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Einleitung

Zweck des Vorschlags der Kommission für eine Entscheidung des Rates über die Anwendung 
bestimmter Leitlinien auf dem Gebiet der öffentlich unterstützten Exportkredite
(KOM/2006/0456) ist die Übernahme des in der OECD-Arbeitsgruppe „Ausfuhrkredite“ 
ausgehandelten Übereinkommens über öffentlich unterstützte Exportkredite (im Folgenden 
„OECD-Übereinkommen“ genannt) in seiner Fassung von 2005 in das EU-Recht. Mit dieser 
neuen Entscheidung des Rates soll die auf einer früheren Fassung des OECD-
Übereinkommens basierende Entscheidung des Rates 2001/76/EG vom 22. Dezember 2000
(geändert durch die Entscheidung 2002/634/EG des Rates vom 22. Juli 2002) ersetzt werden.

Die Kommission und der Rat streben die Übernahme des OECD-Übereinkommens in das EU-
Recht an, weil damit zusätzliche Rechtssicherheit für die Exportkreditagenturen der 
Mitgliedstaaten geschaffen wird, da deren Transaktionen dann nicht mehr im Rahmen des 
WTO-Streitbeilegungsmechanismus angefochten werden können. Laut dem WTO-
Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen, in dem ein international
rechtsverbindlicher  Rahmen für die Regulierung staatlicher Subventionen vorgegeben wird, 
gelten die auf der Grundlage des OECD-Übereinkommens gewährten Exportkredithilfen
nämlich nicht als Subventionen (Safe Haven).

Das OECD-Übereinkommen ist ein so genanntes „Gentlemen’s agreement among its 
participants“: ein flexibles und rechtlich unverbindliches Instrument, das den 
Teilnehmerstaaten zur Verfügung steht. Diese können das Instrument ändern, ohne die 
OECD-Entscheidungsfindungsverfahren oder das Ratifizierungsverfahren anwenden zu 
müssen. Frühere Fassungen des OECD-Übereinkommens wurden mit zusätzlichen, über das 
OECD-Übereinkommen hinausgehenden Bedingungen in das Recht der Teilnehmerstaaten 
übernommen. Deshalb kann das Parlament dem OECD-Übereinkommen im Rahmen seiner 
Übernahme in das EU-Recht zusätzliche Bedingungen hinzufügen. Der Berichterstatter 
empfiehlt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Ein besonderes Problem ist der Umstand, dass die OECD das OECD-Übereinkommen ständig 
ändert, während dem Verfahren seiner Übernahme in das EU-Recht eine bestimmte Fassung 
zugrunde liegt. Der im vorliegenden Arbeitsdokument diskutierte Vorschlag der Kommission 
für eine Entscheidung des Rates über die Anwendung bestimmter Leitlinien auf dem Gebiet 
der öffentlich unterstützten Exportkredite (KOM/2006/0456) basiert auf der Fassung des 
OECD-Übereinkommens von 2005. Doch hat die OECD in der Zwischenzeit bereits mehrere 
Kapitel dieser Fassung geändert und ihm ein neues Kapitel hinzugefügt.

Rolle und Bedeutung der Exportkreditagenturen

Exportkreditagenturen sind öffentliche Stellen, die den in ihrem Land ansässigen 
Privatunternehmen für Auslandsgeschäfte, insbesondere in mit finanziellen und politischen 
Risiken verbundenen Entwicklungsländern, öffentliche Darlehen, Garantien, Kredite und 
Versicherungen gewähren. Die meisten Industriestaaten einschließlich sämtlicher EU-
Mitgliedstaaten und die meisten Schwellenländer verfügen über mindestens eine 
Exportkreditagentur, die gewöhnlich eine Behörde oder öffentlich-rechtliche Körperschaft ist.
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Bei den mittel- und langfristigen Darlehen und Krediten (Laufzeit über zwei Jahre) sind
Exportkreditagenturen in ihrer Gesamtheit die weltweit größte Quelle für öffentliche 
Finanzierungen privatwirtschaftlicher Projekte. Die Darlehen und Kredite der 
Exportkreditagenturen für große Industrie- und Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern 
betragen ein Vielfaches der gesamten jährlichen Finanzierung durch die multilateralen 
Entwicklungsbanken. 

Bei den kurzfristigen Finanzierungen (Laufzeit unter zwei Jahren, vor allem Finanzierung von 
Handelsgeschäften) unterstützten die Exportkreditagenturen 2007 rund 10 % aller weltweiten 
Handelsgeschäfte, was ein Gesamtvolumen von rund 1,4 Billionen USD an Transaktionen 
und Investitionen ausmacht. Diese Finanzierungen nahmen aufgrund der gegenwärtigen 
Finanzkrise zu, weil die G-20 die Exportkreditagenturen zur Erleichterung der Handelsflüsse 
durch zusätzliche kurzfristige Finanzierungen aufforderte.

Eine der größten Exportkreditagenturen in der OECD ist die US-amerikanische ExIM-Bank, 
welcher eine führende Rolle bei der neuen National Export Initiative (NEI) der US-Regierung 
zur Förderung des US-Anteils an den weltweiten Exporten zukommt. Aber auch die 
Schwellenländer haben die Bedeutung der Exportkreditagenturen für ihre 
Exportförderungsstrategien entdeckt. Die chinesische ExIm-Bank zählt zu den drei größten 
Exportkreditagenturen weltweit.

Alle Exportkreditagenturen der EU-Mitgliedstaaten zusammen gewährten im Zeitraum 2004-
2009 Exportkreditgarantien in Höhe von 468 Milliarden Euro. Die Finanzkrise führte zu 
einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Finanzierungen durch die 
Exportkreditagenturen. Privatbanken sind eher geneigt, auch von einer Exportkreditagentur
unterstützte Projekte zu finanzieren.

Exportkreditagenturen und nachhaltige Entwicklung

Die Exportkreditagenturen unterstützen Ölförder-, Gasförder- und Bergbauprojekte
schätzungsweise in doppelter Höhe gegenüber den multilateralen Entwicklungsbanken. Laut 
einer Studie des Weltressourceninstituts aus dem Jahr 2000 wird die Hälfte aller CO2-
emissionsintensiven Industrieprojekte in Entwicklungsländern in der einen oder anderen Form 
von einer Exportkreditagentur unterstützt. Dies ist auch zum Teil darauf zurückzuführen, dass 
die meisten dieser Projekte hohe Risiken in Bezug auf ihre ökologischen, politischen, sozialen 
und kulturellen Folgen haben und ohne die Unterstützung und Finanzierung durch die 
Exportkreditagenturen nicht zustande kommen würden.

Die Exportkreditagenturen unterstützen oft Projekte, die die Weltbankgruppe und andere 
multilaterale Banken zu riskant und umweltschädlich finden. Dies ist zum Teil auf den harten 
Konkurrenzkampf zwischen den Exportkreditagenturen bei der Erschließung der Märkte für 
die einheimischen Unternehmen zurückzuführen. So kommt es zu einem verhängnisvollen 
Wettlauf, bei dem die Exportkreditagenturen dazu neigen, Projekte mit unzureichenden bzw. 
gar keinen Garantien in Bezug auf die Einhaltung von Umweltschutz- und Sozialstandards zu 
unterstützen. 

Ein Beispiel ist der Ilisu-Staudamm in der Türkei, wegen dem rund 78 000 Personen, 
hauptsächlich Angehörige der Volksgruppe der Kurden, umgesiedelt werden sollen und der 
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verheerende ökologische Folgen hat. Die Weltbank lehnt die Finanzierung dieses Projekts ab. 
Dennoch beabsichtigten die Exportkreditagenturen Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz diese Finanzierung, bevor sie sich schließlich aufgrund des internationalen Drucks 
zurückziehen mussten. 

Exportkreditagenturen sind somit strategische Entwicklungsfaktoren, die einen erheblichen 
Anteil an umweltschädlichen Projekten von Unternehmen haben. Stattdessen sollten und 
könnten die Exportkreditagenturen in ihrer Eigenschaft als öffentlich-rechtliche 
Körperschaften eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft 
im Einklang mit den klimapolitischen Verpflichtungen ihrer Regierungen haben.

Die Exportkreditagenturen haben zumeist keinen entwicklungspolitischen Auftrag bzw. 
entsprechende Verpflichtungen, machen aber den wichtigsten Einzelfaktor für die 
Verschuldung der Entwicklungsländer aus (durchschnittlich etwa ein Drittel der 
Gesamtverschuldung der Entwicklungsländer). Während sich ein gutes Schuldenmanagement
positiv auf die Entwicklung auswirken kann, drängen die Exportkreditagenturen die 
betreffenden Länder oft zu neuen Schulden, um Darlehen für Projekte, die den Zielen einer 
nachhaltigen Entwicklung zuwiderlaufen, schlecht geplant sind und der Korruption Vorschub 
leisten, zurückzuzahlen. So sind die Exportkreditagenturen in hohem Maße dafür 
verantwortlich, dass eine übermäßige oder unangemessene Verschuldung der 
Entwicklungsländer die nachhaltige Entwicklung verhindert.

Einhaltung der Bestimmungen des OECD-Übereinkommens

Die Exportkreditagenturen unterstützen Exportgeschäfte, die Privatunterunternehmen 
andernfalls nicht bzw. nicht zu erschwinglichen Preisen tätigen würden, weil dem privaten 
Kapitalmarkt ausreichende Informationen für eine zuverlässige Risikobewertung fehlen. 
Allerdings verfügen auch die Exportkreditagenturen über keine weiteren Informationen. Als 
öffentlich-rechtliche Körperschaften ohne steuerliche Belastung und ohne 
Gewinnorientierung können sie aber höhere Risiken eingehen und haben einen viel größeren 
Spielraum in Bezug auf die Rentabilität erweiterter Kredite als Privatbanken.

Somit ermöglichen die Exportkreditagenturen den rechtmäßigen Handel dort, wo der private 
Kapitalmarkt versagt. Aus demselben Grund verursachen die Exportkreditagenturen
allerdings auch erhebliche Wettbewerbsverzerrungen beim internationalen Handel, wenn ihre
Finanzierungen nicht einer allgemeinen Regulierung unterliegen.

Diese Regulierung beruht auf allgemeinen Mindestregeln für die Exportkreditagenturen bei 
der Preisgestaltung ihrer finanziellen Dienstleistungen. Die wichtigsten Regeln sind folgende:

- Sämtliche öffentlich unterstützten Exportkredite müssen innerhalb einer bestimmten 
Frist zurückgezahlt werden.

- Die Exportkreditagenturen, die Direktkredite zu einem festen Zinssatz anbieten, 
müssen mindestens den jeweiligen kommerziellen Referenzzinssatz verlangen.

- Erweitern die Exportkreditagenturen die Garantien oder Versicherungen für ein 
Exportgeschäft, müssen sie den Mindestprämiensatz zur Deckung des Risikos der 
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Nichtrückzahlung des Exportkredits (Kreditrisiko) verlangen, welcher vom jeweiligen 
Risiko abhängt und die langfristigen Verwaltungskosten und Verluste abdeckt 
(Erreichung der Rentabilitätsschwelle). Bei Direktkrediten muss diese Prämie 
zusätzlich zum Zinssatz berechnet werden.

Im Fall der Nichteinhaltung dieser Regeln werden die Tätigkeiten der Exportkreditagentur als 
ungesetzliche und wettbewerbsverzerrende Subvention betrachtet.

OECD-Leitlinien und mangelnde Transparenz

Der Berichterstatter räumt ein, dass die Exportkreditagenturen angesichts der gegenwärtigen 
Kreditknappheit ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Geschäfte und Investitionen 
der Unternehmen in der Union sind. Die öffentlichen Defizite der meisten EU-Mitgliedstaaten 
erfordern allerdings einen äußerst sorgfältigen Umgang mit öffentlichen Geldern. Die 
Exportkreditagenturen gewähren mehr kurzfristige Finanzierungen für Handelsgeschäfte denn 
je und könnten mit einer erhöhten Zahl von Ausfällen für hohe Kredite und erweiterte 
Garantien konfrontiert werden. Müssten sich die Exportkreditagenturen mit Steuergeldern 
refinanzieren, würden sie ihren Rückhalt in der Bevölkerung verlieren.

Es erweist sich allerdings als unmöglich, die von den Exportkreditagenturen gegenwärtig und 
in der Vergangenheit gewährten Finanzierungen zu bestimmen, weil nur spärliche Daten 
verfügbar sind. Einige nationale Exportkreditagenturen erstatten nicht einmal über ihre 
Jahresbilanz regelmäßig Bericht. Zahlreiche andere Exportkreditagenturen melden keine 
disaggregierten Daten über nach Sektoren und geografischen Regionen aufgeschlüsselte 
Kredite. So übermittelt die französische Exportkreditagentur Coface beispielsweise keine 
allgemeinen Informationen über die Höhe der Garantien und die sektorielle bzw. regionale 
Aufschlüsselung. Auf ihrer Website sind keine Jahresberichte zu finden. Dies widerspricht 
den Transparenzanforderungen im OECD-Übereinkommen von 2005, welchem sämtliche 
EU-Mitgliedstaaten angehören und welches nun in das EU-Recht übernommen werden soll.

Die mangelnde Transparenz führt zu hohen Kosten und Fristüberschreitungen, die im 
Widerspruch zu den Bestimmungen des OECD-Übereinkommens über die Erreichung der 
Rentabilitätsschwelle stehen. Ein Beispiel dafür ist das von Coface kofinanzierte 
Atomkraftwerk in Olkiluoto (Finnland). Der Mangel an Transparenz leistet auch der 
Bestechung und Korruption Vorschub, wie etwa im Fall des von den Exportkreditagenturen 
Italiens, der Niederlande, der USA und des Vereinigten Königreichs kofinanzierten 
berüchtigten Flüssiggasprojekts in Nigeria, bei dem die Exporteure, die letztendlich von der 
Unterstützung durch die Exportkreditagenturen profitierten, in einem Steuerparadies 
registriert waren.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass die im OECD-Übereinkommen vorgesehenen 
Berichtspflichten nicht ausreichen, um die Solidität der Finanztransaktionen der europäischen 
Exportkreditagenturen zu überprüfen. Ferner ist der Berichterstatter besorgt angesichts des 
hohen Risikos eines künftigen Anstiegs der Kreditausfälle, insbesondere infolge der 
Auswirkungen der Finanzkrise. Die gegenwärtige Finanzkrise sollte die Gesetzgeber von der 
Notwendigkeit strengerer Berichtspflichten als gegenwärtig im OECD-Übereinkommen
überzeugen, was im Übrigen auch für den Finanzsektor im Allgemeinen gilt.
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Der Berichterstatter empfiehlt, dass die EU-Mitgliedstaaten der Kommission einen 
Jahresbericht über die Tätigkeiten ihrer Exportkreditagenturen anhand von Kriterien, die 
zumindest den in den USA geltenden Standards entsprechen, übermitteln müssen.

OECD-Leitlinien und fehlender fairer Wettbewerb

Angesichts des wieder erstarkten Protektionismus ist es wichtig, dass sich die 
Exportkreditagenturen an die Regeln des fairen Wettbewerbs halten. Die EU-Mitgliedstaaten
sollten faire Wettbewerbsregeln für ihre Exportkreditagenturen aufstellen, statt auf ihren 
eigenen Vorteil aus zu sein und gleichzeitig China und andere Länder zu beschuldigen, ihren 
Unternehmen unerlaubte staatliche Beihilfen zu gewähren. Auf dieser Grundlage wird sich
die EU im Rahmen der OECD durchsetzen können.

Das OECD-Übereinkommen enthält keine Bestimmungen über die Transparenz und 
Mindeststandards für die Bewertung der sozialen und ökologischen Risiken und gewährleistet 
somit nicht die faire Preisgestaltung der Prämien. Es sieht nur die freiwillige Bekanntgabe 
derartiger Bewertungen vor. Die meisten der von den Exportkreditagenturen unterstützten 
Projekte sind nämlich so riskant, dass der private Kapitalmarkt ausfällt. Das Fehlen von 
Mindeststandards für die Einpreisung der sozialen und ökologischen Risiken in die Zinssätze 
und Prämien führt zu einem Wettlauf, selbst zwischen den Exportkreditagenturen der EU-
Mitgliedstaaten, um die niedrigsten Zinssätze und Prämien und somit zu einem versteckten 
Protektionismus.

Vorbehaltlich der Vereinbarkeit mit EU-rechtlichen Bestimmungen über staatliche Beihilfen 
empfiehlt der Berichterstatter strengere Bestimmungen über die Offenlegung der 
Risikoanalyse und nicht bilanzierten Positionen und sowie die zwingend vorgeschriebene 
Meldung der Bewertung der sozialen und ökologischen Risiken.

OECD-Leitlinien und die im Vertrag von Lissabon vorgesehene Kohärenz des 
auswärtigen Handelns der EU

Die Exportkreditagenturen sind aus öffentliche Instrumente, die potenziell einen wirksamen 
Beitrag zur Finanzierung der internationalen Ziele der EU, insbesondere im Bereich der 
Bekämpfung des Klimawandels und der Armut, liefern können. Der Vertrag von Lissabon 
verstärkt die Notwendigkeit der Kohärenz des gesamten auswärtigen Handelns der EU. Die 
Exportkreditagenturen müssen unbedingt anhand dieses Kriteriums beurteilt werden.

Der in diesem Dokument diskutierte Kommissionsvorschlag enthält keine Bestimmung über 
eine Änderung des OECD-Übereinkommens zur Herstellung der Kohärenz mit den Politiken 
und Zielen der Union (Erwägung 1) und über eine Folgenabschätzung (Erwägung 2), obwohl 
sich die Situation aufgrund des Inkrafttretens des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verändert hat und ein großer Teil der von den Exportkreditagenturen 
gewährten Kredite und Garantien nachweislich Ölförder-, Bergbau- und Ressourcenabbau-
Projekte unterstützt, welche der Weltbank zufolge am wenigsten zur Armutsbekämpfung 
beitragen. 

Der Berichterstatter empfiehlt die Einführung horizontaler Anforderungen, damit die 
Exportkreditagenturen der EU-Mitgliedstaaten einen wirksamen Beitrag zu Erreichung der 
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Ziele der Union leisten können.


