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Einleitung

Die Makrofinanzhilfe der Europäischen Union war 1990 eingeführt worden, um Drittländern 
mit kurzfristigen Zahlungsbilanzschwierigkeiten finanzielle Unterstützung zu gewähren. Bis 
heute sind insgesamt 55 Beschlüsse über Makrofinanzhilfen in Form von Zuschüssen und 
Darlehen oder einer Kombination von beiden zugunsten von 23 Ländern genehmigt und damit 
Mittel im Gesamtumfang von 7,2 Mrd. Euro zugesagt worden.

In den vergangenen Jahren war der INTA-Ausschuss zunächst im Rahmen des 
Konsultationsverfahrens und seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon als Mitgesetzgeber 
an der Gewährung von Makrofinanzhilfen beteiligt. Nach dem Vertrag von Lissabon sind die 
geeigneten Rechtsgrundlagen für Beschlüsse zur Gewährung von Makrofinanzhilfen 
Artikel 209 Absatz 1 und Artikel 212 Absatz 2 AEUV, je nachdem, ob es sich beim 
Empfängerland um ein Entwicklungsland handelt oder nicht. In beiden Fällen gilt das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren.

Nach dem Vertrag von Lissabon wurden zwei Ad-hoc-Beschlüsse für die Ukraine und 
Moldawien angenommen. Ein dritter Beschluss zugunsten von Georgien wurde aufgrund 
mangelnder Einigung ausgesetzt: für die Annahme des Memorandum of Understanding 
besteht das EP auf dem Beratungsverfahren, das auch für die Ukraine und Moldawien zur 
Anwendung kam, während der Rat das Prüfverfahren anwenden möchte.

Bislang hat die EU Beschlüsse über Makrofinanzhilfen auf der Grundlage des sogenannten 
„Genvalkriteriums“ von Oktober 2002 gefasst, die von Fall zu Fall Gegenstand von 
Legislativbeschlüssen waren. Das EP hielt diesen Sachverhalt für unbefriedigend und forderte 
daher in einer Entschließung aus dem Jahre 2003 eine Rahmenverordnung für 
Makrofinanzhilfen, so dass sich der Vorschlag der Kommission als direkte Antwort auf diese 
Forderung erweist.

Der Vorschlag der Kommission

Mit dem vorliegenden Vorschlag verfolgt die Kommission die folgenden wesentlichen Ziele:

- Schaffung eines formellen Rechtsinstruments für Makrofinanzhilfen zugunsten von 
Drittländern;

- Einführung einer schnelleren, effizienteren und gestrafften Beschlussfassung für die 
einzelnen Makrofinanzhilfen;

- Vereinbarung von Regeln und Bedingungen zwischen den EU-Organen (damit das EP 
„Miteigentümer“ der Regeln wird);

Aktualisierung und Klärung einzelner Regeln, insbesondere in Bezug auf den geographischen 
Geltungsbereich der Makrofinanzhilfen;

- Angleichung der Beschlussfassungen über Makrofinanzhilfen an die übrigen Instrumente 
der externen Finanzhilfe.

In ihrem Arbeitspapier hatte die Kommission ihre Bedenken in Bezug auf die derzeitige 
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Situation der von Fall zu Fall erfolgenden Legislativbeschlüsse zum Ausdruck gebracht, vor 
allem vor dem Hintergrund der verbindlich vorgeschriebenen Konsultation der nationalen 
Parlamente innerhalb einer Frist von acht Wochen. Zwar haben die Makrofinanzhilfen einen 
wertvollen Beitrag zur makroökonomischen Stabilität in der Nachbarschaft der EU geleistet, 
doch laufen die derzeitigen Verfahren Gefahr, die Wirksamkeit und die Transparenz dieser 
Beihilfen zu schmälern.

In ihren Begründungen hat die Kommission zwei unterschiedliche Sachverhalte miteinander 
vermengt: das Ziel, Makrofinanzhilfen wirksamer zu gestalten, und die Notwendigkeit, 
einvernehmlich eindeutige Regeln und Voraussetzungen für die Auszahlung von 
Makrofinanzhilfen festzulegen. Für die Zwecke dieser Diskussion möchte Ihr Berichterstatter 
sich zunächst mit der Frage befassen, inwieweit wir mit den Regeln über Makrofinanzhilfen, 
und anschließend mit der Frage, inwieweit wir mit den vorgeschlagenen 
Beschlussfassungsprozessen einverstanden sind.

Die Regeln

Durch das sogenannte „Genvalkriterium“ unterliegen Makrofinanzhilfen einer geteilten 
demokratischen, wirtschaftlichen und geographischen Nähe sowie dem Vorhandensein eines 
IWF-Schemas und einer finanzpolitischen Disziplin.

Verfahrensregeln und Konditionalität

Trotz Abänderungen an einigen nachgeordneten Verfahrensregeln hat die Kommission die 
grundlegenden Parameter des „Genvalkriteriums“ nicht verändert. So hat die Kommission 
beispielsweise die Verwendung von Obergrenzen für den Anteil der EU an der Beihilfe 
zurückgenommen (Artikel 5 Absatz 2) mit dem Argument, dass diese unpraktisch und nur 
schwer zu berechnen sind. Es erscheint angezeigt, dass die Kommission genügend Flexibilität 
erhält, um den geeigneten Anteil zu bestimmen, und dass eine verfahrenstechnische 
Zwangsjacke vermieden wird, während aber gleichzeitig sichergestellt wird, dass jedes 
Beihilfeprogramm einer demokratischen Kontrolle unterzogen wird.

Die gleiche Logik gilt für die Aufteilung auf Zuschüsse und Darlehen. Der Vorschlag der 
Kommission bleibt recht ungenau, was die Bestimmung des Verhältnisses von Zuschüssen zu 
Darlehen betrifft, und verweist darauf, dass der „Stand der wirtschaftlichen Entwicklung des 
Empfängerlandes" berücksichtigt werde, ohne jedoch auszuführen, wie diese Analyse 
verwendet werden soll (Artikel 3 Absatz 1). Zuvor waren Zuschüsse Teil der 
Makrofinanzhilfen zugunsten von Ländern wie Albanien (2004), Bosnien-Herzegowina 
(2004), Georgien (2005 und 2009), Libanon (2007), Moldawien (2007 und 2010) und 
Armenien (2009).

Das EP konnte ein höheres Maß an Kontrolle bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf 
Zuschüsse und Darlehen einführen. Wie bei den Obergrenzen ist der Berichterstatter der 
Ansicht, dass ein Gleichgewicht hergestellt werden muss zwischen der Festlegung eindeutiger 
Regeln und der Freiheit der Kommission, ihre Beihilfe an die jeweilige besondere Lage des 
Empfängers anzupassen. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben Fälle aufgezeigt, in denen 
Makrofinanzhilfen als Finanzpaket ähnlich wie an Bedingungen geknüpfte Zuschüsse für 
Schuldenerlasse verwendet wurden, und Ihr Berichterstatter ist der Ansicht, dass diese 
Vorgehensweise in Zukunft vermieden werden sollte.
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Als wichtiger Punkt hält die Rahmenverordnung an dem zentralen Ergänzungsgrundsatz fest, 
dass Makrofinanzhilfen nur dann gewährt werden sollten, wenn ein IWF-Programm vorliegt 
(Artikel 6 Absatz 2). Dies scheint durchaus angezeigt, selbst wenn die Möglichkeit einer 
Abweichung im Einzelfall zu überlegen wäre, sofern die Umstände dies erfordern würden. 
Der Berichterstatter möchte betonen, dass Makrofinanzhilfen der EU einen Mehrwert bringen 
müssen und nur dann in Frage kommen sollten, wenn die EU einen eigenen Beitrag leisten 
kann, statt nur als eine Art ‚IWF-Ergänzung’ tätig zu werden. Die EU könnte in Einzelfällen 
die Möglichkeit prüfen, bei der Gewährung von Makrofinanzhilfen eine Führungsrolle 
einzunehmen, wie dies bei Bosnien-Herzegowina (2004) der Fall war.

Förderfähige Länder

Die förderfähigen Länder umfassen die Bewerber für eine EU-Mitgliedschaft, mögliche 
Bewerberländer, die Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik und, in Ausnahmefällen, 
weitere Länder, die „der Europäischen Union politisch, wirtschaftlich und geografisch eng 
verbunden“ sind (Artikel 2). Mit dieser letzten Kategorie waren praktisch die ehemaligen 
Sowjetrepubliken in Zentralasien gemeint.

Ihr Berichterstatter ist der Auffassung, dass diese „sonstigen Drittländer” sorgfältig geprüft 
werden sollten mit der Möglichkeit ihrer Auswahl auf der formellen Grundlage einer 
Einzelfallprüfung. Die Union sollte nur dann einen Beitrag leisten, wenn ein Mehrwert für sie 
entsteht, und es fällt schwer zu argumentieren, dass die früheren zentralasiatischen 
Sowjetrepubliken der Europäischen Union politisch, wirtschaftlich und geografisch so eng 
verbunden sind, dass sie als förderfähig eingestuft werden könnten. Ihr Berichterstatter ist der 
Auffassung, dass die Stabilität in der unmittelbaren Nachbarschaft der Union und eine 
„Europäisierung“ die Kernziele der Makrofinanzhilfen sein sollten und dass die Prüfung der 
Länder entsprechend erfolgen sollte.

Auf einer allgemeineren Ebene sollte die Kommission Entscheidungen über die Auswahl von 
Ländern und die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Makrofinanzhilfeprogrammen und 
den sonstigen Instrumenten der EU für externe Finanzierungen besser erläutern und 
offenlegen.

Politische Konditionalität

Unter Berufung auf das “Genvalkriterium” macht die Rahmenverordnung die Gewährung von 
Makrofinanzhilfen davon abhängig, dass das Empfängerland „über wirksame demokratische 
Mechanismen verfügt, einschließlich parlamentarischer Mehrparteiensysteme, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte“ (Artikel 6 Absatz 1). Auf den ersten 
Blick scheint dies der Verantwortung der Union nach Maßgabe des Vertrags von Lissabon, 
ihre wesentlichen Werte in außenpolitischen Angelegenheiten zu fördern, zu entsprechen.

Die Erfahrung jedoch belegt, dass eine solche Konditionalität in der Praxis kaum zu finden 
ist. So wird etwa in der vom EP in Auftrag gegebenen Untersuchung des Zentrums für 
europäische politische Studien festgestellt, dass die der Ukraine im Jahre 2002 gewährte 
Makrofinanzhilfe gezeigt hat, dass die EU sich „nur wenig um die politischen 
Voraussetzungen gekümmert“ hatte. Dieses Muster fand auch in anderen Fällen Verwendung, 
und die Anwendung der Konditionalität könnte ebenso im potentiellen Programm für 
Kirgistan hinterfragt werden.
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Ihr Berichterstatter ist der Auffassung, dass die Anwendung der Voraussetzungen verstärkt 
werden muss und dass die politische Prüfung durch die Kommission stärker formalisiert und 
transparenter werden sollte. Mögliche Verbesserungen umfassen Bezugnahmen auf die 
Kriterien, die die Kommission anwenden muss, etwa internationale Leistungsvergleiche in 
den Bereichen Korruption und Transparenz. Dies könnte ergänzt werden durch besondere 
Berichtsanforderungen und eine effizientere Bewertung unter Einbeziehung des EP und des 
Rechnungshofs.

Die demokratische Effizienz von Makrofinanzhilfen könnte durch eine ausdrückliche 
Bezugnahme auf Maßnahmen im Bereich der Politik der demokratischen Rechte und der 
Menschenrechte im Memorandum of Understanding weiter verbessert werden. Einige der 
Maßnahmen zur Stärkung der finanziellen Rechenschaftspflicht und der Transparenz 
(Artikel 6 Absätze 4 und 5) verfügen über einen demokratischen Nebeneffekt, es reicht aber 
nicht, dass sie sich lediglich auf die „anderen außenpolitischen Prioritäten der Union“ 
beziehen. In die Memoranda of Understanding sollten, sofern angezeigt, ausdrückliche 
Maßnahmen in Bezug auf Mechanismen in den Bereichen Menschenrechte und Demokratie 
eingebunden werden. Darüber hinaus könnte eine Verschlechterung der demokratischen 
Voraussetzungen als Grund für eine Aussetzung der Auszahlung (Artikel 9 Absatz 4) 
vorgesehen werden, wobei ein hinreichend langer Zeitraum vorgesehen werden sollte, um 
diesen Voraussetzungen nachzukommen.

Zusammenfassend ist der Berichterstatter der Ansicht, dass die Verordnung in der 
vorgeschlagenen Fassung zwar genügend Gewicht auf die finanziellen und wirtschaftlichen 
Interessen der Union legt, dass es ihr aber an geeigneten Bestimmungen in Bezug auf die 
demokratischen Interessen der EU mangelt.

Das Verfahren

Die Kommission führt das folgende Beschlussfassungsverfahren ein:

(i) das Prüfverfahren für:

– die Annahme länderspezifischer Beschlüsse über die Gewährung von 
Makrofinanzhilfen (Artikel 7 Absatz 2);

– die Annahme von Beschlüssen entweder über die Kürzung der im Rahmen der 
Finanzhilfe bereitgestellten Beträge, über die Aussetzung der Auszahlung 
dieser Beträge oder über die Einstellung der Auszahlung (Artikel 5 Absatz 3);

– den Abschluss von Beratungsverträgen für Unterstützungsmaßnahmen, wenn 
der Auftragswert den Betrag von 250 000 Euro übersteigt (Artikel 10 
Absatz 3);

(ii) das Beratungsverfahren für die Vereinbarung von Memoranda of Understanding mit 
den Empfängerländern, in denen die politischen Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Beihilfe festgelegt werden (Artikel 7 Absatz 4).

Somit wird mit diesem Vorschlag der Kommission das von Fall zu Fall geltende ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren für jede Makrofinanzbeihilfe aufgehoben und durch einen Beschluss 
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ersetzt, der von der Kommission angenommen und vom Rat gebilligt wird. Dem EP käme bei 
der Überwachung künftiger Makrofinanzbeihilfen keinerlei Rolle mehr zu. Die 
Inanspruchnahme delegierter Rechtsakte (Artikel 290 AEUV) ist für einen einzelnen 
Beschluss nicht vorgesehen. Zwar trifft es zu, dass das EP im Falle einer Annahme der 
Verordnung zu einem „Miteigentümer“ der Bestimmungen über Makrofinanzbeihilfen würde, 
doch steht die wichtige Frage im Raum, inwieweit wir bereit sind, unsere Befugnisse als 
Mitgesetzgeber aufzugeben.

Die Mitglieder seien darauf hingewiesen, dass der jetzige Vorschlag der Kommission 
lediglich den Zeitraum bis Ende 2013 abdeckt und demnach einen reinen Übergangscharakter 
hat. Danach soll die Verordnung ersetzt (oder abgeändert) werden, um sie an die anderen 
neuen Instrumente anzugleichen.
Die Kommission schlägt nämlich vor, Beschlussfassungsverfahren z verwenden, die denen 
gleichen, die bei anderen außenpolitischen Finanzierungsinstrumenten Verwendung finden 
und aus der Anfangszeit der derzeitigen Finanziellen Vorausschau (2007-2013) stammen 
(also aus der Zeit vor Lissabon) und demnächst durch neue Instrumente und 
Beschlussfassungsstrukturen ersetzt werden sollen. Deshalb erweist sich die Heranziehung 
der alten Beschlussfassungsverfahren als Beispiel in diesem Fall offensichtlich nicht als der 
geeignete Weg.

Ihr Berichterstatter teilt die Auffassung der Kommission, dass Änderungen vonnöten sind, um 
eindeutige Regeln festzulegen und das Beschlussfassungsverfahren im Bereich der 
Makrofinanzbeihilfen reibungslos und effizient zu gestalten. Die vollständige Entziehung der 
parlamentarischen Kontrolle über Makrofinanzbeihilfen kann dagegen nicht hingenommen 
werden. Wir sollten deshalb nach Möglichkeiten suchen, die es dem EP erlauben, über jede 
Makrofinanzbeihilfe eine Kontrolle auszuüben, und mit denen unsere Vorrechte nach dem 
Vertrag von Lissabon gewahrt bleiben.


