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EU-Hilfe für Subsahara-Afrika zur Mobilisierung von 
Staatseinnahmen "noch nicht wirksam", so die Prüfer 
Die EU-Hilfe, mit der afrikanische Länder südlich der Sahara dabei unterstützt werden, höhere 
inländische Einnahmen zu erzielen, ist aufgrund von Mängeln bei der Umsetzung noch nicht 
wirksam. Zu dieser Einschätzung gelangt der Europäische Rechnungshof in einem neuen 
Bericht. Die Prüfer stellten fest, dass bei der Konzeption der Unterstützungsmaßnahmen, den 
Bedingungen, an welche die Zahlungen geknüpft sind, und beim Politikdialog mit den 
betreffenden Ländern Verbesserungsbedarf besteht. 

Die Erzielung von Staatseinnahmen aus inländischen Steuern und sonstigen Quellen ("Mobilisierung 
inländischer Einnahmen") ist ein entscheidender Faktor für eine nachhaltige Entwicklung und gehört 
deshalb mittlerweile zu den Prioritäten der EU-Entwicklungspolitik. Die EU unterstützt die Mobilisierung 
von Einnahmen auf verschiedene Art und Weise, u. a. durch Budgethilfe. Von 2012 bis April 2016 belief sich 
diese Hilfe auf insgesamt 4,9 Milliarden Euro. Davon waren 1,7 Milliarden Euro für Subsahara-Afrika 
bestimmt. 

Die Prüfer untersuchten, wie die Kommission die Budgethilfeverträge eingesetzt hat, um die Mobilisierung 
von Einnahmen in neun Ländern mit geringem Einkommen oder unterem-mittlerem Einkommen in 
Subsahara-Afrika zu fördern: Kap Verde, Zentralafrikanische Republik, Mali, Mauretanien, Mosambik, 
Niger, Ruanda, Senegal und Sierra Leone. Die Prüfer stellten fest, dass der Ansatz der Kommission zwar zu 
besseren Anforderungen im Hinblick auf die Bedarfsbewertung beigetragen hat, Mängel bei der 
Umsetzung jedoch dazu führten, dass das Potenzial der Budgethilfeverträge nicht umfassend genutzt 
wurde. Zudem wurden die Verträge von der Kommission nicht wirksam eingesetzt. 

"Die Mobilisierung inländischer Einnahmen hat für die internationale Entwicklungsgemeinschaft einen 
hohen Stellenwert", so Danièle Lamarque, das für den Bericht zuständige Mitglied des Europäischen 
Rechnungshofs. "Die EU-Hilfe wird jedoch durch Mängel bei der Konzeption und Umsetzung sowie 
schwierige Umstände vor Ort beeinträchtigt." 

Bei der Konzeption der Budgethilfemaßnahmen durch die Kommission wurde die Mobilisierung von 
Einnahmen unzureichend berücksichtigt, so die Prüfer. Die Kommission führte zwar in Abstimmung mit 
anderen Gebern eine systematische Bewertung der Einnahmenpolitik und Einnahmenverwaltung der 
Partnerländer durch, diese Bewertungen waren jedoch nicht immer umfassend: Einige wesentliche 
Aspekte der Steuerpolitik und Steuerverwaltung der einzelnen Länder wurden nicht berücksichtigt, 
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während zentrale Risiken im Zusammenhang mit Steuerbefreiungen und der Erhebung von Steuern sowie 
mit Einnahmen aus natürlichen Ressourcen nicht bewertet wurden. 

Nur in fünf der 15 geprüften Verträge machte die Kommission die Auszahlung von Budgethilfemitteln von 
spezifischen Reformen abhängig. Die Bedingungen führten nicht immer zu einer wirksamen Förderung von 
Reformen, da die Bedingungen bereits erfüllt, zu einfach erfüllbar oder aber nicht durchsetzbar waren. Bei 
allen Arten von Budgethilfeverträgen wurden nur in unzureichendem Umfang Bedingungen festgelegt, die 
sich auf die Mobilisierung von Einnahmen bezogen. 

Eines der Kernelemente der Budgethilfe ist der zwischen der Kommission und den betreffenden Ländern 
geführte Politikdialog, dessen Schwerpunkt - wie auch von der Kommission betont - auf Fragen in Bezug 
auf inländische Einnahmen liegen sollte. Eine Dialogstrategie mit klar aufgelisteten Zielen ist entscheidend, 
um Fortschritte nachzuverfolgen und Fragen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Blick zu behalten. 
Eine solche Strategie wurde jedoch nicht ausgearbeitet, selbst in Ländern, in denen die Kommission 
spezifische Probleme hinsichtlich der Mobilisierung inländischer Einnahmen ermittelt hatte. Dadurch war 
die Überwachung der Ergebnisse viel schwieriger. In den geprüften EU-Budgethilfeverträgen waren sehr 
geringe Mittel zur Deckung des Kapazitätsbedarfs vorgesehen, obwohl dieser Aspekt von entscheidender 
Bedeutung ist, um eine wirksame Mobilisierung von Einnahmen in Subsahara-Afrika zu gewährleisten. 
Zudem ergab die Prüfung durch den Hof einen Mangel an angemessenen Überwachungsinstrumenten, um 
zu belegen, dass die EU-Budgethilfe zu einer besseren Mobilisierung inländischer Einnahmen beigetragen 
hat. Die Prüfer empfehlen der Kommission,  

• die Bewertungen und Risikoanalyse hinsichtlich der Mobilisierung inländischer Einnahmen zu 
stärken; 

• die Mobilisierung inländischer Einnahmen bei der Festlegung spezifischer Auszahlungsbedingungen 
stärker zu berücksichtigen; 

• die Berichterstattung über die Verwendung von Budgethilfe zur Verbesserung der Mobilisierung 
inländischer Einnahmen zu stärken; 

• den Politikdialog in diesem Bereich zu stärken; 

• die Nutzung der Kapazitätsentwicklung zur Mobilisierung inländischer Einnahmen zu stärken; 

• den möglichen Beitrag der Budgethilfe zu einer verbesserten Mobilisierung inländischer Einnahmen 
besser zu bewerten. 

Hinweise für den Herausgeber 

Eine vermehrte Mobilisierung inländischer Einnahmen verringert die Abhängigkeit von Entwicklungshilfe, 
führt zu Verbesserungen bei der öffentlichen Verwaltung (da Steuerzahler in der Regel darauf achten, dass 
die Regierungen ihrer Rechenschaftspflicht nachkommen) und ist von zentraler Bedeutung für den 
Staatsaufbau. 

Entwicklungsländer, insbesondere Länder mit geringem Einkommen und Länder mit unterem-mittlerem 
Einkommen, sind jedoch bei der Mobilisierung von Einnahmen mit erheblichen Herausforderungen 
konfrontiert. Ihre Steuerquote liegt zwischen 10 % und 20 % gegenüber 25 % bis 40 % in Industrieländern. 
Sie stehen vor besonderen Herausforderungen, was die Erhebung von Steuern und sonstigen Einnahmen 
betrifft: Armut und Analphabetismus in weiten Kreisen der Bevölkerung, schwierig zu besteuernde 
Bevölkerungsgruppen in der Subsistenzwirtschaft und im informellen Sektor, problematische Buchführung 
in der Privatwirtschaft, mangelnde Rechtsstaatlichkeit, ein hoher Grad an Korruption sowie schwache 
Verwaltungskapazitäten. 

Der Sonderbericht Nr. 35/2016 "Die Verwendung von Budgethilfe zur Verbesserung der Mobilisierung 
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inländischer Einnahmen in Subsahara-Afrika" ist auf der Website des Hofes (eca.europa.eu) in 23 EU-
Sprachen verfügbar. 

 


