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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Anwendung bestimmter Leitlinien auf dem Gebiet der öffentlich unterstützten 
Exportkredite
(KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2006)0456),

– gestützt auf Artikel 133 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die 
laufenden interinstitutionellen Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0050/2010),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel sowie der 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung (A7-0000/2010),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Teilnehmer des 
Übereinkommens bemühen sich 
kontinuierlich darum, Marktverzerrungen 
infolge direkter oder indirekter 
Subventionen zu minimieren und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, in 
deren Rahmen die von den öffentlich 
unterstützten Exportkreditagenturen der 
OECD-Mitglieder berechneten Prämien 
vom Risiko abhängen und die 
langfristigen Kosten und Verluste decken. 
Um dieses Ziel rascher zu erreichen, sind 
ein größeres Maß an Transparenz und 
eine verstärkte Berichterstattung durch 
die öffentlich unterstützten 
Exportkreditagenturen erforderlich.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Zur Unterstützung der 
kontinuierlichen Bemühungen in der 
OECD um höhere Standards in Bezug auf 
Transparenz und Berichterstattung für 
öffentlich unterstützte 
Exportkreditagenturen von OECD-
Mitgliedern und Nichtmitgliedern sollten 
in der Union zusätzliche Transparenz-
und Berichterstattungsauflagen für in der 
Union niedergelassene öffentlich 
unterstützte Exportkreditagenturen 
gemäß Anhang Ia dieser Entscheidung 
gelten.
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Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) Aus der EU-Politik und dem EU-
Recht abgeleitete Grundsätze und 
Normen der EU, die die in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) festgelegten Ziele der Union, 
nämlich Aufbau und Konsolidierung von 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit sowie 
Achtung der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten, widerspiegeln, sollten 
als Leitlinien für alle Projekte dienen, die 
von in der Union niedergelassenen 
öffentlich unterstützten 
Exportkreditagenturen finanziert werden, 
einschließlich der im EUV enthaltenen 
übergeordneten Umweltnormen, der in 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union genannten 
grundlegenden Menschenrechte und der 
im Korpus des Umwelt- und Sozialrechts 
der Union verankerten Normen für 
Sektoren und Projekte, die von öffentlich 
unterstützten Exportkreditagenturen 
finanziert werden.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 3 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3d) Die Klimaziele der Europäischen 
Union und ihrer Mitgliedstaaten gemäß 
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ihren Verpflichtungen gegenüber der 
Union und der internationalen 
Gemeinschaft sollten als Leitlinie für alle 
Projekte dienen, die von in der Union 
niedergelassenen öffentlich unterstützten 
Exportkreditagenturen finanziert werden. 
Hierzu gehören: die Schlusserklärung der 
Staats- und Regierungschefs beim G20-
Gipfel in Pittsburgh vom 24. und 
25. September 2009 über die schrittweise 
Abschaffung von Subventionen für fossile 
Brennstoffe; das Ziel der Union, bis 2020 
ihre Treibhausgasemissionen gegenüber 
dem Niveau von 1990 um 30 % zu 
verringern, die Energieeffizienz um 20 % 
zu erhöhen und 20 % des 
Energieverbrauchs durch erneuerbare 
Energieträger zu decken; und das Ziel der 
Union, ihre Treibhausgasemissionen bis 
2050 um 80 bis 95 % zu senken.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Daher sollte die Entscheidung 
2001/76/EG durch diese Entscheidung mit 
dem als Anhang beigefügten 
konsolidierten und überarbeiteten Wortlaut 
des Übereinkommens aufgehoben und 
ersetzt und die Entscheidung 2001/77/EG 
aufgehoben werden –

(4) Daher sollte die Entscheidung 
2001/76/EG durch diese Entscheidung mit 
dem als Anhang I beigefügten 
konsolidierten und überarbeiteten Wortlaut 
des Übereinkommens aufgehoben und 
ersetzt und die Entscheidung 2001/77/EG 
aufgehoben werden –

Or. en
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Leitlinien des Übereinkommens über 
öffentlich unterstützte Exportkredite finden 
in der Gemeinschaft Anwendung.

Die Leitlinien des Übereinkommens über 
öffentlich unterstützte Exportkredite finden 
in der Union Anwendung.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2a
Die zusätzlichen Transparenz- und 
Berichterstattungsauflagen, die in der 
Union gelten, sind in Anhang Ia dieser 
Entscheidung aufgeführt.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang I a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang Ia

1. Die Mitgliedstaaten erstatten der 
Kommission alljährlich über die 
Umsetzung des Übereinkommens in allen 
Mitgliedstaaten Bericht.

Zudem sind alle Mitteilungen nach 
KAPITEL IV: VERFAHREN – unter 
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Berücksichtigung der Bestimmungen von 
Anhang V des Übereinkommens – der 
Kommission zu übermitteln, 
einschließlich aller Aspekte der Methode, 
der Berechnung, der Regeln und der 
Verfahren im Zusammenhang mit 
Prämien, die bei Transaktionen im 
Zusammenhang mit öffentlich 
unterstützten Exportkrediten der 
Mitgliedstaaten zum Einsatz kommen.

2. Die Mitgliedstaaten berichten der 
Kommission alljährlich über die 
Einhaltung von Artikel 23 des 
Übereinkommens durch alle 
Mitgliedstaaten, wonach das Ausfallrisiko 
von Exportkrediten zusätzlich zu den 
Zinsgebühren durch einen Aufschlag auf 
die Prämie gedeckt sein muss.

3. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament einen 
Jahresbericht vor, in dem sie die 
eingegangenen Daten zusammenfasst und 
der die Grunddaten in einem Anhang 
enthält.

Der Bericht enthält folgende Angaben:

a) die Methode für das Modell zur 
Bewertung des Länderrisikos, wobei 
detailliert anzugeben ist, welche Faktoren 
berücksichtigt wurden und wie sie in 
Bezug auf Projekte berücksichtigt 
wurden, die erhebliche Auswirkungen 
nach der Definition der OECD haben und 
im Laufe des Jahres, auf das sich der 
Bericht bezieht, genehmigt wurden;

b) die Methode für die Berechnung der 
Prämien einschließlich der 
Preisgestaltung für Risiken in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und 
Menschenrechte, wobei detailliert 
anzugeben ist, welche Faktoren 
berücksichtigt wurden und wie sie in 
Bezug auf Projekte berücksichtigt 
wurden, die erhebliche Auswirkungen 
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nach der Definition der OECD haben und 
im Laufe des Jahres, auf das sich der 
Bericht bezieht, genehmigt wurden;

c) die Methode für die 
Mindestprämiensätze (MPR) für das 
Länderkreditrisiko und das Risiko 
staatlicher Kreditnehmer, den Cashflow-
Ansatz und den Ansatz bei Verbuchung 
von Verbindlichkeiten sowie 
gegebenenfalls Privatmarktdaten; 

d) die Differenzierung der MPR, mit der 
der unterschiedlichen Qualität und 
Deckungsquote der Exportkreditprodukte 
Rechnung getragen wird;

e) die Nutzung von außerbilanzmäßigen 
Zweckgeschäften und die Methode für die 
Aufnahme eventueller Kosten solcher 
Geschäfte;

f) die Verwendung anderer Instrumente 
zur Risikominimierung.

4. Spätestens fünf Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Entscheidung 
bewertet die Kommission die 
Transaktionen im Zusammenhang mit 
den öffentlich unterstützten 
Exportkrediten der Mitgliedstaaten unter 
folgenden Aspekten:

– Benchmarking in Bezug auf die in 
internationalen Übereinkommen 
verankerten Sozial-, Arbeits-, 
Menschenrechts- und 
Umweltschutznormen;

– erforderliche 
Berichterstattungsauflagen in Bezug auf 
Kohlenstoffemissionen, um den 
ökologischen Fußabdruck von Projekten 
messen zu können;

– Umsetzung der schrittweisen 
Abschaffung von Subventionen für fossile 
Kraftstoffe.
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Or. en
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BEGRÜNDUNG

Die meisten Industriestaaten einschließlich sämtlicher EU-Mitgliedstaaten und die meisten 
Schwellenländer verfügen über mindestens eine öffentlich unterstützte Exportkreditagentur, 
die gewöhnlich eine Behörde oder öffentlich-rechtliche Körperschaft ist. In ihrer Gesamtheit 
sind Exportkreditagenturen 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 sämtliche multilateralen Entwicklungsbanken. Alle 
Exportkreditagenturen der EU-Mitgliedstaaten zusammen gewährten im Zeitraum 2004-2009 
Exportkreditgarantien in Höhe von 468 Milliarden Euro.

Exportkreditagenturen ermöglichen also den rechtmäßigen Handel dort, wo der private 
Kapitalmarkt versagt. Als öffentlich-rechtliche Körperschaften ohne steuerliche Belastung 
und ohne Gewinnorientierung können sie höhere Risiken eingehen und verfügen somit über 
einen größeren Spielraum in Bezug auf die Rentabilität erweiterter Kredite als Privatbanken. 
Aus demselben Grund verursachen die Exportkreditagenturen allerdings auch erhebliche 
Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Handel, wenn ihre Finanzierungen nicht einer 
allgemeinen Regulierung unterliegen. 

In der mit der Exportkreditgruppe der OECD ausgehandelten „Vereinbarung zu öffentlich 
unterstützten Exportkrediten“ (das „Übereinkommen“) sind die wichtigsten Regeln festgelegt. 
Laut dem WTO-Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (ASCM) –
dem international rechtsverbindlichen Rahmen für die Regulierung staatlicher Subventionen –
gelten die auf der Grundlage des OECD-Übereinkommens gewährten Exportkredithilfen 
nämlich nicht als Subventionen. Grundlage der Einhaltung ist, dass die Exportkredite 
innerhalb einer bestimmten Frist zurückgezahlt werden müssen und dass ein 
Mindestprämiensatz (MPR) zur Deckung des Risikos der Nichtrückzahlung des Exportkredits 
(Kreditrisiko) berechnet wird, der vom jeweiligen Risiko abhängt und die langfristigen 
Verwaltungskosten und Verluste abdeckt.

Exportkreditagenturen und Mängel in Bezug auf die Transparenz

Exportkreditagenturen sind ein wichtiges Instrument zur Unterstützung des Handels und der 
Investitionen europäischer Unternehmen. Angesichts der öffentlichen Defizite der meisten 
EU-Mitgliedstaaten ist es allerdings von größter Bedeutung, dass ihre Transaktionen 
finanziell solide sind. Müssten sich die Exportkreditagenturen mit Steuergeldern 
refinanzieren, würden sie ihren Rückhalt in der Bevölkerung verlieren.

Da nur spärliche Daten verfügbar sind, ist nicht festzustellen, welche Finanzierungen von den 
Exportkreditagenturen gegenwärtig und in der Vergangenheit gewährt wurden. Einige 
nationale Exportkreditagenturen erstatten nicht einmal regelmäßig über ihre Jahresbilanz 
Bericht. Zahlreiche andere Exportkreditagenturen melden keine disaggregierten Daten über 
nach Sektoren und geografischen Regionen aufgeschlüsselte Kredite. Dies widerspricht den 
Transparenzanforderungen im OECD-Übereinkommen von 2005, dem sämtliche EU-
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Mitgliedstaaten angehören und das nun in das EU-Recht übernommen werden soll.

Der Mangel an Transparenz geht mit hohen Kosten und Fristüberschreitungen einher, die im 
Widerspruch zu den Bestimmungen des OECD-Übereinkommens über die Erreichung der 
Rentabilitätsschwelle stehen. Zudem leistet er Korruption und Bestechung Vorschub.

Die im OECD-Übereinkommen vorgesehenen Berichtspflichten reichen nicht aus, um die 
Solidität der Finanztransaktionen der europäischen Exportkreditagenturen zu überprüfen. 
Auch die Tatsache, dass es künftig, insbesondere infolge der Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise, wahrscheinlich zu einem Anstieg der Kreditausfälle kommen wird, gibt 
Anlass zu Besorgnis. Was den Finanzsektor im Allgemeinen anbelangt, so sollten sich die 
Gesetzgeber angesichts der gegenwärtigen Finanzkrise bewusst werden, dass strengere 
Berichtspflichten vorgesehen werden müssen, als derzeit im OECD-Übereinkommen 
festgelegt sind.

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 bei den 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 Einrechnung der sozialen und ökologischen Risiken in die Kredit-
oder Garantiekosten führt zu einem Wettlauf, selbst zwischen den Exportkreditagenturen der 
EU-Mitgliedstaaten, um die niedrigsten Kreditkosten und somit zu verstecktem 
Protektionismus.

Es sollten strengere Bestimmungen über die Offenlegung der Risikoanalyse und 
außerbilanzmäßigen Zweckgeschäfte festgelegt werden, und die Meldung der Bewertung der 
sozialen und ökologischen Risiken sollte zwingend vorgeschrieben werden. Konkret sollte 
eine Anforderung festgelegt werden, wonach die EU-Mitgliedstaaten der Kommission 
alljährlich über die diesbezüglichen Tätigkeiten ihrer Exportkreditagenturen Bericht erstatten 
müssen.

Exportkreditagenturen und Kohärenz der EU-Politiken

Exportkreditagenturen sind 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. Mit dem Vertrag von Lissabon wird die 
Anforderung in Bezug auf die Kohärenz des gesamten auswärtigen Handelns der EU noch 
verstärkt. Exportkreditagenturen müssen unbedingt anhand dieses Kriteriums beurteilt 
werden.

Exportkreditagenturen unterstützen jedoch schätzungsweise doppelt so viele Ölförder-, 
Gasförder- und Bergbauprojekte wie multilaterale Entwicklungsbanken. Die Hälfte aller CO2-
emissionsintensiven Industrieprojekte in Entwicklungsländern wird 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 Exportkreditagenturen nicht zustande kommen würden.



PR\836155DE.doc 15/15 PE452.514v01-00

DE

Exportkreditagenturen sind somit strategische Eckpfeiler im Bereich Entwicklung, die eine 
wesentliche Rolle bei umweltschädlichen Projekten von Unternehmen spielen. Stattdessen 
sollten und könnten 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 spielen.

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

Daher wird die Einführung horizontaler Anforderungen empfohlen, die den 
Exportkreditagenturen der EU-Mitgliedstaaten als Richtschnur dienen könnten, um zur 
Umsetzung der Politiken und zur Erreichung der Ziele der Union beizutragen.


