen gebe, und erklärte, dass dieses Thema auf 
EU-Ebene eine wichtige Rolle spielen werde. Elisabeth Schroedter (Grüne) stellte die Frage, 
weshalb diese Mittel nicht in Verbindung mit dem ESF genutzt würden, und zeigte sich 
angesichts der schleppenden Fortschritte überrascht. Zudem müsse man sich fragen, wie sich 
die auf die Erwirtschaftung von Gewinnen ausgerichteten Ziele der Banken mit dem 
gemeinnützigen Charakter von Kleinstkrediten vereinbaren ließen, und wer für den Fall, dass 
sich die Mikrofinanzierung als Verlustgeschäft erwiese, das Risiko übernehme. Die 
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Berichterstatterin Kinga Göncz erinnerte daran, dass das Mikrofinanzierungsinstrument nicht 
in der Lage sei, sämtliche sozialen Probleme in Europa zu lösen, dennoch handele es sich um 
ein nützliches Instrument für benachteiligte und gefährdete Gruppen. Man müsse im Rahmen 
des ESF Schritte zur Finanzierung von Schulungsmaßnahmen und Existenzgründungskursen 
für jene Organisationen unternehmen, die am besten für die Arbeit mit gefährdeten Gruppen 
geeignet seien. Sie äußerte sich ferner zu einem angemessenen Zinssatz und zeigte sich 
zufrieden mit den Bemühungen in Osteuropa (in Bezug auf die Roma). Sie sprach sich dafür 
aus, den Schwerpunkt verstärkt auf andere benachteiligte Gruppen zu legen.

Aus Zeitgründen wurden die Sachverständigen gebeten, ihre Antworten nach der Anhörung 
schriftlich einzureichen (siehe Anhang 1).
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ANHANG 1

Antworten der Sachverständigen nach der Anhörung

Antwort des EIF:

MIKROKREDIT-NETZWERKE UND BESTEHENDE EINZELSTAATLICHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN IM HINBLICK AUF DIE ANWENDUNG DES 
MIKROFINANZIERUNGSINSTRUMENTS - MEINUNGSAUSTAUSCH

Nachfolgend übermitteln wir Ihnen die vollständigen Antworten auf die während der 
Anhörung am 2. Dezember aufgeworfenen Fragen. Wir haben uns dabei auf jene Fragen 
beschränkt, die sich direkt auf die Mitwirkung des Europäischen Investitionsfonds (EIF) am 
Progress-Mikrofinanzierungsinstrument der EU („das Instrument“) beziehen. 

F: Danuta Jazlowiecka (PPE) war über die geringe Mittelausschöpfung erstaunt und wollte 
wissen, ob dies möglicherweise an einer unzureichenden Information liege. Sie äußerte sich 
ferner besorgt über die Verteilung der Mittel und stellte fest, dass sie in Osteuropa vor allem 
zur Unterstützung der Roma verwendet würden, während sie in Westeuropa hauptsächlich der 
Förderung des Wirtschaftswachstums dienten. 

A: Ausgehend davon, dass das Instrument erst vor kurzem angenommen wurde und in Kraft 
getreten ist (Beschluss Nr. 283/2010/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
März 2010 über die Einrichtung eines europäischen Progress-Mikrofinanzierungsinstruments 
für Beschäftigung und soziale Eingliederung) ist es noch zu früh, um über die Ausschöpfung 
der Mittel zu sprechen. Die Umsetzung des Instruments erfolgte in zwei Schritten mit der 
Einrichtung des Bürgschaftsfensters im Juli 2010 und der Einführung eines 
Anlageinstruments für den Einsatz der Mittel im Rahmen des Instruments, die Ende 
November 2010 abgeschlossen wurde. 

Daher ist der EIF erst jetzt in der Lage, offizielle Vereinbarungen mit zwischengeschalteten 
Finanzinstituten über die Bereitstellung einer ganzen Reihe von Finanzinstrumenten zu 
schließen, die im Rahmen des Instruments angeboten werden. Dennoch sind dank unserer 
frühzeitigen Bemühungen mit zwischengeschalteten Finanzinstituten zahlreiche 
Transaktionen in Vorbereitung, was auf eine hohe Ausschöpfung hindeutet. Wie bereits 
erwähnt, befinden sich die Vorbereitungen für 14 konkrete Transaktionen bereits in einem 
fortgeschrittenen Stadium, und falls diese genehmigt werden, wäre dies ein deutliches Signal 
für eine positive Marktaufnahme. 

Im Hinblick auf die Durchführung von Informationskampagnen hat der EIF bereits seit 
Anfang 2010 gegenüber zwischengeschalteten Finanzinstituten wie auch im Rahmen des 
Mikrofinanzierungs-„Ökosystems“ – insbesondere gegenüber den beiden wichtigsten 
Mikrofinanznetzwerken in Europa - aktiv für das Instrument geworben, z. B. auf der 
Konferenz des Europäischen Mikrofinanznetzwerks in London. Neben der konkreten 
unternehmensbezogenen Perspektive stellt die Kommission auch allgemeine Informationen 
bereit (beispielsweise auf einer Konferenz am 9./10. November, an der die wichtigsten 
europäischen Akteure im Bereich der Mikrofinanzierung teilnahmen). Der EIF verfügt 
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seinerseits über entsprechende Ressourcen im Rahmen seines Kommunikationsteams, das 
bereits Marketingmaterial wie z. B. Prospekte zur Verteilung an potenzielle Vermittler 
erarbeitet hat und sich um eine aktive Beteiligung des EIF an den wichtigsten Maßnahmen im 
europäischen Mikrofinanzierungssektor bemüht. 

Ein beträchtlicher Teil des Marketings für das Instrument erfolgt auch über direkte Kontakte 
zwischen dem Mikrofinanzinvestitions-Team des EIF und potenziellen Vermittlern. Dieses 
aus sieben Fachkräften im Bereich der Mikrofinanzierung bestehende Team hat 2010 
zahlreiche Gespräche mit potenziellen Vermittlern in der ganzen EU geführt, um zu prüfen, 
welche Möglichkeiten bestehen, und einen raschen Anlauf des Instruments sicherzustellen, 
sobald der Startschuss gefallen ist. In Anbetracht des offiziellen Anlaufs des Instruments wird 
der EIF seine PR-Bemühungen beispielsweise über europäische und lokale 
Mikrofinanznetzwerke und direkte Kontaktnetze intensivieren, um noch stärker auf das 
Instrument aufmerksam zu machen. 

Zur Verteilung der Mittel ist festzustellen, dass das Instrument so angelegt ist, dass es einer 
Vielfalt von Begünstigten, einschließlich Einzelpersonen und Kleinstunternehmen, in 
ausgewogener Weise zugutekommt. Einen, jedoch nicht den alleinigen, Schwerpunkt bilden 
benachteiligte Gruppen. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für eine in der Frage angedeutete 
bewusste Segmentierung bestimmter Zielgruppen anhand geografischer Merkmale. Ganz im 
Gegenteil: Bei den ersten beiden unmittelbar bevorstehenden Abschlüssen im Rahmen des 
Instruments handelt es sich um Verträge mit Vermittlern in Westeuropa, die sich gezielt an 
benachteiligte Gruppen wenden und nicht die Förderung des Wirtschaftswachstums zum Ziel 
haben. Der erste in Osteuropa gewonnene Vermittler legt den Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
auf ländliche Gebiete und damit auch auf die Gruppe der Roma. Es kann jedoch nicht erwartet 
werden, dass die Gesamtheit der in Osteuropa geplanten Maßnahmen der Unterstützung der 
Roma dienen wird. 

F: Danuta Jazlowiecka sprach sich angesichts des hohen Risikos bzw. hoher 
Verwaltungskosten für eine wirkungsvollere Verwendung der Mittel aus und wollte wissen, 
ob kontrolliert werde, wie effizient die Mittel tatsächlich eingesetzt werden. 

A: Die effiziente Verwendung der Ressourcen ist ein Anliegen, dem der EIF vor allem durch 
eine sorgfältige Gestaltung der Finanzierungsinstrumente Rechnung getragen hat, die mit 
Anreizen versehen wurden, durch die die Vermittler angeregt werden sollen, sich gezielt um 
die anvisierten Endbegünstigten zu bemühen. 

Im Rahmen seiner Kontroll- und Aufsichtstätigkeit wird der EIF zudem regelmäßig über die 
Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Instruments Bericht erstatten, z. B. über die 
Auszahlung von Mitteln, die Anzahl der beantragten und abgelehnten Kleinstkrediten, die 
Anzahl der Endbegünstigten und den Umfang der generierten Kleinstkredite. Diese Angaben 
werden dazu beitragen, die Wirksamkeit der im Rahmen des Instruments verwendeten Mittel 
im Auge zu behalten. Der EIF wird zudem über bestimmte Indikatoren der sozialen und 
unternehmerischen Auswirkungen Bericht erstatten. Diese Angaben, die der Kommission im 
Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung übermittelt werden, werden genauen Aufschluss 
über das soziale Profil der Endbegünstigten geben, einschließlich ihres Beschäftigungsstatus, 
ihres Bildungsniveaus, ihres Alters und ihrer sozialen Gruppe, sowie Anhaltspunkte in Bezug 
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen liefern. Diese Informationen dürften die Analyse der 



CM\852686DE.doc 7/20 PE454.743v01-00

DE

Erreichung besonderer Zielgruppen von Endbegünstigen sowie der Ausschöpfungsmuster 
dieser Gruppen erleichtern. 

Frau Jazlowiecka deutete ferner an, dass bei vielen Organisationen, die eigentlich 
Unternehmen unterstützen sollten, ein gewisses Chaos herrsche, und forderte deshalb die 
Einführung einer Klassifizierung oder eines Standards für Wirtschaftsförderungsunternehmen. 

F: Elisabeth Morin-Chartier (PPE-FR) erkundigte sich, ob es Statistiken über die 
Inanspruchnahme von Kleinstkrediten durch in Armut lebende Frauen gebe. Ihrer Ansicht 
nach werde dieses Thema auf EU-Ebene eine wichtige Rolle spielen. 

A: Die vom EIF anhand von Studien und Umfragen erhobenen Marktforschungsergebnisse 
belegen, dass Frauen bereits einen beträchtlichen Teil der Empfänger von Kleinstkrediten in 
der EU ausmachen und in bestimmten Mitgliedstaaten sogar die Mehrzahl der Begünstigten 
bilden. Einer Quelle aus dem Jahre 2007 zufolge waren 44 % der Empfänger von 
Kleinstkrediten in der EU Frauen. Auf einzelne Länder aufgeschlüsselt liegt der Anteil 
weiblicher Empfänger von Kleinstkrediten in der Slowakei bei 80 %, in Spanien bei 67 %, in 
Bulgarien bei 60 %, im Vereinigten Königreich bei 55 %, in Polen bei 44 %, in Deutschland 
bei 43 % und in Italien bei 27 %. 

F: Elisabeth Schroedter (Grüne) stellte die Frage, weshalb diese Mittel nicht in Verbindung 
mit dem ESF genutzt würden, und zeigte sich angesichts der schleppenden Fortschritte und 
der Anlaufschwierigkeiten überrascht. Wie ließe sich die grundlegende Prämisse, dass mit der 
Vergabe von Kleinstkrediten keine Gewinne erwirtschaftet werden sollen, mit dem Streben 
von Banken nach einer gewinnträchtigen Verwendung des Mikrofinanzierungsinstruments 
vereinbaren? Sie wollte zweitens wissen, wer in der Annahme, Kleinstkredite seien ein 
Verlustgeschäft, das Risiko trage.

A: Der EIF begrüßt die Möglichkeit, Synergien mit dem ESF herzustellen und 
Zinsvergünstigungen einzuräumen, betont jedoch, dass die Verwendung von ESF-Mitteln zu 
diesem Zweck die Bereitschaft der Mitgliedstaaten voraussetzt. 

Die Vereinbarung von sozialen und kommerziellen Zielen im Rahmen der Mikrofinanzierung 
stellt in der Tat eine Herausforderung dar, wir sind jedoch davon überzeugt, dass bei der 
Einrichtung des Instruments auf Ausgewogenheit geachtet wurde. Die Gewinnmaximierung 
stand dabei gewiss nicht an erster Stelle. Vielmehr ist das Instrument darauf ausgerichtet, 
möglichst viele potenzielle Begünstigte zu erreichen und eine Wirkung zu erzielen, ohne die 
Nachhaltigkeit der Initiative insgesamt zu beeinträchtigen. Diese Ziele sollen vor allem auf 
der Grundlage von marktorientierten Finanzinstrumenten erreicht werden. Dieses Prinzip, das 
den Ansatz für die vom speziellen Anlageinstrument verwendeten Finanzierungsinstrumente 
unterstützt, zielt darauf ab, Mittel aus dem EU-Haushalt auf revolvierende Weise und unter 
Einsatz von Fremdkapital so einzusetzen, dass Nachhaltigkeit und Marktwirkungen erzielt 
und gleichzeitig die zu erwartenden finanziellen Verluste minimiert werden. 

Mit gewissen Verlusten muss jedoch gerechnet werden, insbesondere bei den Bürgschaften, 
die sich besonders auf Mittel aus dem EU-Haushalt stützen, um einen Teil der Verluste 
auszugleichen, die Vermittlern aufgrund der Nichtzurückzahlung von Krediten durch 
Kleinstkreditnehmer entstehen. Mit Ausnahme des Bürgschaftsinstruments sollte das 
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Mikrofinanzierungsinstrument nicht (wie z. B. Beihilfen) von vorneherein als ausschließlich 
verlustbringend angesehen werden. Das spezielle Anlageinstrument ist außerdem so gestaltet, 
dass die Kommission das erstrangige Verlustrisiko aus Investitionen mit EU-Haushaltsmitteln 
trägt, wobei sie jedoch das Ziel verfolgt, den Nennwert ihres ursprünglichen Beitrags wieder 
hereinzuholen. 

F: Kinga Göncz (S&D-HU) bezweifelt, dass das Mikrofinanzierungsinstrument in der Lage 
sei, sämtliche soziale Probleme in Europa zu lösen, dennoch handele es sich dabei um ein 
nützliches Instrument für benachteiligte und gesellschaftlich ausgegrenzte Gruppen. Ihrer 
Ansicht nach stellt die Verwendung der Mittel in Osteuropa einen einzigartigen Versuch dar, 
zur Lösung drängender sozialer Fragen im Zusammenhang mit den Roma beizutragen. Sie 
sprach sich außerdem dafür aus, den Schwerpunkt verstärkt auf andere benachteiligte 
Gruppen zu legen. 

A: Wie weiter oben bereits ausführlich erläutert wurde, zielt das Instrument auf alle 
potenziellen Endbegünstigten ab, einschließlich einer Reihe von benachteiligten Gruppen, 
sowohl in Ost- als auch in Westeuropa. 

F: Kinga Göncz griff Elisabeth Schroedters Ansichten zur Einbeziehung des ESF auf und 
betonte, dass allgemein angenommen werde, dass aus dem ESF Schulungs-, Mentoring- und 
Managementmaßnahmen für Organisationen finanziert würden, die am besten für die Arbeit 
mit gefährdeten Gruppen geeignet seien. 

A: Ausgehend von den von der GD EMPL bereitgestellten Informationen beabsichtigen die 
Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer operationellen Programme die Finanzierung folgender 
Maßnahmen: 

Sensibilisierung von Zielgruppen und Vermittlungseinrichtungen (Arbeitsämter, 
Handelskammern, Finanzinstitute und Dienstleister für Unternehmensgründungen und KMU) 
für die Möglichkeiten der selbständigen Beschäftigung; 
Bereitstellung umfassender und maßgeschneiderter Hilfen für Unternehmensgründungen, 
z. B. Fortbildung und Coaching zu Unternehmensgründung und -führung, Unterstützung beim 
Zugang zu Finanzmitteln und bei der Verwaltung eines Kleinstunternehmens; 
Kapazitätenaufbau für Mikrokreditanbieter und Dienstleister für Unternehmen in bestimmten 
Zielgruppen des ESF, z. B. Arbeitslose, junge Menschen, Frauen und Migranten; 
Entwicklung von Hilfsmitteln und Methoden für die Verbesserung der Qualität von Finanz-
und Unternehmensdienstleistungen. 

Die GD EMPL setzte den EIF ferner davon in Kenntnis, dass die Kommission 2011 
beabsichtige, die finanzielle Unterstützung im Rahmen des ESF auf EU-Ebene einzusetzen, 
um Strukturen für Unternehmertum und selbständige Tätigkeit in EU-Ländern zu 
unterstützen. 

F: Abschließend erkundigte sich Kinga Göncz, welcher Zinssatz für das 
Mikrofinanzierungsinstrument realistisch sei. 

A: Um Verzerrungen des Marktes zu vermeiden, wird die Preisgestaltung gegenüber den 
Vermittlern jeweils die örtlichen Bedingungen der vielfältigen EU-Marktlandschaft 
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widerspiegeln. Zu den Faktoren, die bei der Preisgestaltung gegenüber allen Vermittlern zu 
berücksichtigen sein werden, gehören das Kreditrisiko des Partners, die Kreditmerkmale und 
die Laufzeit sowie die Finanzierungskosten. Ein Ziel der Preisgestaltung wird auch darin 
bestehen, die Nachhaltigkeit der Vermittler (durch Verringerung ihrer Abhängigkeit von 
begrenzten Beihilfen) und des Instruments insgesamt zu fördern und damit einen Beitrag zur 
Verbesserung der Finanzierungmöglichkeiten für Kleinstkreditnehmer zu leisten. 
Hinsichtlich der Kreditpreisgestaltung gegenüber den Endbegünstigten gestehen 
Sachverständige wie die Evaluation Cooperation Group zu, dass der Zugang zu Finanzmitteln 
im Bereich der Mikrofinanzierung wichtiger ist als deren Kosten, wenn die Kreditnehmer in 
die Lage versetzt werden sollen, eine wirtschaftliche Tätigkeit aufzunehmen oder auszubauen. 
Niedrigere Preise für Kleinstkreditnehmer sind daher angesichts des längerfristigen Ziels des 
Instruments, die Nachhaltigkeit der teilnehmenden Vermittler zu fördern, realisierbar. 

Im Rahmen seiner Sorgfaltsprüfungen bei Transaktionen wird der EIF zudem die Preispolitik 
der Vermittler unter die Lupe nehmen und Hinweise auf unlautere Praktiken genau prüfen. 
Außerdem müssen die im Rahmen des Instruments ausgewählten Vermittler in Bezug auf 
Überschuldung, faire Preisgestaltung, angemessene Einzugsverfahren, ethisches Verhalten der 
Mitarbeiter und Datenschutz der Kunden bestimmte Grundsätze einhalten, um ihre Kunden zu 
schützen (GCAP). 
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ANNEX 2

KIUTPROGRAM - Executive Summary

1. Vision
The mission of the Kiútprogram MFI (KP) is to help people living in deepest poverty –
mainly of Roma origin – to improve their situation with dignity, by providing them with 
financial services, information and social assistance.

The idea of improvement with dignity covers specific areas, such as to increase the household 
income resulting from legal work and micro enterprise, allowing improved life styles, mainly 
improved education for children. This could contribute to breaking the poverty cycle and 
allow social improvement for the next generation.

The Program intends to share a vision with its future clients that motivate them to participate 
in local public affairs improving their inclusion and presenting them as examples for their 
peer group. Another part of the vision is to assist the clients liberating themselves from the 
debt trap, to achieve social respect by participating in the legal labour market and by 
becoming contributing members of society.

The planners of Kiútprogram took Professor Muhammad Yunus’s Grameen Bank, 
successfully operating in Bangladesh for decades as the main example. The bank lends tiny 
amounts of money to the very poorest members of society, mainly to women. The model has 
been successfully adapted in past years to local conditions in at least 60 countries. Following 
the Grameen model, one of the main features of our proposal is the organisation of groups of 
borrowers; where the members support and learn from each other, depend on the success of 
each other, even make business decisions jointly. Field work therefore always starts with 
community building facilitating the choice of the best eligible clients and training them to 
work as a group.

Our most important aim is to introduce clients into legal economy by supporting them to start 
a legal business. We intend to lend money to start a small business generating enough revenue
to service the loan and generate additional income for the family. The clients are entitled to 
receive continuous administrative, financial and business advice and assistance from 
Kiútprogram

In the first two years the Program is experimental and intends to reach a relatively small 
number of participants. The planners of the Program – even if successful - do not claim that it 
could solve all problems of structural poverty or that it could provide solutions for all poor 
families. It could however become one of the many necessary tools.

A number of the elements in the Program make delivery difficult or impossible by the 
Government or Municipal sectors as well as profit oriented enterprise. On the other hand 
certain other essential elements can only be expected from the State. Such are the (partial) 
coverage of financial risks of the Program, a “welfare bridge” for families choosing legal 
work instead of social benefits and certain amendments in prevailing legislation. The 
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promoters of the program intend to contribute themselves through cash and in kind donations, 
CSR and voluntary work.

2. Operating the Model
Kiútprogram delivers the micro finance services to its clients through a social enterprise
consisting of more corporate entities. The credit and savings products as well as back office 
services are provided by a commercial bank – in this case Raiffeisen Bank Zrt. The Bank also 
provides funding with Government refinancing backed by Új Magyarország Mikrohitel 
Program. “Product marketing”, customer relationship and advisory services are provided by 
Kiútprogram, as agents of the Bank.

The argument behind this solution is that regulatory conditions do not allow Kiútprogram to 
act as a financial institution; a regular commercial bank on the other hand is not suitable to 
service the desperately poor with microfinance.

The commercial bank does not charge commission on its activities; it undertakes banking 
costs and 20% of loan losses under its CSR program. To cover the remaining 80% of loan 
losses we are contacting several Government sponsored credit guarantee institutions.

Stakeholders

.

Funding

State Private EntitiesCommercial
Bank

Customers

Kiútprogram Guarantee-
Institutions

Guarantee

Financing
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Funding

State

 Indirect support to the Kiútprogram customers through 
the subsidy of services, amounting to HUF 335.000.000 
presumably

 Providing guarantee covering 80% of loss loans through 
a guarantee institution

Raiffeisen Bank

 Funding 100 %

Taking over 20% of loss loans in the framework of its 
social responsibility (CSR) program

Operating back-office for credit operations

Generating the new credit and saving products in the 
books

 free account management for the clients

Other Private Sponsorship

Cars

 Petrol

Computers

 Internet connection

Mobile and fixed line phones

Accounting, tax advisory, legal services

 Image and web design

 Stationery

 Social shareholders

The program had already started when we were informed that the EU Commission intended to 
support Polgar Foundation. The amount of HUF 330.000.000 presumably should be used for 
the programme between June 2010. - May 2012.

GOVERNMENT ASSISTANCE REQUIRED

Assistance to customer services
The State indirectly assists the clients of Kiútprogram by covering the operational costs of the 
non-profit organisation. It is suggested that a Government Agency signs an agreement to 
cover a significant part of the expenditure necessary to provide the services to the clients 
during the pilot project. According to the financial and operational model the required 
Government contribution for the two year Pilot period is HUF 300 000 000 Kiútprogram 
anticipates significant contributions from the private sector as well which are actually subject 
to currant negotiations. It is our intention to return unused Government contributions at the 
end of the Pilot.
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Government refinancing
The loans extended by the Kiútprogram Program will be 75% funded by state sponsored 
programs designed to assist small enterprise. The balance will be funded by Raiffeisen. As the 
Program does not exactly comply with prevailing conditions of the State sponsored funding 
program, certain amendments and simplifications will be required.

Competitive conditions for enterprise
It is essential that Government creates the legal and regulatory background assuring business 
success for the beneficiaries of this Program, a level playing field.

To find out the necessary Government actions we researched the potential outlays and 
incomes of individual micro entrepreneurs to establish at what level of income it would be 
worth their while to come off social benefit and start a business. Our conclusion was that even
if our clients were successful to obtain the Governments income support grants to assist 
starting an enterprise (six months of minimum salary) the deficit of an enterprise would be 
HUF 80 000 – 100 000. Our calculations include loan instalments, all taxes and social 
contributions payable by small entrepreneurs. Very few of the businesses will be able to 
afford such level of cost.

An additional risk of individual tendering by our clients for this assistance is that some of 
them may fail to succeed. They also may face problems of cash flow if contributions are late 
to arrive as often happens. We propose that Kiútprogram might apply on their behalf and 
distribute funds in a timely manner.

As a conclusion we suggest that the Government provide further assistance to the clients of 
the program to enable their success in the form of small amendments in existing legislation.

The most critical regulatory issue presently is that small companies are entitled to favourable 
social contribution obligations on their employees qualifying for a START card. These 
concessions are not available for individual self employed entrepreneurs, our target group, 
despite the fact that they have similar conditions i.e. they have no qualifications, they are long 
term job seekers and are entitled to social benefits. This is a serious competitive disadvantage 
for our potential clients

This discrepancy could easily be eliminated by extending the social contribution concessions 
to the self-employed as well. It is important in this respect that there are already precedents of 
support for self employed entrepreneurs in Hungarian legislation since early 2009.
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3. Project timing and tasks

EVALUATING SUCCESS

The planners propose the following criteria to establish the success of the program at the end 
of the pilot period:

1. We plan to have 100 clients in the course of the first and 300 in the course of the 
second year. Our main task however is to achieve quality as opposed to quantity 
among our clients, to obtain experience for an eventual roll out. (The planned number 
of clients means that by the end of the second year 20 field workers should have 
established and serve 80 groups of borrowers)

2. 75% of borrowers repay the first loans not later than 30 days after the credit period.
The repayment ratio for second loans should be 80%.

3. 70% of the good performers come back for a second loan (taking into consideration a 
25% default rate this means a 52.5% want to borrow a second time). The returning 
borrowers do not count towards the target 300 of the second year.

4. The relative equivalent income of households participating in the program increases 
10% in the first year and 15% in the second year.

5. The school attendance (kindergarten and other school types) of children of 
participating households is improving.

6. Participants of the program increase their participation in local public affairs thereby 
decreasing their social exclusion.

3 months 2 years

4th phase2nd phase 3rd phase

Prepare for pilot program PILOT-operation and 
evaluation

Post-pilot operationPreparation and research

1st phase

• Preliminary research 
serving as the basis for a 
feasibility study

• Involving stakeholders, 
setting up the project

• Study international and 
domestic experiences 
regarding micro finance

• Set up Kiútprogram 
Concept

• Decision on government 
subsidy for the pilot

• Concluding the subsidy 
contract in the case of a 
positive decision

• Founding Kiútprogram 
Non-profit Zrt.

• Acquiring Type-A agent 
certificate for Kiútprogram

• Hiring and training of 
employees

• Setting up a control group 
to measure social effects

• Involving guarantee 
institutions

• Organizing private 

• Group building

• Trainings

• Launch financing activity 
for an experimental period

Evaluation of the pilot by the 
end of the period :

• Evaluation of success 
criteria

• Evaluation of social 
effects

In the case of a successful 
pilot:

• Alternative funding (if 
necessary)

• Countywide expansion

• Joining European micro 
finance initiatives, e.g. 
JASMIN Program, 
European Roma Strategy
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7. The wellbeing and health of the participants improves.
8. After the expiry of the START concessions successful participants increase their tax 

and social contribution payments, they join the legal economy
9. The percentage of the victims of usury is decreasing among participating households.

4. Structure of the Program

Target group

The target group of the Program are the desperately poor and socially excluded, mainly but 
not exclusively Roma. In most cases the field workers should be able to establish who belongs 
to the group but they have a detailed list of criteria to help their deliberation.

Organisational structure of Kiútprogram

Products

Kiútprogram intend to offer two basic products to clients aiming to assist the business of the 
new micro enterprise and to simplify the lending procedure. They are a loan product with 
different conditions (different amounts and maturity) with current account and a savings 
account.

Loan product
The aims of the loan product are complex. In the first round loans are provided for income 
generating activities only. In the second round loans for improving quality of life should be 
considered as well. Loans however can not be used to repay other debt (e.g. to the usurer) or 
for consumption. Proceeds of the loan funded activity of course can be used for these 
purposes.

To accommodate different needs of the borrowers we offer HUF 200 000 for six months, 
HUF 500 000 for twelve months and 1 000 000 for eighteen months.

The committed loan is not necessarily released at once, it may be disbursed as the funded 
business requires. Repayment is effected in all cases in fixed weekly instalments. Loan 
disbursement and repayment are fundamentally in cash and personally arranged by the field 

HQ

Regions

Clusters

Head of Region 1

Field worker 1

Project Manager 
(CEO)

Managing director

Assistant to project 
management

Head of Region 2 Head of Region 
N…

Field worker N… Field worker 1 Field worker N… Field worker 1 Field worker N…
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worker unless the client explicitly wants to use a current account.

There is no grace period, repayment starts with immediate effect. Interest is fixed at 20% pa.
Should the planned business not generate immediate cash, repayment may be effected from 
borrowed and retained funds.

The loan agreement is not enforceable; there is no requirement of formal security or 
guarantees from borrower.

In case of non-payment the field worker has to establish the reason of failure. If he finds that 
the borrower is acting in good faith and failure is due to unexpected events in his or her 
business or personal life his duty is to assist the borrower to return to normal repayment.
Should he find that the borrower acts in bad faith his duty is to work with the group leader and 
other group members to resolve the problem, in the worst case to exclude the non-paying 
member from the group and replace him with another. While one member is in arrears the 
lending to the group is suspended.

An explicit and important aim of the model is to encourage the participation of women in the 
program; at least 50% of the groups should have female members. According to international 
experience group lending schemes are more efficient if participants are women and women 
use additional household income more efficiently.

Savings product
An important element of the program is that field workers encourage their clients to make 
however small but regular savings parallel or independently from regular repayments.
Kiútprogram therefore automatically opens a savings account for clients as well. The savings 
account earns interest at 5% under the lending rate (15% in our case) which is accrued on a 
monthly basis.
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Lending procedure

1. Explore the environment, society building

2. Formation of groups

3. Evaluation of business plans, prepare to 
launch enterprises

4. Prepare financing proposal, define ranking, 
submit loan application

5. Vocational training

6. Granting the loan, servicing the loan

7. Queuing process

8. Submitting the subsequent loan application

1. Explore the environment, society building

2. Formation of groups

3. Evaluation of business plans, prepare to 
launch enterprises

4. Prepare financing proposal, define ranking, 
submit loan application

5. Vocational training

6. Granting the loan, servicing the loan

7. Queuing process

8. Submitting the subsequent loan application

Conditions of possible business propositions

The range of potential business propositions is wide depending on traditions and requirements 
in the area of the borrowers as well as their ideas and ambition. Field workers should not 
interfere much in inventing business ideas. To ensure success however it is necessary to 
define basic conditions all proposals should conform with:

1. relatively short (1 – 1.5 years) cycle
2. not to satisfy immediate requirement but to have some future
3. to be a continuous activity preferably not cyclical
4. to accommodate development and diversification
5. the borrower and her or his helper should have an acceptable minimum of expertise 

and experience in the activity
6. the borrower should have the necessary network required for the activity
7. the borrower should be aware of the relevant market conditions, where and how to buy 

and sell, what the competition is doing, how to compete.

Training

Training the field workers
The motivation of the groups of borrowers as well as the success of the newly started 
businesses depends mainly on the sound judgement, aptitude and efficiency of the field 
workers. The Program therefore puts great emphasis on choosing, educating and motivating 
the field workers. They will be extensively trained in the field and exposed early on to direct 
and regular contacts with the target group through participating in local social work and group 
events. They shall also participate in a three stage theoretical training as follows:
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• to get acquainted with the process and forms of micro finance
• to get acquainted with the Reménypénztár operation model
• to learn roles and responsibilities
• relationship techniques and business knowledge
• duties
• levels of responsibilities

• experiences of existing microfinance projects
• visiting other local or foreign projects
• psychological knowledge and practice
• getting acquainted with back office and IT systems as well as modeling 

business plans
• studying training materials for the borrowers and training methods

• discussion and analysis of typical problems in the field
• problem solving abilities
• development of general abilities
• exchange of experiences with other field workers
• fresh market information

I. Academic training

II. Practical training

III. Monthly training
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• to get acquainted with the Reménypénztár operation model
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• relationship techniques and business knowledge
• duties
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• psychological knowledge and practice
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• studying training materials for the borrowers and training methods

• discussion and analysis of typical problems in the field
• problem solving abilities
• development of general abilities
• exchange of experiences with other field workers
• fresh market information

I. Academic training

II. Practical training

III. Monthly training

Training the borrowers
Training starts during the community development phase of selecting the group leaders and 
establishing the groups. The most important part of this training is assisting the self selection 
process of creating the groups and jointly developing and accepting the business plans.
Formal training of the borrowers commences in the phase after devising and accepting the 
business propositions to be supported and aims at the expected values and lifestyles of the 
borrowers. The field worker provides further individual training depending on the 
characteristics of each individual business.

5. Financial and cost analysis
We totally separate the financial analysis of the loan product and the cost of operations. Thus 
we can calculate the expenditure required to cover loan losses on the one hand and operations 
on the other. We do not calculate however future savings on social benefits and additional 
social contributions and tax income from beneficiaries of the program.

We made following assumptions while planning the model:

- loss of value depends on the amount of outstanding loans
- 25% of new borrowers default
- Successful borrowers ask for a second loan, this is a better quality portfolio, only 14% 

default
- Interest on loans is 20% funding is 10%
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Financial results

Based on the above assumptions the financial results of the program are the following:

0 1st year 2nd year 3rd year

Average loan portfolio HUF 0 HUF 52 932 259 HUF 209 186 326 HUF 242 412 791

Impairments and provisions for 
losses HUF 0 HUF -12 263 716 HUF -46 191 168 HUF -60 603 198

Interest margin HUF 0 HUF 5 293 226 HUF 23 371 376 HUF 35 932 256

Interest income HUF 0 HUF 10 586 452 HUF 44 290 008 HUF 60 173 535

Interest expense HUF 0 HUF 5 293 226 HUF 20 918 633 HUF 24 241 279

Financial result HUF 0 HUF -6 970 490 HUF -22 819 792 HUF -24 670 942

Operating costs

The largest part of operating costs – about 50% - is salaries, mainly the field workers’ Also 
significant are transport related expenditure as well as the office costs of Kiútprogram. We 
intend to raise most of non salary costs from private sector sponsorship to minimise State 
funding requirement.

The annual cost of the Program is not much compared to social benefit expected. Should 
success criteria be achieved, it presents an efficient, long term solution to problems previously 
handled more expensively and far less satisfactorily. A great advantage of the Program is that 
operating costs and financial losses can largely be covered by the utilisation of already 
existing State subsidy and credit guarantee systems To achieve this only small amendments 
are required in the existing structures as well as efficient utilisation of private donations

It is vital to list the benefits our successful plan presents for the State in handling structural 
social problems:

- the income producing capacity of successful participants improves, their welfare 
dependency decreases both short and long term

- after the expiry of the contribution concession,(about 3 years from commencement) 
the stable small businesses produce extra tax and social contribution revenues

- the availability of products and services improves in participating disadvantaged 
villages

- improvement of school attendance ( especially in kindergarten and secondary 
education) among the children of participating households

- improved health for participants
- lower exposure to usury and other petty crime in communities in the program
- improved self reliance for participants
- increased participation in public affairs resulting in more inclusion
- the success of participants decreases prejudice, proves that mass unemployment is the 

result of lack of opportunity and not intention Social tension lessens.



PE454.743v01-00 20/20 CM\852686DE.doc

DE


